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Anno Dazumal - Eine Psychologenzei-

tung entsteht!

Ja, okay, ich geb’s zu: Mich haben die Unmengen an 

Süßigkeiten angelockt. Naja, so ganz stimmt das viel-

leicht do
ch nicht, aber sie w

aren auf jeden Fall ein wich-

tiger Faktor, um zu bleiben. Als ich im
 Oktober 2005

 

bei meinem allerersten
 Redaktionstreffen saß, war ich 

gerade einmal 18 Jahre alt und frisch immatrikuliert 

in den Diplomstudiengang in Dresden. Da saßen wir 

nun, ungefähr zwölf Studierende, die L
ust darauf hatten, 

eine Zeitung zu machen. Mit Zeitung machen kannte 

ich mich aus. Schon in der Schülerzeitung hatte ich 

mitgearbeitet - 
und die sa

h sogar ziemlich ähnlich aus: 

Ein kleines Heftchen DIN A5 mit buntem Cover und 

maximal 32 schwarz-weißen Seiten. Das Cover war 

natürlich sel
bstgemalt. Aus irgendeinem unerfindlichen 

Grund hatte die S
tudierendenumfrage (Teilnehmerzahl 

N=1) ergeben, dass unser Maskottchen nun ein Hams-

ter sein sollte (zuvor war es ein Maulwurf). Nun gut, 

der Weg der Psychos ist unergründlich, aber die R
eso-

nanz auf derlei I
nteraktionsangebote erschi

en mir nur 

allzu vertraut aus Schülerzeitungstagen. Sei es dru
m, 

seitdem habe ich also Artikel für die Zeitung geschriebe
n 

und den Psycho-Path bis he
ute über insgesamt 20 Aus-

gaben begleitet. Inzwischen gibt es weder Maulwurf, 

noch Hamster und auch sonst hat sich ein
iges geändert. 

Ursprünglich ist der Psycho-Path aus dem FSR 

Psychologie in Dresden hervorgegangen. Mit der Zeit 

fanden sich jed
och immer weniger Mitglieder, di

e beide 

Tätigkeiten gleicherm
aßen ausleben konnten und woll-

ten. Zudem gab es im
mer wieder Expansionsprojekte. 

So wurde die A
usgabe 11 de

s Psycho-Path im Som-

mer 2006 
erstmals auch in Leipzig aufgelegt und unsere 

Redaktion um eine Leipziger Gruppe erweitert. D
anach 

gab es in jedem Semester ein
e große (sachsenweite) Re-

daktionssitzung und verschiede
ne kleinere. Eine Sitzung 

fand auch einmal in Leipzig statt mit Kaffeefahrt dank 

Semestertick
et. Ab dieser Ausgabe änderte sich auch 

das Format in DIN A4 und das Papier entsprach 

einer richtig
en Zeitung. Von Leipzig aus ging’s schnell 

weiter nach Chemnitz und von dort auch nach Potsdam 

und ähm in die Weltstadt Siegburg… (Die Orte hingen 

primär mit den Redakteuren zusammen, die natürlich 

nicht für ewig an einen Ort gebunden waren und ihr Zei-

tungsengagement einfach in die nächste S
tadt mitnah-

men.) Es blieb a
ber von Anfang an schwierig, die Re-

daktionsanhängsel der a
nderen Städte zu halten, 

da dort einfach weniger Werbung stattfand. So 

sind wir mit der A
uflagenstärke in den anderen 

Städten nach und nach wieder zurückgegangen.

Die Kommunikation zwischen den Redaktions-

mitgliedern lief anfangs ausschließlich über Email 

und wurde mit der Zeit durch ein Forum revolutio-

niert. Es gab einen nicht-öffentlichen Teil, wo sich 

die Redaktionsmitglieder über ihre Artikel aus-

tauschten und einen öffentlichen Teil, der i
m We-

sentlichen von JensGB unbekannterweise zur 

amüsanten bis unheimlichen Darstellung seiner 

Psychopath-Haftigkeit genutzt wurde. Inzwischen 

funktioniert die K
ommunikation aus meiner Sicht 

intuitiver über Facebook und Slack. Damit spart 

man sich auch die Email-Flut der Forums-Updates.

Nach der W
elteroberung (ja, okay, eine kleine und 

vorwiegend sächsische 
Welt) war die P

as-

sung mit dem FSR Psychologie der TU 

Dresden irgendwann ad absurdum geführt. 

Entsprechend wechselte 
der Herausgeber 

vom FSR zum Verein Psycho-Path e.V., 

der am 20.11.20
08 gegründet wurde und zu-

nächst aus aktuellen und ehemaligen Redak-

tions- und FSR-Mitgliedern bestand. Im 

Wesentlichen wurde den Redaktionstreffen 

ein weiterer T
OP hinzugefügt, der da

 hieß 

„Verein“. Anfangs gab’s da allerdings noch 

nicht viele Inhalte. Die Hauptaufgabe des 

Vereins war die Herausgabe der Zeitung 

und es verging eine Weile, ehe 
die Mitglieder 

die Möglichkeiten des Vereins nutzten. Ich 

glaube, es ging mit einem vom Verein unter-

stützen Moderationsworkshop für einen Teil 

der Mitglieder lo
s. Die Studieren-

den selbst h
aben aber siche

rlich erst
-

mals im Jahr 2009 
den Verein be-

merkt, da wir hier di
e Psycho-Pa(r)

thy veranstaltet haben, die schon 

vor dem Start zur Legende wurde 

(das lag sicher a
n der herv

orragen-

den FSR-Werbung; siehe K
asten). 

Außerdem wurde dabei gleich Wer-

bung für die Infoveranstaltung zur 

Ausbildung zum Psychotherapeu-

ten gemacht; eine Wochenendveran-

staltung mit verschiede
nen Vorträ-

gen, Infoständen und Workshops 

für alle, die gerne Therapeut werden 

wollen, aber nicht wissen wie und 

mit welchem Institut. Beide Ver-Anno dazumal//
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“Es war einmal ein kleiner Maulwurf, der, wie alle Maulwür-
fe, recht schlecht sehen konnte. Eines Tages entschloß er sich, 
viel Wissen zu erwerben und zu studieren. Als kleiner Maulwurf 
gefiel ihm, wer hätte das nicht gedacht, die Psychologie am al-
lerallerbesten.

Nun machte er sich auf den Weg und buddelte ein bißchen 
in die eine und ein bißchen in die andere Richtung, doch so 
richtig konnte er nichts finden. Deswegen ärgerte er sich auch 
ein wenig. Einmal, als der kleine Maulwurf gerade besonders 
schnell buddelte, dummerweise, da stieß er mit dem Kopf gegen 
etwas sehr Hartes. Er grub sich nach oben und ... da sah er, wie 
alle Maulwürfe überaus mühevoll, ein Schild mit der Aufschrift 
„DER PFAD DER PSYCHOS“. (...)

Mit diesen Worten über einen kleinen Maulwurf 
begann einst die allererste Ausgabe des Psycho- 
Path, die am 4.7.2000 erschien - damals noch auf 
Din A5 und buntem Kopierpapier gedruckt und mit 
einem Maulwurf als Maskottchen. Heute - 16 Jahre 
und somit mehr als dreimal die Regelstudienzeit ei-
nes Psychologiestudiums später - können wir euch 
nun voller Stolz die 30. Ausgabe des Psycho-Path 
präsentieren. Seither hat sich einiges verändert. Die 
Zeitung ist auf das Format Din A4 herangewachsen 
und hat sich layout-technisch stark weiterentwickelt. 
Der Maulwurf wurde zum Hamster, dann zum Häs-

AUSGABE #30
chen. Auch Auflage und Reichweite haben sich vergrö-
ßert und sollen in Zukunft noch größer werden. Die große 
Konstante in der Vereinsgeschichte blieb das Ziel, durch 
das Psychologie-Studium zu begleiten und zu vernetzen, 
spannende Themen aufzubereiten und zu unterhalten.

Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um einerseits 
ein bisschen in den Erinnerungen über die Vereinsge-
schichte zu schwelgen und interessante Aspekte der 
Vergangenheit aufzubereiten, andererseits wagen wir 
zugleich auch einen Blick in die Zukunft. 

Zu diesem Zweck erzählt euch Johanna, wie das da-
mals alles mit dem Psycho-Path angefangen hat. Dar-
über hinaus könnt ihr unter anderem die Entwicklung 
des Layouts in unserer Titelseitengalerie bestaunen, der 
Frage “wer war eigentlich dieser Dorsch jenes Psycholo-
gie-Lexikons?” auf den Grund gehen, die Max-Planck-In-
stitut-Arbeitsgruppe “Geschichte der Gefühle” ken-
nenlernen und durch die Steckbriefe die Mitglieder der 
Redaktion kennenlernen, die die Vereinsgeschichte bis 
heute mitgeprägt haben. Bestenfalls weckt es in euch 
das Interesse, bei uns mitzumachen - neben der Zeitung 
haben wir noch zahlreiche andere Projekte.

Neben den Rückblicken wagen wir auch einen Blick 
nach vorne und beleuchten die Zukunft der Mobilität und 
- ganz meta - die Zeit an sich. Und weil diese Ausgabe 
etwas Besonderes ist, gibt es dieses Mal sogar etwas zu 
gewinnen. Macht mit bei unserem neuen Psycho-Spiel, 
das euch vor ungekannte Herausforderungen stellen 
wird - und gewinnt einen tollen Psycho-Path-Fanartikel - 
zum Beispiel eine schicke Tasse oder einen Beutel.

Zum Ende lassen wir erneut den Maulwurf sprechen:
Er freute sich so sehr, daß er einen klitzekleinen Luftsprung 

machte, was für Maulwürfe nicht gerade typisch ist, und rief: „Vielen 
Dank an alle, die diesen Wegweiser hierhin gestellt haben!“

In diesem Sinne - folgt weiterhin dem Psycho-Path! 
Viel Spaß mit dieser Ausgabe und danke an unsere 
treue Leserschaft. 

Eure Redaktion



mehr_campus
Bei mehr_campus stellen wir euch in dieser Ausgabe die Anamnesegruppen in Dresden vor. 
Außerdem erwartet euch ein lustiger Artikel über den Psychoball im Jahr 2000 aus der allerersten 
Ausgabe des Psycho-Path, den wir im Rahmen unserer Jubiläumsausgabe noch einmal abdru-
cken. Und zuletzt gibt es ein spannendes Interview zum Thema „Cognitive Science“.
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Einmal wöchentlich trifft sich jede Grup-
pe, welche aus 8-12 Psychologie- und Me-
dizinstudierenden besteht. Jede Woche 
geht es an eine andere Klinik des Uniklini-
kum Dresdens, für Abwechslung ist also 
gesorgt! Ziel der Gespräche ist nicht, eine 
Diagnose aufzustellen oder den Patienten 
zu analysieren. Vielmehr geht es darum, 
Gesprächskompetenzen zu erwerben und 
zu lernen, wie man in einem Gespräch mit 
dem Patienten umgeht. Welche Fragen 
kann man stellen, welche lieber nicht? Wie 
kann ich angemessen auf den Patienten 
eingehen? Was ist eine gute Mischung aus 
Empathie und Professionalität? Was ma-
che ich, wenn ich ungewollt starke Emoti-
onen im Patienten auslöse? Diese und viele 
weitere Fragen werden geklärt. 

Auf einige Fragen gibt es allerdings nicht 
die „richtige“ Antwort, es gibt viele verschie-
dene Möglichkeiten, ein Anamnesege-
spräch zu führen, wobei viel vom Patienten 
abhängt. Der Psychologiestudentin Franca, 
die nun schon zum zweiten Mal Mitglied 
einer der Anamnesegruppen ist, gefalle be-
sonders die Vielseitigkeit der Gespräche. 
„Dadurch, dass jeder Patient anders ist, 
aber auch jeder Gesprächsführer seine ei-
genen Qualitäten hat, entwickelt sich jedes 
Gespräch in eine andere Richtung. Hierbei 
gibt es kein „richtig“ oder „falsch““, so Fran-
ca. Anfangs erscheint es vielleicht wie eine 
große Herausforderung, einzuschätzen, 
wie man so ein Gespräch am besten führt. 
Doch bereits nach wenigen Gesprächen, an 
denen man als Gesprächsführer oder Zuhö-
rer teilgenommen hat, entwickelt sich ein 
Gefühl dafür, wie man sich in bestimmten 

AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH

Patienten im Gespräch  
Die Anamnesegruppe Dresden

Situationen am besten verhält. 
Natürlich geht man nicht allwissend aus 

der Anamnesegruppe heraus, doch wesent-
lich selbstbewusster im Umgang mit Patien-
ten und sicherer in der Gesprächsführung. 
Zudem erhält man spannende Einblicke und 
hat die Möglichkeit, interessante und aufre-
gende Geschichten von Patienten zu hören. 
Man erhält viele Denkanstöße zu Themen, 
über welche man im Alltag vermutlich nicht 
nachdenkt. Für Bianca, die ebenfalls schon 
das zweite Semester in einer der Anamnese-
gruppen begeistert aktiv ist, sei der Patienten-

kontakt, der sonst nicht so möglich wäre, et-
was, was die Anamnesegruppen auszeichnet. 
Ihr gefallen die vielen Möglichkeiten die man 
erhält, sowie die Gelegenheit, zwischen den 
vielen verschiedenen Stationen der Uniklinik 
auswählen zu können.

In den Gesprächen mit den Patienten der 
Klinik geht es nicht nur um die verschiedens-
ten Krankheitsbilder. Natürlich wird meist 
nach Diagnosen, Symptomen, Krankheitsver-
lauf und Prognosen gefragt, doch dabei muss 
es nicht bleiben. Jeder Gesprächsführer ent-
scheidet selbst, worauf er den Fokus des Ge-
sprächs legen will und welche Themen er mit 
dem Patienten besprechen will. Kindheitser-
lebnisse, beruflicher Werdegang oder die fami-
liäre Situation sind häufig behandelte Inhalte. 
Für Sophie, Psychologiestudentin im zweiten 
Bachelorsemester sei es toll, so viele verschie-

Einmal mit einem richtigen Patienten der Uniklinik sprechen, alle möglichen Fragen 
stellen und praktische Erfahrungen sammeln neben dem theoretischen Studienalltag? 
Das und noch viel mehr kann man in einer der Anamnesegruppen Dresdens finden. 

» Auf einige Fragen gibt es allerdings nicht die 
„richtige“ Antwort, es gibt viele verschiedene 
Möglichkeiten, ein Anamnesegespräch zu füh-
ren, wobei viel vom Patienten abhängt.«
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dene Patientengeschichten, sowie Lebens-
ansichten zu hören. Sie sei oft beeindruckt 
von der positiven Art, mit welcher einige Pa-
tienten mit ihrer Krankheit umgehen. Man 
hat zudem die Möglichkeit herauszufinden, 
welchen Einfluss die Krankheiten auf das 
soziale Umfeld der Patienten haben oder 
auch, wie jeder einzelne mit dem Gedanken 
an den Tod umgeht. Wie weit man gehen 
möchte, und welche Fragen man sich traut 
zu fragen, das ist jedem selbst überlassen. 
Es gibt keine festen Regeln für die Gesprä-
che, so hat man als Gesprächsführer jegli-
che Freiheiten – natürlich solange dies für 
den Patienten in Ordnung ist. 

Neben den Patientengesprächen, die 
im Fokus der Anamnesegruppen stehen, 
kommt auch der Meinungsaustausch nicht 
zu kurz. Von persönlicher Rückmeldung der 
Gruppenmitglieder zu Patienten, Feedback 
zu Gesprächsführer, Themen, die während 
des Gesprächs aufkommen oder die einem 
auf der Zunge brennen, Ratschlägen und 
auch dem ein oder anderen Spiel, reicht 

es. Keiner kommt zu kurz, und jeder hat die 
Möglichkeit, etwas zu sagen und seine Mei-
nung kundzutun. Brisante Themen können 
noch einmal näher besprochen werden, 
und interessante Ansätze weiter verfolgt 
werden. „Man mag glauben, es sei lang-
weilig, ein bis zwei Mal im Semester ein ei-
genes Gespräch zu führen und sonst „nur“ 
zuzuhören“, so Franca, „tatsächlich aber ist 
es sehr inspirierend, seinen Kommilitonen 
zuzuhören und sich darin zu schulen, kon-
struktive Kritik zu geben.“ So manch eine 
Diskussion kann sich interessanter sogar 
als das Gespräch selbst entpuppen. Für die 
Medizinstudentin Mara ist dabei vor allem 
auch der Austausch zwischen Psychologie- 
und Medizinstudierenden bereichernd.

Das alles geschieht unter Aufsicht von 

Tutor*innen, die zuvor selbst einmal Teil-
nehmer*innen in Anamnesegruppen waren 
und so schon viele Erfahrungen sammeln 
konnten. Sie nehmen den Großteil der Or-
ganisation in die Hand und koordinieren die 
Gruppe. Außerdem stehen sie stets mit Rat 
und Tat zur Seite und können so manche 
Unsicherheit, die vor einem Gespräch auf-
kommen kann, durch Ratschläge und An-
regungen beseitigen. Franca betont, dass 
das Verhältnis zwischen den Teilnehmern, 
sowie zu den Tutoren, immer vertrauter 
werde, wodurch sich für die Diskussionen 
im Anschluss an die Gespräche immer tief-
gründigere Themen ergeben. 

Für die Teilnehmer ist die Anamnese-
gruppe eine aufregende und lehrreiche Er-
fahrung. Für eine Teilnehmerin aus einer 
der Fortgeschrittenengruppen ist es vor 
allem spannend, „echte“ Patienten vor sich 
zu haben, und nicht nur über Störungsbil-
der zu lesen, denn dies sei wesentlich kom-
plexer und oft zeigen sich Komorbiditäten. 
Sie genießt die entspannte Atmosphäre 
und das gemeinsame Lernen, auch das 
Lernen durch die Beobachtung der ande-
ren. Sie finde die Anamnesegruppe gut, 
um Gesprächsführung sowie verschiedene 
Techniken darin auszuprobieren, vor allem 
aber gefalle ihr die praktische Seite dessen, 
als Ausgleich zum theorielastigen Studium. 
Auch Mara findet, dass die Anamnesegrup-
pe ein gutes Gegengewicht zum sonst so 
theoretischen Unialltag darstellt und ge-
nießt es, offen alle möglichen Fragen stel-
len zu dürfen.

Wenn nun jemand neugierig geworden 
ist, und einmal selbst ein Gespräch mit ei-
nem Patienten im Rahmen der Anamnese-
gruppe führen will, sich in spannende Dis-
kussionen einbringen will und offen ist für 
viele interessante Einblicke und Erfahrun-
gen, der sollte zu Beginn des neuen Semes-
ters zu der Informationsveranstaltung der 
Anamnesegruppen Dresdens gehen. Dort 
wird nochmals das Konzept vorgestellt und 
man hat die Möglichkeit, einer der mehre-
ren Gruppen, die sich an unterschiedlichen 
Tagen und Uhrzeiten der Woche treffen, 
beizutreten. Es lohnt sich auf alle Fälle!  

» Man mag glauben, es sei langweilig, ein bis zwei 
Mal im Semester ein eigenes Gespräch zu führen 
und sonst „nur“ zuzuhören“, so Franca, „tatsächlich 
aber ist es sehr inspirierend, seinen Kommilitonen 
zuzuhören und sich darin zu schulen, konstruktive 
Kritik zu geben.«
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Wie bei den Großen der Filmbranche 
sollte es auch bei den nicht minder Großen 
der Dresdner Psychoszene hergehen.

Frei nach dem Motto: Sehen und vor 
allen Dingen gesehen werden, zeigten sich 
zum ersten "Annual Academy Psycho 
Award 2000" die Psychos in ihrer wert-
vollsten Abendgarderobe, das versprochene 
Glas Sekt für derartiges Erscheinen hatte 
seine Wirkung nicht verfehlt.

Doch auch die Minimalvariante war 
erlaubt: So erschien ein gewisser wis-
senschaftlicher Mitarbeiter aus dem Fal-
kenbrunnen in Shorts, T-Shirt und (man 
beachte!) mit Fliege. Damit dürfte er einer 
derjenigen gewesen sein, die sich mit ihrer 
Kleidung am ehesten der Witterung ange-
paßt hatten. Bei brütender Hitze sollte im 
Club Mensa mit Hochachtung geehrt und 
nicht unter der Gürtellinie verschaukelt wer-
den. So wollten es die derzeitigen Sechstse-
mester, die die Organisatoren des diesjähri-
gen Psychoballs waren. Dennoch schien es, 
als wäre bei einigen Nominierungen in den 
18 Kategorien die Ironie heimliche Beglei-
terin gewesen. Doch Spaß muß sein, und 
jeder muß ihn als solchen verstehen, dann 
kann eine solche Veranstaltung gelingen. 
Und die Preisträger spielten mit, denn so 
weit ist ja ihr Beruf von dem eines Schau-
spielers nicht entfernt.

Ab sofort ist im Computerpool Vorsicht 
geboten! Um an die immer heiß begehrten 
und umkämpften Computerarbeitsplätze zu 
gelangen, sehen die Studenten des sechsten 
Semesters nur noch eine Chance: die Keu-
le. Damit schlage man dann einfach den 
störenden Mitstudenten, der sich erdreistet, 
viel zu lange am Computer zuzubringen, 
nieder. Dieser und andere Vorschläge, wie 
man sich als Psychologiestudent das Über-
leben an der Uni sichern kann, sorgten für 
jede Menge Lacher.

Psychologen sind sicherlich sehr ge-
duldig, das liegt schon in der Natur ihres 
zukünftigen Berufes. Dennoch, auch die 
Geduld hat ihre Grenzen. Nach dreieinhalb 
Stunden Preisverleihung wollte das Pub-
likum dann doch endlich von der "Psyche" 
zum "Ball" übergehen. Doch gerade warm-
getanzt, war auch schon wieder Schluß. 
Mit "La Le Lu" um Punkt 1.00 Uhr wurde 
auch den Letzten gesagt, daß es nun besser 
wäre, ins Bett zu gehen.

Nun haben die jetzigen Viertsemester 
ein Jahr Zeit, ein Programm zu gestalten, 
das alles bisher Gesehene und Erlebte über-
trifft. Ein Anspruch, der sich von Jahr zu 
Jahr nicht ändert und doch immer wieder 
zu völlig verschiedenen, einzigartigen Aben-
den führt. Lassen wir uns überraschen und 
erwarten gespannt den PSYCHOBALL 
2001.

Einige Preisträger des diesjährigen 
Psychoballs:

Bestangezogenster Dozent war Dr. 
Dr. Andreas Maercker. Hier outete sich ein 
Oscar-Verleihung-Gucker: Fleißig hatte er 
gelernt "Ich bin überwältigt!" zu sagen. Sei-
nen Auftritt nutzte er, um an die Studenten 
zu appellieren, sich doch für Kleidungszula-
gen für die Professoren einzusetzen.

Bestangezogenste Dozentin war Prof. 
Dr. Bärbel Bergmann. (nicht anwesend)

Sexiester Dozent. In dieser Kategorie 
gewann Jürgen Hoyer. Verwundert äußer-
te er sich darüber, worauf Studenten so al-
les während der Vorlesung achten würden. 
Doch werde er auch in Zukunft bestrebt 
sein, das erreichte Leistungsniveau zu hal-
ten.

Sexieste Dozentin wurde Dr. Ulrike 
Pietryk, die unter Studenten und Dozen-

Der Psychoball 2000

Viel „Psycho“- wenig „Ball“

Autorin: Katja Morling
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ten gleichermaßen als die "Liebenswürdige" 
bekannt ist. Sie wolle in ihren Semina-
ren eigentlich etwas anderes rüberbringen, 
meinte sie, sprach jedoch auch von Steige-
rungsmöglichkeiten.

Humanster Prüfer. Hier gewann Mike 
Rinck. Von ihm ging ein großer Dank an 
seine Eltern und Großeltern und Urgroßel-
tern und... (Auch ein Oscar-Verleihungs-Gu-
cker?) Er zweifelte jedoch daran, ob auch die 
mitstimmen durften, die er durchfallen ließ.

Humanster Prüfungsbeisitzer wurde 
Dr. André Beauducel. Prüfungsbeisitzer 
zu sein, sei ja eigentlich eine ziemlich lang-
weilige Tätigkeit, klärte er die Studenten 
auf. Und daher freue er sich umso mehr, 
daß diese Arbeit mal eine gebührende Wür-
digung erfahren hat.

Zerstreutester Professor. In dieser 
Kategorie gewann Professor Burkhardt 
Brocke. Er habe hart auf diesen Titel hin-
gearbeitet, berichtete er. Schon vor einiger 
Zeit habe er bereits eine "Zerstreutheitsska-
la" entwickelt und es inzwischen geschafft, 
sein Verhalten so zu steigern, daß er es auf 
allen Skalen auf die höchste Punktzahl 
bringt. Unter Kollegen ist er als der "Pinge-
lige" bekannt und bräuchte eigentlich einen 
36-Stunden-Tag, um alle seine Vorhaben 
zu verwirklichen.

Engagiertester Dozent war Prof. Dr. 
Peter Richter. Dieser zeigte sich gerührt 
von dieser Ehrung und versprach, in sei-

nen zukünftigen Vorlesungen noch mehr zu 
reden, noch mehr abzuschweifen und noch 
mehr Geschichten zu erzählen.

Humorvollster Dozent. Den Preis in 
dieser Kategorie erhielt Dr. Mathias Ru-
dolf. Großen Beifall erntete der unter sei-
nen Kollegen als "Witzbold" bekannte Do-
zent. In seiner grenzenlosen Bescheidenheit 
meinte er, diese Ehrung solle doch lieber sei-
nem Fach, der "Multivariaten Biostatistik" 
zuteil werden. (Ob die Studenten das auch 
so sehen?!)

Lifetime Award 1. Diese besondere 
Ehre wurde Prof. Winfried Hacker zuteil. 
Leider konnte er selbst nicht anwesend sein. 
Die Laudatio hielt Prof. Peter Richter, der 
Prof Hacker bereits seit 40 Jahren kennt. 
Hervor hob er die Fähigkeit Professor Ha-
ckers, selbst im schlimmsten Chaos noch 
mit wenigen Punkten klarmachen zu kön-
nen, worum es geht, und in konfliktgelade-
nen Situationen kreative Produktivität an 
den Tag legen zu können.

Lifetime Award 2. Ebenfalls für sein 
Lebenswerk wurde Prof. Peter Dettmar 
geehrt. Nach dem Motto: "In der Kürze 
liegt die Würze!" stellte Prof. Dettmar ei-
nen Unterschied zwischen Medizinern und 
Psychologen deutlich heraus: Im Gegen-
satz zu den Medizinern beherrschten es 
Psychologen vortrefflich, noch stundenlang 
darüber zu erzählen, wie sprachlos sie seien. 
Sprach's und verschwand!
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Du bist zurzeit Studierende im Master der Cogni-
tive Science in Osnabrück. Was hat dich zurück 
nach Dresden an die TU geführt?

Anstoß dafür waren persönliche Gründe. Ich woll-
te wieder zurück in den Osten und zu den Menschen, 
die ich hier zurückgelassen hatte. Ich habe mich 
informiert, welche Möglichkeiten es an der TU und 
extern gibt und was mich davon am meisten interes-
siert. Am Methodenlehrstuhl bei Herrn Scherbaum 
war die beste Schnittmenge vorhanden. 
Du hast zunächst die Psychologie hier in Dresden 
studiert. Aus welcher Motivation heraus führte 
dich dein Weg zur Cognitive Science?

Im Bachelor fand ich alles, was mit Neurowissen-
schaft zu tun hatte, sehr spannend. Deswegen habe 
ich mich nach entsprechenden Master-Studiengän-
gen umgeschaut. Ich wusste, ich will nicht unbedingt 
in der Hirnforschung bleiben. Trotzdem habe ich nach 
einem Weg gesucht dieses Interesse weiterzuverfol-
gen, ohne ganz auf die Forschung fokussiert zu sein. 
Letztendlich stand ich dann vor der Entscheidung, 
den CAN-Master hier zu studieren oder nach Osna-
brück zu gehen. Das waren die beiden Optionen, die 
mich am meisten begeistert haben. 
Wenn du sagst „ohne ganz auf die Forschung fo-
kussiert zu sein“, was hast du da im Sinn?

Ich bin ehrlich gesagt noch auf der Suche, ich 
habe mein ideales Berufsbild noch nicht gefun-
den. Aber ich könnte mir vorstellen, im Bereich 
Mensch-Maschine-Interaktion in der Industrie zu 
landen, zumindest längerfristig. 
Was waren deine Themenschwerpunkte im Mas-
terstudium?

Ich habe viele Kurse im Bereich Neurowissen-
schaften, der kognitiven Psychologie und der Neu-
roinformatik und Robotik gemacht. 
Die Module im Masterstudiengang Cognitive 
Science sind: Computerlinguistik, kognitive Neu-

AUTORIN: JULIA REEDER ropsychologie, künstliche Intelligenz, Neuroin-
formatik, Neurowissenschaft sowie Philosophie 
des Geistes und der Kognition. Was kann man 
sich unter den einzelnen Bereichen vorstellen?

Dazu muss ich sagen, dass ich nicht in allen Be-
reichen Kurse belegt habe. Der Name ist schon ein 
guter Hinweis darauf, was sich darin findet. Beispiels-
weise kann man sich im Modul Neurowissenschaf-
ten im Cognitive Science-Studium mehr mit neu-
rophysiologischen Vorgängen befassen verglichen 
zum Psychologie-Bachelor. Also beispielsweise da-
mit, welche Vorgänge beim Motorlernen stattfinden. 
Entsprechend gibt es auch mehr Berührungspunkte 
mit Studien, die invasive Verfahren nutzen.
Es geht sozusagen mehr um die physiologischen 
Abläufe und weniger darum, was die Person 
wahrnimmt? 

Letztendlich geht es immer noch um die Kog-
nition. Aber ja, bei vielen Fragestellungen spielt die 
tatsächliche Wahrnehmung der Person eine unterge-
ordnete Rolle. In Kursen des Moduls Neuroinformatik 
und Robotik geht es z.B. darum, kognitive Vorgänge 
in Algorithmen zu übersetzen bzw. diese Mechanis-
men als Inspiration zu nutzen. Lernen ist da auch ein 
großes Thema. 
Ist die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Psychologie bzw. mit anderen Psychologen wich-
tig für dich?

Ich würde es so sagen: In dem Masterstudien-
gang waren ganz viele Studenten, die ihren Bache-
lor in unterschiedlichen Fachrichtungen gemacht 
haben. Ich fand es interessant, sich aus den unter-
schiedlichsten Hintergründen mit demselben Thema 
zu beschäftigen. Es ist auch spannend, das mit Psy-
chologen zu tun, aber da merke ich eben, dass man 
sehr schnell eine relativ ähnliche Denkweise hat und 
auf ähnliche Sachen stößt. Oder sich an ähnlichen 
Sachen stößt. Jemand aus einer anderen Disziplin 
macht einen vielleicht darauf aufmerksam, dass die 
eigene Handlungsweise oder Argumentation viel-

Interview: Cognitive Science
Sonja ist 26 alt und hat den Bachelor der Psychologie in Dresden erfolgreich absolviert. Daran 
hat sie das Masterstudium der Cognitive Science in Osnabrück angeschlossen. Derzeit ist sie 
als Masterandin im Fachbereich Psychologie am Lehrstuhl für Methoden tätig und forscht 
basierend auf Eye Tracking- und Mausbewegungsdaten zum Thema intertemporale Entschei-
dungen. Sie berichtet über ihren Weg zur Cognitive Science, die Inhalte des Studiums und 
mögliche Berufsperspektiven.



11

PSYCHO-PATH  mehr_campus

leicht gar nicht so logisch ist oder es auch andere 
Möglichkeiten gibt, wie man etwas betrachten oder 
tun kann. Das fand ich sehr ansprechend. Ich würde 
nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter 
ist, beides hat unterschiedliche Vor- und Nachteile 
oder Möglichkeiten. 
Aus welchen Fachrichtungen kommen die Stu-
dierenden, auf die man im Master Cognitive 
Science trifft? 

Ich hatte mit Informatikern zu tun, mit Biologen, 
mit Philosophen, mit anderen Psychologen, tatsäch-
lich auch mit Ingenieuren. Und mit Absolventen der 
Patholinguistik. Auch mit neurowissenschaftlichen 
Bachelor-Absolventen. Was da vielleicht noch inter-
essant ist: Es gab bei mir im Master relativ wenige, 
die den Bachelor auch in Cognitive Science gemacht 
haben. Das heißt, es ist oft so, dass die Leute, die 
darin den Bachelor machen, dann zum Master wo-
anders hingehen. Diejenigen, die im Bachelor die Dis-
ziplin relativ breit gelernt haben, spezialisieren sich 
im Master auf eine Disziplin und gehen dafür an eine 
andere Uni. Das heißt, man hat zwei Arten von Ab-
gängern. 
Die Interdisziplinarität wird in der Beschreibung 
der Cognitive Science sehr betont. Auf der ent-
sprechenden Website der Uni Osnabrück wird 
aufgelistet, dass Theorien und Methoden aus 
Psychologie, Neurowissenschaft, Linguistik, Phi-
losophie, Mathematik und Informatik in die Cog-
nitive Science integriert sind.
Für Psychologie-Absolventen ist vielleicht inter-
essant zu erfahren: Wie eng sind Cognitive Scien-
ce und Psychologie miteinander verwandt und 
wo gibt es die größten Schnittstellen?

Auf das Masterstudium bezogen: man ist im Mas-
ter relativ frei in der Kurswahl und damit auch in der 
Wahl der Module. Und es kommt, würde ich behaup-
ten, sehr stark darauf an, welche Kurse in welchen 
Modulen man wählt. Ich würde behaupten, wenn 
man einen philosophischen Kurs wählt, ist es erst-
mal ferner, weil man die Denkweise der Logik noch 
nicht so gelernt hat im Psychologiestudium. Aber 
zum Beispiel in der kognitiven Neuropsychologie ist 
man schon zuhause. 
Ist es wie ein Kulturschock in diesen Studien-
gang zu gehen oder wirkt vieles dann doch be-
kannt? 

Also, ich hab beides erlebt. Am Anfang der Se-
mester gibt es Kursbeschreibungen und die sagen 
einem mal mehr, mal weniger. Letztendlich muss 
man es sich anschauen bzw. hören, auch um zu ent-

scheiden, ob man die Voraussetzung für den Kurs 
hat: Kann ich das, was mir vielleicht noch fehlt, nach-
holen und damit den Kulturschock überwinden? Oder 
fehlt mir vielleicht zuviel? Oder ist es vielleicht sogar 
eine Wiederholung für mich? Das kann bei manchem 
auch der Fall sein. Ich würde sagen, letztendlich 
kann man selbst gestalten, wieviel Kulturschock und 
wieviel Bekanntes man haben möchte. Aber es ist 
tatsächlich beides möglich. 
Sowohl Psychologie als auch Cognitive Science 
vereinen ja geistes- und naturwissenschaftliche 
Aspekte im Studium. In welchem Verhältnis ste-
hen diese Anteile in der Cognitive Science zuei-
nander?

Ich glaube, der Unterschied ist, dass Cognitive 
Science noch ein bißchen diverser ist als die Psycho-
logie im Bachelorstudium. Deswegen ist es schwer 
für mich, da eine allgemeine Aussage zu treffen. 
Für mich war das Master-Studium auf jeden Fall 
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sehr naturwissenschaftlich. Aber für Kommilitonen 
von mir, die sich vor allem im Linguistik- und Philo-
sophie-Bereich bewegt haben, war es eher geistes-
wissenschaftlich. Ich würde sagen, tendenziell ist 
es naturwissenschaftlich, aber man kann trotzdem 
beides haben. 
Wie groß ist der Anteil der Informatik und auch 
der Mathematik in der Cognitive Science?

Da kommt es auch wieder darauf an, was für Mo-
dule man wählt. Osnabrück hat einen super Einfüh-
rungskurs in die Informatik. Den würde ich auf jeden 
Fall empfehlen, wenn man noch keine Informatiker-
fahrung hat. Dann kommt es eben darauf an, was 
man machen möchte. Ob man sich da noch weiter 
vertiefen möchte. Oder ob man sagt, eigentlich inte-
ressiert mich das nicht so sehr. In diesem Fall wählt 
man andere Bereiche. Man kann viel Mathe haben, 
man kann viel Informatik haben, es muss aber nicht 
unbedingt sein. Im Master könnte man beides wahr-
scheinlich ganz gut umgehen. 
Was könnte für Absolventen des Bachelor Psy-
chologie an der Cognitive Science besonders in-
teressant sein? Wer ist geeignet für diesen Stu-
diengang?

Primär sollte das Interesse darin bestehen, ko-
gnitive Vorgänge aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchten und verstehen zu wollen. Das würde 
ich als Grundvoraussetzung sehen. Falls man sich 
gut vorstellen kann, in den klinischen oder A/O-Be-
reich zu gehen, dann sollte man es sich vielleicht 
nochmal überlegen, da Cognitive Science eben kein 
Psychologie-Master ist. Man ist gut im Cognitive 
Science-Master aufgehoben, wenn es einem gefällt, 
selber auszuwählen, was man machen möchte, wel-
che Kurse man belegen möchte. Damit geht aber 
auch einhergeht, dass man sich nicht davor scheuen 
darf, dass man keinen so eindeutigen roten Faden 
bekommt. Man ist selber für diesen roten Faden zu-
ständig. Das kann Segen und Fluch sein. 
Diese Ausgabe des Psycho-Path beschäftigt sich 
unter anderem mit dem Thema „Zukunft“. Bei der 
Recherche hatte ich den Eindruck, dass ein Be-
reich der Cognitive Science in der Entwicklung 
zukunftsweisender, neuer Technologien liegt. 
Trifft das zu, begegnet man in diesem Studien-
gang den Technologien „von morgen“? 

Es begegnet einem sehr viel Wissenschaft aus 
unterschiedlichen Disziplinen. Es ist ein breites Feld. 
Letztendlich kommt den ganzen Master über bei vie-
len Studierenden die Frage auf: „Was macht man ei-
gentlich mit Cognitive Science?“ An diesem Wochen-

ende findet zum ersten Mal ein Alumni-Treffen statt, 
bei dem Absolventen berichten, wo sie beruflich ge-
landet sind. Ich habe mir die Liste angeschaut, wo 
sie herkommen und was sie jetzt machen. Natürlich 
muss man sagen, dass es meistens Leute sind, die 
noch einen Draht zur Uni bzw. zur Fachschaft haben. 
Es gibt viele, die jetzt einen PhD angefangen haben 
oder an einem Forschungsinstitut arbeiten. Und das 
ist auch das erste, worauf man kommt, wenn es da-
rum geht, was man damit machen kann: Forschung, 
in irgendeiner Art und Weise. Für andere Anwen-
dungsfelder ist der Weg nicht so klar. Anderes ist 
bestimmt auch möglich, aber es liegt nicht so nahe. 
Da ist die eigene Kreativität und Vorstellungskraft 
gefragt. 
Demnach wäre es ganz gut, wenn man sich vor-
stellen kann, in der Wissenschaft zu bleiben und 
an der Uni oder einem anderen wissenschaftli-
chen Institut zu forschen?

Ja und nein. Es ist auf jeden Fall einfacher, wenn 
man das kann. Sonst darf man sich nur nicht davor 
scheuen, sich auch einen anderen Weg suchen zu 
wollen. Der Weg ist eben noch nicht vorgegeben, 
sondern man muss ihn sich selbst suchen. Auch 
gedanklich. Es geht viel darum: Was kann ich, was 
möchte ich machen, was interessiert mich? 
Was ist das große Plus an diesem Studiengang, 
gerade wenn die Unsicherheit besteht: „Wohin 
soll es gehen?“

Letztendlich ist das Manko auch das Positive: 
Dass es eben frei ist. Eines muss man ganz klar sa-
gen: Man hat im Master nicht automatisch eine star-
ke Vertiefung, sondern kann nochmal ein bisschen 
mehr in die Breite gehen oder hat zumindest die 
Möglichkeit dazu. Das kann schön sein, wenn man 
sich vielleicht noch nicht sicher ist: „Ist Psychologie 
überhaupt die Wissenschaft, die ich betreiben will?“ 
Oder wenn man neugierig ist, was es noch für span-
nende Themen und Bereiche gibt – das kann wiede-
rum helfen, herauszufinden wo man hinmöchte. Das 
heißt, der vermeintliche Nachteil ist auch gleichzeitig 
der Vorteil.
Was wäre sonst noch wichtig zu wissen, wenn 
man als Psychologie-Absolvent überlegt, ob das 
Studium der Cognitive Science für einen infrage 
kommt? Zum Beispiel, wie groß sind die Jahr-
gänge und wie sind die Bedingungen vor Ort an 
der Uni Osnabrück?

Wie groß mein Jahrgang war, weiß ich gar nicht 
genau. Das liegt daran, dass es sich so stark mischt. 
Wenn man Kurse belegt, in denen Grundkenntnisse 
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vermittelt werden, ist man ohnehin eher mit Bache-
lor-Studierenden zusammen. In Kursen, die vertie-
fend sind, trifft man oft Studierende aus höheren 
Bachelor-Semestern neben anderen Master-Studie-
renden an. Das heißt, man hat nicht so einen engen 
Verband. Das kommt daher, dass man die Kurse 
relativ frei wählen kann. Die freie Wahl ist natürlich 
ein Vorteil. Dozenten nutzen das auch für die Semi-
nargestaltung. Wenn es ein spannendes Thema für 
sie gibt, dann wollen sie es eventuell im Rahmen 
eines Seminares näher kennenlernen und vertiefen. 
Das heißt aber auch, dass es diese Seminare nicht 
zwingend mehrfach gibt. Es gibt einerseits Seminare 
oder Vorlesungen, die sozusagen Dauerbrenner sind. 
Aber es gibt andererseits auch welche, die nur für ein 
Semester stattfinden. Das ist prinzipiell sehr gut, weil 
es einen größeren Wechsel gibt. Aber das wissen 
auch alle Studenten. Und das heißt, ich hatte auch 
Seminare, die als solches konzipiert waren, aber 
dann 80 Teilnehmer hatten – im strengen Sinne kein 
Seminar mehr. Beim Umgang mit viel höheren Teil-
nehmerzahlen als ursprünglich gedacht habe ich bei-
des erlebt: Seminare, die nicht so gut waren, weil das 
Konzept mit mehr Teilnehmern nicht aufgegangen 
ist. Aber ich habe auch an Seminaren teilgenommen, 
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in denen es tatsächlich funktioniert hat und es dann 
richtig gute Gruppenarbeiten gab. Ich glaube, das ist 
hinsichtlich der Bedingungen wichtig zu wissen. Es 
gibt relativ wenige Reglementierungen, welche Kurse 
man belegen muss, dementsprechend frei kann man 
auswählen. Was vielleicht noch wichtig ist und mir 
sehr gut gefallen hat: Es gibt wirklich einen Ethos im 
Sinne von „ich mache das, was mich interessiert und 
worauf ich Lust habe“. Daraus entsteht eine schöne 
Atmosphäre unter den Studierenden und auch zwi-
schen Lehrenden und Studierenden. Ansonsten gibt 
es eine relativ aktive Fachschaft, die z.B. Schnup-
pertage organisiert, an denen man auch teilnehmen 
kann, wenn man sich für den Master-Studiengang 
interessiert. Das gibt es einmal im Jahr. Neben dem 
Kennenlernen des Fachbereichs hat man auch die 
Möglichkeit, bei Cognitive Science-Studierenden zu 
wohnen und dort zu übernachten – für Interessierte 
am Cognitive Science-Studium eine schöne Möglich-
keit, einen Eindruck zu gewinnen.

Links:
http://ikw.uni-osnabrueck.de/de 
http://cogsci.uni-osnabrueck.de/~fachschaft/schnupperstudium/index-en.html
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mehr_titel
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft - in dieser Ausgabe geht alles um den Blick zurück, aber auch 
den Blick nach vorne. Wir befassen uns mit der Geschichte genauso wie mit der Zukunft, Philo-
sophie und Naturwissenschaften treffen aufeinander in einem Essay zum Thema Zeit, sowie in 
einem Gastartikel zur „Geschichte der Gefühle“. Außerdem erzählen wir euch, wie das mit dem 
Psycho-Path damals alles angefangen hat und zeigen euch die bisherigen 30 Titelseiten aller Zei-
tungen aus 16 Jahren Psycho-Path-Geschichte.
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Ich starre auf die Zeiger meiner Uhr und sage 
laut „jetzt“. Immer und immer wieder. Ganz schnell. 
Doch jedes Mal, wenn ich „jetzt“ sage, zeigt mir der 
Sekundenzeiger unerbittlich: Dein Jetzt ist schon 
vorbei. Und jedes Mal, wenn mir bewusst wird, dass 
ich „jetzt“ gesagt habe, ist auch das schon wieder 
vorbei. Diese Sekunde ist weg, kommt auch nicht 
wieder und gleichzeitig strömt ein unaufhaltsamer 
Fluss von neuen Sekunden und Millisekunden auf 
mich zu, die ebenso schnell verschwinden und ver-
gangen sind. Ich kann ihn einfach nicht fassen, die-
sen Augenblick, den ich fühlen soll, diesen Moment, 
in dem ich leben soll.

Ist das nicht paradox? 
Wir sind immer im Jetzt, immer in der Gegenwart, 

nie in der Vergangenheit oder Zukunft. Ich, da ich 
den Artikel schreibe, genau wie du, da du ihn 
liest. Dort, wo wir leben, wo wir gerade sind, 
ist Gegenwart. Doch je mehr wir Zeit in kleine 
Elemente zerteilen, desto weniger wird Gegen-
wart zu einem Zustand, der diesen Namen 
verdient hat. Wenn wir Zeit in immer kürzere 
Einheiten teilen, in Minuten, Sekunden, Milli- 
und Millardstelsekunden, macht uns jede neue 
Einführung einer Einheit bewusst, dass wir noch viel 
kleinere Einheiten verwenden könnten. Wenn die Ge-
genwart, also der jetzige Zeitpunkt, nur ein Bruchteil 
einer Sekunde ist, welcher wäre es dann? Eine Na-
nosekunde? Das hieße, dass ein Augenblick genau 
eine Nanosekunde und somit 1000 Picosekunden 
lang wäre. Doch eine Gegenwart bestehend aus 
mehreren Teilen würde ihrer Definition selbst wider-
sprechen. Gegenwart ist weder Zukunft noch Ver-
gangenheit. All diese winzigen Picosekunden laufen 
nacheinander ab, sodass wir jede problemlos der Zu-
kunft oder Vergangenheit zuordnen könnten. Wenn 
sich Zeit folglich nicht sinnvoll in einzelne Segmente 
teilen lässt, sollten wir sie vielleicht als Kontinuum 
betrachten.

Es ist uns also so einfach nicht möglich, die Dau-
er der Gegenwart zu bestimmen. Trotzdem können 
wir Menschen uns nicht in der Zukunft oder Vergan-
genheit befinden. Wenn die Gegenwart keine zeitli-
che Ausdehnung hat, wo ist dann Platz für uns?

Tatsächlich sind diese Überlegungen kein Pro-
dukt modernster Technik, die uns die Erfassung von 
Milli- und Nanosekunden möglich macht. Schon vor 
1600 Jahren kam Augustinus von Hippo zu dem 
Schluss, es gebe weder Zukunft, noch Vergangen-
heit, noch Gegenwart. Denn das Zukünftige ist noch 
nicht, das Vergangene ist nicht mehr und die Gegen-
wart ist eine bloße Grenze zwischen Vergangenheit 
und Zukunft. 

Ganz schön radikal. 
Die Gegenwart existiere nicht, weil sie nur die 

Grenze zwischen Zukunft und Gegenwart bezeich-
net. Wieso aber sollten Grenzen kein Recht auf Exis-

tenz haben? Nur weil sie in Wirklichkeit vielleicht kei-
ne durchgezogene schwarze Linie mit einem halben 
Millimeter Ausdehnung sind, sondern lediglich den 
Übergang von dem einen auf das andere bezeich-
nen. Wie gehen wir denn mit anderen Dingen um, die 
lediglich einen Wechsel oder Übergang bezeichnen, 
sind sie nicht existent? Zu dieser Diskussion kann 
der Funktionalismus sicher einiges beitragen.

Wir bleiben aber bei der Thematik, ob Zeit ein 
Kontinuum sei. Bezeichnet Zeit einen Fluss von Er-
eignissen, ist für einen Zeitabschnitt „Gegenwart“ 
kein Platz. Nehmen wir Zeit allerdings als Dimension 
mit diskreten Größen wahr, könnte man der Gegen-
wart einen Wert auf dieser winzig kleinen Einheit zu-
gestehen.

„Vom Gegenwartsparadoxon und 
psychologischem Relativitätsdenken“

AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

» ... denn das Zukünftige ist noch nicht, 
das Vergangene ist nicht mehr und die 
Gegenwart ist eine bloße Grenze zwischen 
Vergangenheit und Zukunft.«
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Unseren Überlegungen der Sinnlosigkeit einer 
Kleinteilung von Zeiteinheiten zum Trotz gibt es tat-
sächlich Bemühungen, Zeit in feste Zeitquanten auf-
zuteilen. Die Hinweise stammen aus der heißdisku-
tierten Theorie der Loop-Quantengravitation. Aus ihr 
lässt sich folgern, dass Zeit im Bereich der Planck-
Zeit von 10−43s seine Eigenschaften als Kontinuum 
verliert und bei kleineren Zeitintervallen in diskreten 
Sprüngen abläuft. Man spricht von einer „gekörnten“ 
Raumzeit.

Zum Glück! Unsere Existenz schwebt nicht in 
zeitlosem Raum.  

Wir könnten also annehmen, dass die Gegenwart  
10−43s lang ist. Oder aber sie repräsentiert nur den 
Wechsel einer 1/43 Vergangenheitssekunde zu einer 
1/43 Zukunftssekunde, womit wir wieder am Beginn 
unserer Betrachtungen wären.

Die Physik liefert folglich keine endgültige Klä-
rung des Gegenwartsparadoxons. Zum Glück gibt es 
noch die Psychologie. Sie geht da ganz pragmatisch 
ran. Dem Gedankengang der Forscher soll hier kurz 
Rechnung getragen werden: Was erleben wir als 

Gegenwart? All das, was uns gleichzeitig erscheint. 
Wann erscheinen uns Reize gleichzeitig? Wenn wir 
ihre Reihenfolge nicht mehr unterscheiden können. 
Wie können wir das untersuchen? Mit einem Wahr-
nehmungsparadigma. Was kommt heraus? 30 bis 
40 Millisekunden. Das bedeutet, dass die Schwelle, 
ab der wir keine valide Zuordnung der Reize zu Ver-
gangenheit oder Gegenwart treffen können, bei etwa 
30 bis 40 Millisekunden liegt. In dieser Zeit werden 
Eindrücke „gesammelt“ und als ein Ereignis interpre-
tiert. 

Wie schön, dass die Psychologie so einfach ist.
Tatsächlich lässt sich die subjektive Gegenwarts-

dauer noch weiter fassen und auf den Zeitraum er-
weitern, in dem wir Inhalte im Bewusstsein halten, 
ohne uns daran erinnern zu müssen. Diese Dauer er-
streckt sich auf 3 Sekunden und findet ihre Entspre-
chung im Kurzzeitgedächtnis. 

Unterstützt wird dieser Sachverhalt durch die Ar-
gumentation des Philosophen Edmund Husserl, der 
ebenfalls für eine subjektiv ausgedehnte Gegenwart 
appelliert. Wenn wir eine Melodie verfolgen, so wür-

Die Gegenwart: Zeitab-
schnitt oder Übergang in 

einem Kontinuum von Ver-
gangenheit und Zukunft?
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den wir nicht einzelne Töne wahrnehmen, sondern 
hätten die vergangenen noch im Kopf und antizipie-
ren die nächsten. Wir haben also eine Melodie im Ohr 
und keine einzelnen Töne.

Als Spielverderber würde ich einwenden, dass wir 
trotzdem immer unterscheiden können, welcher Ton 
jetzt und welcher davor gespielt wurde. Zudem kön-
nen wir genau wie die verschiedenen Töne einer Me-
lodie auch zwei Ereignisse zeitlich im Bewusstsein 
tragen, nämlich das aktuelle und ein vergangenes 
(zur Interpretation), ohne von einer Gleichzeitigkeit 
auszugehen. Aber so viel nur am Rande.

Um unsere Überlegungen zusammenzufassen, ...
...müssen wir zuerst festhalten, dass die Frage ei-

ner zeitlichen Ausdehnung der Gegenwart in engem 
Zusammenhang mit der Betrachtung unseres Seins 
steht. Denn wir nehmen an, dass wir weder in der Zu-
kunft noch in der Vergangenheit leben, sondern alle 
gemeinsam in der Gegenwart. Wenn wir Zeit aller-
dings als Kontinuum betrachten, fällt es uns schwer 
eine zeitliche Ausdehnung der Gegenwart, also un-
seres Aufenthaltsortes, zu bestimmen. Werfen wir 
die Kontinuums-Annahme allerdings über Bord und 
unterstellen, dass Zeit aus einzelnen Zeitquanten zu-
sammengesetzt ist, kann auch die Gegenwart eine 
Dauer von 10−43 s haben. 

Die subjektive Empfindung einzelner Momente 
oder Augenblicke – vorausgesetzt wir schauen nicht 
auf die Uhr - kann durch psychologische Untersu-
chungen belegt werden. Auch wenn sich die Physik 
streitet, unserer subjektiven Einschätzung nach ist 
die Gegenwart 30 bis 40ms lang.

Nachdem wir das Gegenwartsparadoxon fast ge-
löst haben, widmen wir uns im nächsten Teil der ver-
meintlichen Absolutheit unseres Zeitbegriffs.

Zeit ist gemeinsam mit Längen- und Ortszahlen 
das objektive Maß schlechthin. 

Raum und Zeit. Haben wir noch andere Bezugs-
systeme, auf die wir uns so gut verlassen können? 
Kaum. Jeder weiß, was gemeint ist - mehr Informa-
tionen sind nicht nötig. Hier ein Beispiel: Nenne mir 
Ort und Zeit und ich werde da sein - Missverständnis-
se ausgeschlossen. Wir werden uns in 4 Tagen oder 
50 Jahren treffen, egal wie sich die Welt verändert, 
nur auf Grundlage zweier Angaben. Zeit und Raum 
überdauern, scheinen uns zu überdauern, scheinen 
absolut in einer Welt, in der alles andere nur relativ 
betrachtet wird.

Im Gegensatz zu den Raumdimensionen scheint 
Zeit allerdings erhabener zu sein. Einen Ort kann ich 
zweimal betreten, ich kann dort bleiben oder mich 
räumlich verändern. Ich scheine gewisse Kontrolle 
über meinen räumlichen Aufenthalt zu haben. Der 
Zeit hingegen ist egal, was ich tue, sie vergeht gleich-
förmig in immer derselben Richtung. Meinen zeitli-
chen Standpunkt kann ich nicht ändern. Zeitreise – 
Fehlanzeige.

Manchmal fühlen sich Minuten wie eine Ewigkeit 
an, manchmal vergehen die Stunden wie im Flug – 
doch mein Zeitmessgerät zeigt mir immer sachlich 
und neutral: So ist es wirklich. Egal ob Küchen-, Han-
dy- oder Bahnhofsuhr, egal wer die Uhren abliest, alle 
werden zu demselben Schluss kommen. Zeit ist für 
alle gleich. Dank der Zeit betten wir Ereignisse in ei-
nen großen Rahmen, ordnen sie historisch und inter-
pretieren Sinn.

Doch dann kam Einstein.
Plötzlich ist Zeit nicht mehr der absolute Rahmen. 

Plötzlich ist Zeit schneller oder langsam. Plötzlich ist 
Zeit abhängig vom Bezugssystem. Plötzlich ist alles 
relativ und nichts normal.

Seine beiden Relativitätstheorien sollen hier kurz 
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erläutert werden.
Laut der speziellen Relativi-

tätstheorie hängt der Verlauf der 
Zeit zum einen vom Bezugssys-
tem, und zum anderen vom Bewe-
gungszustand ab. Die einfachste 
Implikation lautet, dass der Zeit-
verlauf in bewegten Systemen 
verlangsamt wird. Fahre ich mit 
dem Auto, bin ich weniger gealtert 
als jemand, der vor Ort geblieben 
ist – natürlich nur um Sekunden-
bruchteile. Die allgemeine Relativi-
tätstheorie fügt noch eine Abhän-
gigkeit von der Position in Bezug 
auf Quellen der Gravitation hinzu. 
Sie bezieht sich auf die Nähe zu 
großen Massen wie zum Beispiel 
unserer Erde. Das bedeutet im 
Klartext, wenn ich im Tal wohne, 
vergeht die Zeit langsamer als auf 
dem Berg.

Dieses Verständnis wirft eini-
ges über den Haufen.

 Zeit – auch wenn wir sie nie so richtig verstan-
den haben - war doch immer das Unabhängige, das 
Unantastbare. Zeit war absolut, eindeutig und ver-
lässlich. 

Nur den einen entlockte das ganze Drama ledig-
lich ein Wimpernzucken: den Psychologen. Sie er-
setzten schon zu Beginn ihrer Karriere den Begriff 
der Objektivität durch eine Intersubjektivität. Berech-
neten Interrater-Reliabilität, statt auf vermeintlich 
objektive Maße zu vertrauen. Übrigens wussten sie 
bereits vor der Quantenphysik, welche Einflüsse die 
Beobachtung an sich auf das beobachtete Objekt 
hat. Ja, diese von ihren „richtigen“ Wissenschaft-

ler-Kollegen belächelten Zeitgenossen rechneten 
schon immer in relativen z-Werten, zogen Vergleiche 
zu Normstichproben und erhoben nie den Anspruch 
einer absoluten Wahrheit. Intersubjektivität von Uh-
ren? Verlangsamung oder Beschleunigung je nach 

Vergleichsobjekt? In diesem Weltbild kein Problem.

Zeit ist eben ein Konstrukt, ... 
...ein Konstrukt wie jedes andere: Im Grunde ge-

nommen nicht existent, aber mit gewissen Entspre-
chungen in der realen Welt. Wir schreiben ihr Eigen-
schaften zu, die, wenn wir sie konsequent zu Ende 
denken, in Konflikt mit anderen Annahmen treten. 
Manchmal reichen Hilfshypothesen, um den An-
spruch zu halten, manchmal  verschieben wir das 
Bedeutungsfeld und manchmal müssen wir das 
Ganze neu definieren. Die Psychologie tut das stän-
dig, warum nicht auch die Physik?

» Nur den einen entlockte das ganze 
Drama lediglich ein Wimpernzucken: 
den Psychologen.«

NAME:  YVONNE FRIEDRICH
 dabei seit: 2014
 Semester:  4
 Lieblingssüßigkeit: Schokokekse
 Meine liebsten Hobbys:  Radeln und 
Balu sein
 Mein Wunsch für die PP-Zukunft: 
„Schizzle“ unter anderem Namen um-
setzen
 Was ich beim Psycho-Path mache:     
organisieren, Finanzen und dichten
 Was ich unbedingt nochmal beim PP 
machen möchte:  was Mutiges schrei-
ben
 Warum ich denke, dass es sich lohnt, 
beim PP mitzumachen: Zusammen-
arbeit mit engagierten Menschen, die 
Lust haben, was auf die Beine zu stellen 
und somit die Möglichkeit eigene Ideen 
wahr werden zu lassen 
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Ausbildungszeit 
3-4 Jahre

Gesamtkosten: 3600,-€
     18 Monate x 200,-€
     Zweite Ausbildungshälfte inkl. Supervision
     gebührenfrei

Freie Ausbildungsplätze ab September 2016
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3-4 Jahre

Gesamtkosten: 3600,-€
     18 Monate x 200,-€
     Zweite Ausbildungshälfte inkl. Supervision
     gebührenfrei

Freie Ausbildungsplätze ab September 2016

Ja, okay, ich geb’s zu: Mich ha-
ben die Unmengen an Süßigkeiten 
angelockt. Naja, so ganz stimmt 
das vielleicht doch nicht, aber sie 
waren auf jeden Fall ein wichtiger 
Faktor, um zu bleiben. Als ich im 
Oktober 2005 bei meinem aller-
ersten Redaktionstreffen saß, war 
ich gerade einmal 18 Jahre alt 
und frisch immatrikuliert in den 
Diplomstudiengang in Dresden. 
Da saßen wir nun, ungefähr zwölf 
Studierende, die Lust darauf hat-
ten, eine Zeitung zu machen. Mit 
Zeitung machen kannte ich mich 
aus. Schon in der Schülerzeitung 
hatte ich mitgearbeitet und die 
sah sogar ziemlich ähnlich aus: 
Ein kleines Heftchen DIN A5 mit 
buntem Cover und maximal 32 
schwarz-weißen Seiten. Das Co-
ver war natürlich selbstgemalt. 
Aus irgendeinem unerfindlichen 
Grund hatte die Studierendenum-
frage (Teilnehmerzahl N=1) erge-
ben, dass unser Maskottchen nun 
ein Hamster sein sollte (zuvor war 
es ein Maulwurf). Nun gut, der 
Weg der Psychos ist unergründ-

lich, aber die Resonanz auf derlei 
Interaktionsangebote erschien 
mir nur allzu vertraut aus Schü-
lerzeitungstagen. Sei es drum, 
seitdem habe ich also Artikel für 

die Zeitung geschrieben und den 
Psycho-Path bis heute über ins-
gesamt 20 Ausgaben begleitet. In-
zwischen gibt es weder Maulwurf 
noch Hamster und auch sonst hat 
sich einiges geändert. 

Ursprünglich ist der Psy-
cho-Path aus dem FSR Psycho-
logie in Dresden hervorgegangen. 
Mit der Zeit fanden sich jedoch 

immer weniger Mitglieder, die 
beide Tätigkeiten gleichermaßen 
ausleben konnten und wollten. 
Zudem gab es immer wieder Ex-
pansionsprojekte. So wurde die 

Ausgabe 11 des Psycho-Path im 
Sommer 2006 erstmals auch in 
Leipzig aufgelegt und unsere Re-
daktion um eine Leipziger Gruppe 
erweitert. Danach gab es in jedem 
Semester eine große (sachsen-
weite) Redaktionssitzung und 
verschiedene kleinere. Ab dieser 
Ausgabe änderte sich auch das 
Format in DIN A4 und das Papier 
entsprach einer richtigen Zeitung. 
Von Leipzig aus ging’s schnell wei-
ter nach Chemnitz und von dort 
auch nach Potsdam und ähm in 
die Weltstadt Siegburg… (Die Orte 
hingen primär mit den Redakteu-
ren zusammen, die natürlich nicht 
für ewig an einen Ort gebunden 
waren und ihr Zeitungsengage-
ment einfach in die nächste Stadt 
mitnahmen.) Es blieb aber von 
Anfang an schwierig, die Redakti-
onsanhängsel der anderen Städte 

» ... Aus irgendeinem unerfindlichen Grund  
hatte die Studierendenumfrage (Teilnehmerzahl 
N=1) ergeben, dass unser Maskottchen nun ein 
Hamster sein sollte.«

Anno Dazumal oder: Von der  
Vergangenheit der Psycho-Pathen

„Ich bin ein  
Psycho-Path“. 

Du auch? 
Das Psycho-

Path-Team der 
ersten Stunde

AUTORIN: JOHANNA PETZOLDT
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zu halten, da dort einfach weniger 
Werbung stattfand. So sind wir 
mit der Auflagenstärke in den an-
deren Städten nach und nach wie-
der zurückgegangen.

Die Kommunikation zwischen 
den Redaktionsmitgliedern lief 
anfangs ausschließlich über Email 
und wurde mit der Zeit durch ein 
Forum revolutioniert. Es gab ei-
nen nicht-öffentlichen Teil, wo 
sich die Redaktionsmitglieder 
über ihre Artikel austauschten und 
einen öffentlichen Teil, der im We-
sentlichen von TorstenBB* unbe-
kannterweise zur amüsanten bis 
unheimlichen Darstellung seiner 
Psychopath-Haftigkeit genutzt 
wurde. Seiner Meinung nach han-
delte es sich beim Psycho-Path 
um eine Zeitung, in der psychisch 
Kranke Artikel veröffentlichen 
konnten. Was er dann auch tat. 
Inzwischen funktioniert die Kom-
munikation aus meiner Sicht in-
tuitiver über Facebook und Slack. 
Damit spart man sich auch die 
Email-Flut der Forums-Updates.

Nach der Welteroberung (ja, 
okay, eine kleine und vorwiegend 
sächsische Welt) war die Pas-
sung mit dem FSR Psychologie 
der TU Dresden irgendwann ad 
absurdum geführt. Entsprechend 

wechselte der Herausgeber vom 
FSR zum Verein Psycho-Path 
e.V., der am 20.11.2008 gegründet 
wurde und zunächst aus aktuel-
len und ehemaligen Redaktions- 
und FSR-Mitgliedern bestand. 
Im Wesentlichen wurde den Re-
daktionstreffen ein weiterer TOP 

DIE LEGENDÄRE PSYCHO-PA(R)THY
Yeah, es gibt wieder mal eine Party der Psychos! 
Am 11.11.2009 lädt euch der Psycho-Path e.V. mit 
Unterstützung des FSR zur legendären (erstmals 
stattfindenden) Psycho-Pa(r)thy im Studentenclub 
Bärenzwinger ein. Los geht’s um 20 Uhr, der 
Eintritt beträgt 2 €, kann über ein noch geheimes 
Einlassspiel aber auch verringert werden. Es wird 
eine Band spielen, die Gerüchten zufolge irre gut sein 
soll, außerdem legt DJ !mauf (indie/alternative) auf, 
der allen Neustadt-Gängern aus dem U-Boot und 
dem Metronom bekannt sein sollte. Wir sehen uns 
am Mittwoch!

hinzugefügt, der da hieß „Verein“. 
Anfangs gab’s da allerdings noch 
nicht viele Inhalte. Die Hauptauf-
gabe des Vereins war die Heraus-
gabe der Zeitung und es verging 
eine Weile, ehe die Mitglieder die 
Möglichkeiten des Vereins nutz-
ten. Ich glaube, es ging mit einem 
vom Verein unterstützen Modera-
tionsworkshop für einen Teil der 

*Name von der Redaktion geändert
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Mitglieder los. Die Studierenden 
selbst haben aber sicherlich erst-
mals im Jahr 2009 den Verein be-
merkt, da wir hier die Psycho-Pa(r)
thy veranstaltet haben, die schon 
vor dem Start zur Legende wur-
de (das lag sicher an der hervor-
ragenden FSR-Werbung; siehe 
Kasten). Außerdem wurde dabei 
gleich Werbung für die Infover-
anstaltung zur Ausbildung zum 
Psychotherapeuten gemacht: 
eine Wochenendveranstaltung 
mit verschiedenen Vorträgen, In-
foständen und Workshops für alle, 
die gerne Therapeut werden wol-
len, aber nicht wissen wie und mit 
welchem Institut. Beide Veranstal-
tungen fanden inzwischen schon 
vier Mal statt. Für die Zukunft 
der Infoveranstaltung mache ich 
mir keine Sorgen. Das studenti-
sche Interesse ist nach wie vor 
groß und das Format wird sicher 
weitergeführt werden. Die Psy-
cho-Pa(r)thy ist inzwischen aller-
dings abgelöst durch die sehr fei-
ne Neuro-Tanz-Mission des FSR. 
So bleibt’s bei der Legende.

In den letzten Jahren haben 
sich viele Dinge beim Psycho-Pa-
th verändert. Wir treffen uns nicht 
mehr in schnöden Wohnheimkü-
chen, haben inzwischen eine se-
riöse Website (www.psycho-path.
de) und eine DIN-A4-Zeitung in 
Farbe mit Profi-Layout. Manches 
ist aber auch gleich geblieben: Al-
lem voran natürlich die Unmengen 
an Süßigkeiten. Aber auch die Leu-

te. Klar, es sind immer neue Gene-
rationen von Studierenden, aber 
am Ende sind sie alle von einem 
ähnlichen Schlag: jung, idealis-
tisch, und meistens mit zu vielen 
Hobbys gleichzeitig. In den letzten 
Jahren sind wir aber auch immer 
professioneller geworden und ich 
muss schon sagen: Hut ab! Wer 
weiß, ob ich mich als Ersti zu so 
einer Redaktionssitzung getraut 
hätte bei dem schicken Layout 

und der großen Auflage? Trotz-
dem würde ich alle ermuntern, 
es auszuprobieren. Und mein Rat 
an alle Neuen: Übernehmt gleich 
zu Beginn einen Artikel oder eine 
andere Aufgabe. Das hilft nicht 
nur beim Einstieg, sondern auch 
beim Dranbleiben. Und wenn man 
dann schlappe 11 Jahre später 
die ersten eigenen Schöpfungen 
liest, hat man zumindest was zu 
lachen.

NAME: JOHANNA PETZOLDT

dabei seit: 2005
Anzahl bisheriger Artikel: 28
Lieblings-PP-Ausgabe: „ZEIG 
MIR DEIN GESICHT“ (Ausgabe 
29). Ich finde es immer noch un-
fassbar, dass wir inzwischen so 
professionell sind und bin auch 
ein kleines bisschen stolz.
Lieblings-PP-Artikel: Professor 
Strobel im Interview (Ausgabe 17)

Lieblings-PP-Spiel: PSY-Karriereleiter (Ausgabe 18)
Lieblings-PP-Titelbild: ganz klar „Ich frage mich einfach nach dem 
Sinn des Lebens“ (Ausgabe 15)
Lieblingssüßigkeit: Hafercookies Zartbitter
Mein schönster PP-Moment: Limbo tanzen auf der ersten Psy-
cho-Pa(r)thy
Mein kritischster PP-Moment: die Angst vor dem Redaktionsster-
ben im September 2014
Mein Wunsch für die PP-Zukunft: Eine bessere Aktualität der 
Homepage und ein langer Fortbestand
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Eine Familie sitzt im Auto auf dem Weg nach Chi-
cago. Neben ihrem futuristisch anmutenden Gefährt 
rauschen Buschland und Einöde vorbei, kurz hat man 
freien Blick auf etwas, das wie der Kontrollturm ei-
nes Flugplatzes aussieht. Diese Annahme bestätigt 
sich, als der beifahrende Junge einen Knopf drückt 
und sich über Funk erkundigt, wie denn die Lage auf 
der “Sicherheitsautobahn” sei. Am anderen Ende 
meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Kontrollturm, 
gibt die gewünschte Information durch und schlägt 
zwei alternative Routen vor. Nach einigen gewech-
selten Worten und der Überprüfung verschiedener 

Motordaten soll der Fahrer nun Geschwindigkeit 
und Richtung mit einer elektronischen Kontrolllinie 
synchronisieren, sodass das Auto die Fahraufgabe 
übernehmen kann. Anschließend fährt es auf eine 
für autonome Fahrzeuge vorgesehene Spur, der Va-
ter gönnt sich eine Zigarre, der Rest der Familie be-
kommt Orangensaft und Eis und alle fangen an zu 
singen. Das Jahr? 1976.

AUTOR: JANIK DOSTERT “Firebird II” hieß die Vision des Autos der Zu-
kunft, welches General Motors 1956 auf der Auto-
messe Motorama mit einem neunminütigen Video 
vorstellte. Auch wenn sie sich mit dem Eintrittsjahr 
der meisten Technologien stark verschätzt haben, 
so hatten sie doch eine erstaunlich klare Vorstellung 
davon, was Menschen von Autos erwarten und wie 
Mobilität für den Bürger der Zukunft aussehen wird. 
Über Google Maps kann man heute die beste Route 
aussuchen, gleichzeitig Stau vermeiden und die be-
liebtesten Sehenswürdigkeiten ansteuern. Die mo-
dernen Autos übernehmen dabei schon das Schal-
ten, halten von selbst Spur und Abstand, warnen bei 
Müdigkeit und können bei Gefahr sogar von alleine 

Notbremsungen ausführen. 
Kommuniziert wird das alles 
über Internet, Sensoren und 
GPS und kann an existieren-
de Straßenverhältnisse an-
gepasst werden. Zum Glück 
benötigen wir nicht für jedes 
Fahrmanöver die Zustim-
mung eines Menschen, der 
irgendwo in einem Kontroll-
zentrum sitzt.

Nur was benötigen wir 
dann in Zukunft? Besinnen 
wir uns zunächst auf die 
Entwicklungen, die uns da-
hin gebracht haben, wo wir 
heute sind. 1956, dem Jahr, 
in dem das oben beschrie-
bene Video veröffentlicht 
wurde, unterzeichnete der 
amerikanische Präsident 
Dwight D. Eisenhower den 
Federal Aid Highway Act 

und legte damit den Grundstein für das heute existie-
rende Interstate Highway System in den USA. Auch 
in Deutschland begann man ab 1950 mit dem Neu-
bau von Autobahnstrecken, nachdem zuvor die vom 
Krieg zerstörten Straßen und Brücken wieder be-
fahrbar gemacht wurden. Mit dem Aufkommen von 
immer mehr Tankstellen, billigeren und leistungsfähi-
geren Antrieben und der bundesweiten Vernetzung 

Der Feuervogel fliegt weiter
Wie wir uns in ZUKUNFT bewegen und vor allem womit

Mobilität in der Zukunft? Zukunftsvision von Mobilität aus dem Jahre 1899
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der wichtigsten Städte wurde der motorisierte Indivi-
dualverkehr zum offensichtlichsten Ausdruck unab-
hängiger Mobilität. Dies lag zum einen daran, dass 
das Auto zu fast jeder Zeit verfügbar und startbereit 
war, man damit gleichzeitig Individualität und Unab-
hängigkeit über einen großen Radius kommunizieren 
konnte und nun nicht mehr in direkter Nähe zu Bahn-
höfen wohnen musste, sondern sich weiter von den 
Ballungszentren entfernen konnte. Besonders wirkte 
sich das auf die Städte aus, welche dank des Autos 
um Vorstädte erweitert wurden, wo Grundstücke bil-
liger und allgemein besser zu erreichen waren.

Aber nicht nur für den Menschen selbst, sondern 
auch für die wirtschaftliche Entwicklung hat der Au-
tobahnausbau positive Konsequenzen. So konnten 
Möller und Zierer einen statistisch signifikanten Ef-
fekt von Investitionen in die Transportinfrastruktur 
(gemessen an der Länge des Autobahnnetzes) auf 
Löhne und die regionale Beschäftigung nachweisen. 
Neben den bereits genannten Gründen, wieso das 
Auto auch nach über 100 Jahren ein so beliebtes und 
exzessiv genutztes Verkehrsmittel ist, hilft ein Blick 
auf vom Statistischen Amt der EU veröffentlichte 
Zahlen, um die Ausmaße komplett nachvollziehen 
zu können. So waren 2012 über 800.000 Beschäftig-
te in Deutschland direkt für die Automobilproduktion 
zuständig, was einem Anteil von 35% in Bezug auf 
ganz Europa entspricht. Erweitert man den Fokus 
auf indirekte Produzenten, den Frachttransport, die 
Infrastruktur sowie alle autobezogenen Dienstleis-
tungen, so beschäftigt Europa 12,1 Millionen Men-
schen durch die Automobilindustrie. All jene, die von 
solch einem eingespielten System profitieren, sind 
nur schwer von Alternativen und Erneuerungen zu 

überzeugen. Aber genau dieser riesige Industriesek-
tor ist momentan dabei, weitreichende Änderungen 
zu durchlaufen.

Der Mensch wird immer mobil sein. Interessant 
ist nur, auf welche Weise. Um das herauszufinden, 
hat das Institut für Mobilitätsforschung (IFMO) Sze-
narien für das Jahr 2035 in Deutschland entwickelt. 
Gesellschaftlich prognostizieren sie ein niedrigeres 
Geburtenniveau, was daran liegt, dass immer mehr 
Frauen kinderlos bleiben und es demzufolge mehr 
Einpersonenhaushalte geben wird. Je kleiner der 
Haushalt, desto unwahrscheinlicher der Pkw-Besitz. 
Gleichzeitig sagt das IFMO wachsende Kosten der 
Pkw-Nutzung voraus, unter anderem bedingt durch 
steigende Ölpreise, höhere Anschaffungskosten und 
fahrzeugabhängige Mautkonzepte. Dies habe zur 
Folge, dass man sich besonders im urbanen Raum 
Alternativen suchen wird, wie zum Beispiel Carsha-
ring-Angebote, mehr Konzentration auf den ÖPNV 
oder alternative Pkw-Antriebe wie solche mit Elekt-
romotoren.

In Dresden betrug 2013 die mittlere Wegelänge 
an einem Werktag 5,8 km bei einer durchschnittli-
chen Reisegeschwindigkeit von 15,9 km/h. Weiter-
hin ergab die von der TU Dresden durchgeführte 
Haushaltsbefragung “Mobilität in Städten - SrV”, 
dass knapp 40% der Wege mit dem Pkw zurückge-
legt werden, ein Drittel zu Fuß und 22% mit ÖPNV. 
Im Vergleich zur vorangehenden Erhebung von 2008 
haben Fußverkehr und ÖPNV deutliche Anteile hin-
zugewonnen, während die Autoverfügbarkeit bei 
gleichzeitig sinkender Nutzung gestiegen ist. Vor 
allem junge Nutzer steigen auf neue Mobilitätsan-
gebote wie Carsharing oder Leihfahrräder um. Hier 

Ein Abschnitt der 
Reichsautobahn, 
ca. 1937
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bieten sich nun verschiedene Möglichkeiten, diesen 
positiven Trend weiter aufzugreifen. In mehreren 
deutschen Städten gibt es bereits Initiativen, den 
Verkehr mit öffentlichen Mitteln in Form eines jähr-
lichen Beitrags eines jeden Bürgers, egal ob er den 
ÖPNV nutzt oder nicht, zu finanzieren. Gleichzeitig 
könnte man dann beispielsweise mittels höherer 
Parkgebühren die Kosten des motorisierten Indivi-
dualverkehrs erhöhen sowie dessen Aktionsradius 
durch weniger Parkplätze einschränken. Diese so-
genannte „induzierte” Mobilität kann natürlich auch 
den Effekt haben, dass jetzt die Nutzer, die norma-
lerweise das Rad genommen oder zu Fuß gegangen 
wären, ihren bereits gezahlten Beitrag in Anspruch 
nehmen wollen. Um dieser Art falscher Anreize vor-
zubeugen, ist solch ein System eher graduell und mit 
Vorsicht einzuführen.

Vielmehr könnte man die Multimodalität zum 
Beispiel dahingehend erweitern, dass ein Teil des 
zu bewältigenden Weges mit einem Carsharing-An-
gebot beginnt, dann auf die Straßenbahn umgestie-
gen wird und das letzte Stück mit einem Leihfahrrad 
beendet wird. All das würde in einer App vorgeplant 
und auch direkt dort bezahlt werden. Um das reali-
sieren zu können, ist natürlich eine entsprechende 
Infrastruktur und vor allem Vernetzung der unter-
schiedlichen Verkehrsteilnehmer und vor allem An-
bieter der jeweiligen Dienste erforderlich. Sind diese 
aber vorhanden, wird Mobilität besonders in Städten 
erheblich einfacher und attraktiver, was eine rückläu-

fige Pkw-Nutzung nach sich ziehen könnte. In dieser 
Vision der komplett vernetzten Verkehrsdienste wür-
de das Auto nicht mehr sein, als ein Zahnrad im Ge-
triebe, eine App im System Mobilität. Doch wird die-
se Entwicklung wahrscheinlich noch etwas auf sich 
warten lassen. Junge Nutzer werden immer seltener 
ein Auto besitzen, vor allem wenn sie im urbanen 
Umfeld aufwachsen. Jedoch wird die Generation 
der Babyboomer, die mit dem Auto als Statussym-
bol aufgewachsen sind und sich all die Jahre daran 
gewöhnt haben, nicht so leicht von anderen Trans-
portmitteln zu überzeugen sein. Aus dem vom KIT 
durchgeführten Deutschen Mobilitätspanel geht her-
vor, dass der Anteil der 18 bis 35-Jährigen, die einen 
Pkw nutzen, seit 1994 rückläufig ist. Gleichgeblieben 
ist das Niveau der 36 bis 60-Jährigen und heute sind 
über doppelt so viele 71-Jährige individuell mobil.

Aus psychologischer Sicht ist vor allem die Fra-
ge interessant, warum der Mensch überhaupt mobil 
ist. Nach Hunecke dient die Mobilität vor allem der 
„Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten im au-
ßerhäuslichen Bereich” und das Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie (BMBF) sieht in ihr eine „Voraussetzung für 
persönliche Entfaltung sowie für die Funktionsfähig-
keit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer 
Gesellschaft”. Die Mobilitätspsychologie untersucht 
dahingehend vor allem vier Variablenklassen, von 
denen ein Einfluss auf das Verhalten zu erwarten 
ist. Zunächst sind das die Kontrollüberzeugungen, 
also die subjektiven Einschätzungen, inwieweit be-
stimmte Ziele überhaupt erreicht werden können. 
Nehmen wir als Beispiel einen Rentner, der kurz vor 
Ladenschluss noch seine Besorgungen machen 
möchte. Seine subjektiven Kontrollüberzeugungen 
beeinflussen jetzt, ob er den Weg mit dem direkt 
verfügbaren Pkw oder der Straßenbahn bestreitet, 
auf die er erst noch warten muss. Eine weitere Va-
riablenklasse ist die der Einstellungen, also aus der 
Erfahrung gewonnene Bewertungen zu Situationen, 
Gegenständen und Personen. Sie richten die Infor-
mationsverarbeitung schon vor der Entscheidungs-
findung auf bestimmte Dinge und nehmen somit Ein-
fluss auf das Verhalten. In der Mobilitätsforschung 
unterscheidet man hier vor allem drei Motivklassen. 
Zunächst die instrumentellen Motive, also den Nut-
zen der unterschiedlichen Verkehrsmittel im Hinblick 
auf die Zielerreichung. Dann die affektiven, den je-
weiligen Erlebniswert ausdrückenden Motive und 
zuletzt die symbolischen, bei denen vor allem der 
soziale Status mit einfließt. Auf diesen Motivebenen 

Schon 1988 
ein alltägli-

cher Anblick: 
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würde jetzt unser Beispielrentner den ÖPNV und 
die Pkw-Nutzung vergleichen. Die dritte Variablen-
klasse ist die der Normen, aufgeteilt in soziale, also 
die subjektiv als relevant betrachteten Erwartungen 
anderer Person sowie personale, nämlich die per-
sönlich empfundene Verpflichtung, das Verhalten 
auch wirklich auszuführen. Ist unser Rentner nun ein 
sehr umweltbewusster Mensch, wird er es als seine 
Pflicht sehen, den elektrisch betriebenen ÖPNV sei-
nem CO2-ausstoßenden Pkw vorzuziehen. Die letzte 
Variablenklasse umfasst die Werte, definiert als „ko-
gnitiv repräsentierte, objektunspezifische Kriterien 
und Maßstäbe, an denen das eigene Handeln sowie 
Dinge und Personen des sozialen Umfeldes beurteilt 
werden”. Dazu gehören zum Beispiel die Sicherheit 
oder auch der Umweltschutz. Jedoch beeinflussen 
Werte das Verkehrsverhalten nicht direkt, sondern 
wirken vielmehr als latente Variablen auf die anderen 
bereits genannten. Aus diesen Variablenklassen las-
sen sich nun Modelle ableiten, mit denen das Mobi-
litätsverhalten unterschiedlich gut vorhergesagt und 
später beeinflusst werden kann.

Erinnern wir uns noch einmal an die Statistik des 
KIT, dass immer mehr Rentner ein Auto besitzen. 
Neben den Fahranfängern sind die über 75-Jährigen 
eine eindeutige Risikogruppe im Straßenverkehr. Um 

das zu ändern und eine Hinwendung zum ÖPNV zu 
bewirken, könnte man bspw. eine höhere wahrge-
nommene Kontrolle durch Testtickets und auf den 
individuellen Tagesplan abstimmbare Mobilitätsplä-
ne anbieten. Dieser wäre auf Grundlage des oben 
vorgestellten multimodalen Konzepts möglich. An-
dererseits könnte man den ÖPNV für die Altersklas-
se entsprechend entspannender und gleichzeitig die 
Privatheit schützender gestalten und vermarkten. 
Diese Methoden zielen auf eine Einstellungsände-
rung ab. Personale Normen ließen sich unter ande-
rem durch eine stärkere Vermittlung umweltbezo-
gener Werte erreichen. Dies sind alles Mittel, die die 
bestehenden Infrastrukturen als gegeben ansehen 
und auf deren Grundlage Veränderungen herbeizuru-
fen versuchen.

Stellen wir uns nun vor, die Infrastruktur wäre 
dahingehend konstruiert, dass die Wünsche und 
Erwartungen der Nutzer erfüllt und gleichzeitig für 
alle Altersgruppen die Sicherheit gewährleistet wer-
den kann. Schon sind wir beim aktuellen Top-The-
ma der Autoindustrie, dem automatisierten bzw. 
autonomen Fahren. Was General Motors bereits 
vor 60 Jahren erträumte, scheint nun immer mehr 
Wirklichkeit werden zu können. Die Vorteile liegen 
unmittelbar auf der Hand: die größte Fehlerquelle 

Wie ein selbstfahrender 
Test-VW seine Umwelt 

dank zahlreicher Sensoren 
wahrnimmt
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im Straßenverkehr, der Mensch, wird weitestgehend 
aus der Gleichung gestrichen. Stattdessen kann er 
entspannt anderweitigen Tätigkeiten nachgehen, 
zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit essen, schlafen 
oder schon eine Präsentation vorbereiten. Stellen wir 
uns kurz eine Zukunft vor, in der städtischer Verkehr 
komplett automatisiert ist und die Infrastruktur mit-
einander kommunizieren kann. Voll automatisierte 
Autos würden auf gut erfassten und schon in allen 
Wetterlagen befahrenen Strecken ihre Nutzer von 
A nach B bringen. Hier liegt bewusst der Fokus auf 
Nutzer und nicht Besitzer, da ein jederzeit rufbares 
geteiltes Gefährt fast die gleichen Vorzüge bietet, wie 
ein die meiste Zeit in der Garage stehendes gekauf-
tes. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der knapp 
44 Millionen in Deutschland zugelassenen Pkw die 
meiste Zeit irgendwo geparkt steht, hätte eine solche 
Entwicklung weitreichende Folgen für das Stadtbild. 
Man bräuchte nur einen Bruchteil der Parkplätze, da 
jedes Auto die meiste Zeit unterwegs wäre. Den neu 
verfügbaren Platz könnte man dann frei nutzen, sei 
es für Parkanlagen, Gebäude oder sonstiges. Vor al-
lem in Großstädten könnte es sogar sein, dass die 
Menschen es nun eher in Kauf nähmen, weiter au-
ßerhalb zu wohnen, da die Pendelstrecken jetzt pro-
duktiv genutzt werden könnten.

Dies ist auch im Einklang damit, wie wir heute be-
reits die verschiedensten Dienste in Anspruch neh-
men. Seien das Spotify, Netflix oder Dropbox, sie alle 
lassen sich in vollem Funktionsumfang nur durch ein 
monatliches Abo nutzen. Solch ein Modell klingt bei 
geteilten autonomen Autos gar nicht mehr so absurd 
und ist für die jüngeren Nutzer wahrscheinlich greif-
barer als einmalig mehrere Zehntausend Euro für 
etwas zu bezahlen, das mehr steht als genutzt wird 
und währenddessen trotzdem Kosten verursacht. 
Auch erweiterte sich hier die Nutzergruppe schlag-
artig, da jetzt Kinder und Menschen mit Beeinträch-
tigungen den Service nutzen könnten. Auch Lkw, 
Straßenbahnen und Busse könnten mit solch einer 
Technik ausgestattet werden. Neben vielen anderen 
testet die schweizerische Stadt Sion momentan zwei 
selbstfahrende Kleinbusse, welche bis zu neun Per-
sonen befördern können.

Es wird viel geforscht und noch mehr diskutiert, 
vor allem auf politischer Seite. Bei solch einem si-
cherheitsrelevanten Thema ist ein graduelles Her-
anführen der Nutzer geboten. Laut einer Umfrage 
von autoscout24 ist momentan nur ein Fünftel der 
Befragten bereit, sich in ein selbstfahrendes Auto 
zu setzen. Erinnern wir uns an die Variable der Kon-

trollüberzeugung, stellt die Autonomie einen klaren 
Nachteil dar. Pkw und Fahrrad werden dem ÖPNV 
allgemein vorgezogen, da sich mit ihnen das ge-
wünschte Ziel subjektiv schneller erreichen lässt. 
Man ist nicht abhängig von Abfahrtzeiten, kann auch 
mal 5 km/h zu schnell fahren oder eine alternative 
Route wählen. Bei einem vollautomatisiert fahrenden 
Auto bestehen diese Möglichkeiten subjektiv nicht. 
Die Streitfrage der Haftung bei Unfällen muss für alle 
Beteiligten noch zufriedenstellend gelöst werden. 
Auch die Sicherheitssysteme zum Schutz vor Cy-
ber-Attacken bedürfen noch einiger Verbesserung.

Ansonsten gilt für die Zukunft analog zu 1956 ei-
nes als sicher: Der Mensch wird immer mobil sein. 
Der Rest bleibt spannend.
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BILDUNG UND GEFÜHLE
Was verbindet Gefühle mit Bildung? Das kommt 

darauf an, was man unter Bildung versteht. Wenn 
man „Bildung“ eng definiert, denkt man an Wissens-
vermittlung und schulische Institutionen, an PISA 
und TIMSS. Wenn man Bildung weit definiert, kom-
men einem Humboldt und Herder in den Sinn, man 
erinnert sich an die allgemeine Menschenbildung, 
an das Ideal der Selbstvervollkommnung, an Schil-
lers Briefe über die ästhetische Erziehung des Men-
schen, an seine Lobpreisung des Theaters als einer 
moralischen Anstalt, die „die Bildung des Verstandes 
und des Herzens mit der edelsten Unterhaltung“ ver-
einige. In beiden Definitionen finden Gefühle ihren 
Platz. Im Prozess der Wissensvermittlung spielen 
sie eine zentrale Rolle. Gefühle, so die pädagogische 
Theorie und Praxis, können Lernen sowohl motivie-
ren als auch blockieren. Zugleich gelten sie als Lern-
ziel – wenn etwa Empathie, Solidaritätsfähigkeit und 
dergleichen als Erziehungsgegenstand ausgewiesen 
werden.

Noch deutlicher wird die Beziehung von Bildung 
und Gefühl, wenn man die weitere Bedeutung von 
Bildung zugrunde legt. Wenn Schiller – und nicht 
nur er – von der Bildung des Verstandes und des 
Herzens spricht, stellt er sich in eine lange Tradition 
von Philosophen, die den Menschen als Einheit von 
Körper, Seele und Geist sehen. Gefühle gelten spä-
testens seit Aristoteles als bestimmendes Element 
des Mensch-Seins. Wo auch immer sie angesiedelt 
sind – im Herzen, in der Brust oder im Gehirn –, sie 
gehören zur menschlichen Grundausstattung.

Wenn man Mensch-Sein und Gefühle-Haben 
zusammendenkt, drängen sich zwei Denkrichtun-
gen auf: eine, die davon ausgeht, dass Gefühle dem 
Menschen genetisch einprogrammiert sind, und eine 
andere Richtung, die Gefühle als Gegenstand und 
Resultat von Bildungs- und Entwicklungsprozessen 
betrachtet. Zu denjenigen, die Gefühle dynamisch 
denken, gehören Evolutionsbiologen, die Angst als 
Kondensat menschheitsgeschichtlicher Bedro-
hungs- und Selbstschutzerfahrungen deuten. Dazu 
gehören aber auch Philosophen und Ästhetiker wie 
Schiller. Wenn Schiller von der „Bildung des Herzens“ 
spricht, hat er einen individuellen und sozialen Vor-
gang vor Augen, in dem Gefühle aktiv erlernt, ange-
eignet und kultiviert werden. An diesem Prozess sind 
viele Personen, Institutionen, Medien beteiligt – nicht 
nur das Theater, das bei Schiller im Mittelpunkt steht, 
sondern auch die Familie, die Schule, die Arbeitswelt, 
Kirche und Religion, Staat und Recht. All diese Insti-
tutionen beeinflussen und prägen die Gefühle, die der 
einzelne Mensch im Laufe seines Lebens, im Laufe 
seiner Entwicklung erfährt, erwirbt und entwickelt.

GEFÜHLE HABEN EINE GESCHICHTE
Dies führt zur Frage nach der Geschichte von 

Gefühlen. Wenn man Gefühlen eine Dynamik und 
Entwicklung zugesteht, dann liegt es nahe, sie als 
geschichtliche Phänomene anzusehen. Die Ent-
wicklungsannahme bezieht sich ja nicht nur auf die 
Spanne eines einzelnen Menschenlebens, auf das, 
was zwischen Geburt und Tod passiert – und was 
Psychologen unter das Konzept des Lebenszyklus 
summieren. Die Annahme, dass sich Gefühle entwi-

Die Geschichte der Gefühle
Im neuen Forschungsbereich „Geschichte der Gefühle“ am Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung erkunden Historiker in Zusammenarbeit mit Psychologen und Erzie-
hungswissenschaftlern, Ethnologen, Soziologen, Literatur-, Kunst- und Musikwissen-
schaftlern die Gefühlsordnungen der Vergangenheit. Dabei stehen folgende Fragen im 
Mittelpunkt: Warum wird gerade an einem Institut für Bildungsforschung über Gefühle 
geforscht? Warum wird über die Geschichte von Gefühlen geforscht? Haben Gefühle 
überhaupt eine Geschichte? Und warum soll das interessant sein – was bringt es Neues, 
Wichtiges?

AUTORIN: PROF. DR. UTE FREVERT    Abteilung
       Geschichte der Gefühle (Prof. Dr. Ute Frevert)
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin.   MPI für Bildungsforschung, Berlin
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entsprechende Äußerung fällt in Deutschland, aber 
auch in Frankreich, Italien oder Spanien sehr viel sel-
tener und selektiver – und zwar nicht deshalb, weil 
Menschen hier weniger glücklich sind, sondern weil 
für sie Glück ein stärkeres und damit exklusiveres 
Gefühl ist. Die emotionale Landschaft, heißt das, ist 
variantenreich angelegt. Als Kulturlandschaft ist sie 
zugleich offen für Veränderung, für Wandel und Dif-
ferenz. Sie ist und hat, mit einem Wort, Geschichte.

EINLADUNG ZUR INTERDISZIPLINARITÄT
Was Psychologen unter Emotion verstehen, hat 

sich stark verändert und lässt sich auch heute kaum 
auf einen Nenner bringen. Schon die Begriffe selber 
changieren – manche sprechen von Affekt, andere 
von Gefühl, Emotion oder Empfindung. Damit repro-
duzieren sie eine Begriffsvielfalt, die historisch an-
gelegt ist und der Zeitgenossen etwa des 18. Jahr-
hunderts noch Leidenschaft, Passion und Begierde 
hinzufügen würden. Jeder dieser Begriffe trägt un-
terschiedliche Bedeutungen und Sinngehalte, die 
es zu rekonstruieren lohnt. Eine solche historische 
Semantik der Gefühle ist eines der Forschungszie-
le des Forschungsbereichs Geschichte der Gefüh-
le – ein übergreifendes Interesse, das die einzelnen 
Projekte des Bereichs verbindet und das vielleicht 
auch eine Brücke zur Psychologie schlägt. Die Neu-
rowissenschaften umgarnen seit einigen Jahren 
die experimentelle Psychologie. Ihr Versprechen, 
Emotionen in Abhängigkeit von Hirnstrukturen zu 
untersuchen und zu erklären, hat zweifellos etwas 
Faszinierendes, aber auch etwas Vordergründiges. 
Demgegenüber kann die Geschichtswissenschaft 
Gefühle, Emotionen, Passionen in ihren jeweiligen 
und historisch wechselnden Erfahrungskontexten 
aufspüren. Der sprachliche und nichtsprachliche 
Ausdruck von Emotionen, zum Beispiel in Musik, Bil-
dern, Gesten und Tanz, zeigt eine ungeheure Varianz, 
sowohl sozial als auch zeitlich und räumlich. Kinder 
drückten und drücken ihre Gefühle anders als aus 
Erwachsene, Frauen anders als Männer, Migranten 
anders als Einheimische. Unterschiedliche Kulturen 
legen unterschiedliche Regeln des emotionalen Aus-
drucks fest. Der Ausdruck aber, davon geht die kul-
turwissenschaftliche Emotionsforschung aus, prägt 
die Emotion selber – die ohne Ausdruck möglicher-
weise gar nicht existiert.

GEFÜHLE MACHEN GESCHICHTE
Gefühle sind geschichtsmächtig, und zwar auf 

mals vor Hexen und dem Scheintod, ängstigen sich 
die Menschen heute vor Klimawandel und Atomtod. 
Nicht nur der Gegenstand wechselte, sondern auch 
die Art und Weise, wie Menschen ihren Empfindun-
gen Ausdruck verleihen: durch Gesten, Sprache, Lie-
der, kollektives Handeln, Rituale, Demonstrationen.

Diese Ausdrucksformen wiederum wirkten sich 
auf die Empfindung selber aus, vornehmlich auf ihre 
Intensität und Dauer. Ob und in welchem Medium je-
mand Angst bekundet, ob er starke oder schwache 
Worte benutzt, dramatische oder undramatische 
Metaphern, das beeinflusst das Angstgefühl, ver-
stärkt oder vermindert, verlängert oder verkürzt es. 
Auch wem gegenüber man seine Angst ausdrückt, 
spielt eine Rolle: Welche Kommunikation schließt 
sich an, was möchte man erreichen, welche Reak-
tion will man hervorrufen? Wer kann den Absender 
und die Art, wie er sich ausdrückt, verstehen? Gerade 
über Gefühle und deren Mitteilung treten Menschen 
miteinander in Kontakt, nehmen Beziehungen auf 
oder brechen sie ab. Das setzt voraus, dass Gefühle 
auf eine Weise kommuniziert werden, die beim Ge-
genüber ankommt. Der Ausdruck von Gefühlen folgt 
also kommunikativen Regeln, und diese Regeln wie-
derum haben Rückwirkungen auf die Empfindungen 
selber.

Zugleich sind die Regeln weder universell noch 
überzeitlich gültig. Sie unterscheiden sich von Epo-
che zu Epoche, von Land zu Land. Vor etwa 200, 250 
Jahren las man, lasen die Gebildeten mit Vorliebe 
sentimentale Romane; Goethes Werther war ein Kas-
senschlager. Man schwelgte in „Empfindsamkeit“ 
und pflegte den Kult der Träne. „Das weinende Sae-
culum“ hat man das 18. Jahrhundert auch genannt. 
Ein Säkulum später war eine solche Tränenseligkeit 
undenkbar geworden, vor allem für Männer. Sie wur-
den jetzt aufgefordert, ihre Gefühle zu kontrollieren, 
keine Schwäche (sprich: Tränen) zu zeigen, hart, ge-
fasst und rational aufzutreten.

Diese Kultur der Empfindsamkeit war ein euro-
paweites Phänomen – was aber nicht heißt, dass 
Europa oder der Westen emotionsgeschichtlich eine 
Einheit bilden. Linguisten machen darauf aufmerk-
sam, dass beispielsweise der Begriff „Happiness“ 
etwas anderes bedeutet als „Glück“. „I am happy“ 
oder „I feel happy“ hört man in den USA tagtäglich 
in allen möglichen und unmöglichen Situationen. Die 
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ckeln und gebildet werden, bezieht sich auch und vor 
allem auf die Entfaltung der Menschen in Zeit und 
Raum, auf ihre Anpassung an neue Gegebenheiten 
und Herausforderungen, auf generationenübergrei-
fende Lernprozesse und Verhaltensänderungen. Hier 
lautet die Kardinalfrage – zugespitzt – so: Kann man 
davon ausgehen, dass Gefühle eine Brücke bauen 
über Zeit und Raum hinweg? Oder soll man eher da-
für plädieren, Gefühle selber als veränderbar, als his-
torisch variabel anzusehen?

Schon die Antike hat uns ausreichend Quellen 
beschert, an die wir unsere Fragen herantragen kön-
nen: Texte, Bilder, Bauwerke. Diese Quellen sprudeln 
lebhafter und ergiebiger, je mehr wir uns der Neuzeit 
nähern. Und sie lassen erahnen, dass wir nicht so 
einfach auf unseren Gefühlen in vergangene Gesell-
schaften hineinspazieren können. Wovor wir heute 
Angst haben, war Menschen des 18. Jahrhunderts 
unvorstellbar, und umgekehrt. Fürchtete man sich da-

mehrfache Weise. Zum einen machen sie das, was 
man „große Geschichte“ nennt: Revolutionen zum 
Beispiel. Sind 1789 oder 1917 – oder auch 1989 – 
ohne Gefühle überhaupt vorstellbar? Ohne Angst, 
Empörung, Wut, Enttäuschung, Euphorie? Diese 
Gefühle waren nicht einfach nur „da“, sondern sie 
wurden angeheizt, kanalisiert, zurückgedrängt, kol-
lektiv verstärkt. Menschen bestätigten sich in ihren 
Gefühlen, sprachen einander Gefühle ab, steigerten 
sich in Gefühle hinein. Politiker spielten auf der Kla-
viatur von Gefühlen – mal mehr, mal weniger virtuos 
und erfolgreich. Manche forderten gar eine völlig 
neue Gefühlskultur – die neue Gesellschaft, hieß es 
1789 ebenso wie 1917, brauche neue Menschen mit 
neuen Gefühlen.

Aber nicht nur totalitäre Regime betreiben Ge-
fühlserziehung und Gefühlsmanipulation. Auch 
demokratische Systeme unternehmen Anstren-
gungen, ihre Bürger emotional zu beeinflussen und 
zu bilden. Schulen vermitteln nicht nur kognitives 
Wissen, sondern auch Werte und Gefühlshaltun-
gen. Kapitalistische Wirtschaftsordnungen beruhen 
ebenfalls, das wusste schon der Philosoph und Öko-
nom Adam Smith, auf einer bestimmten Ökonomie 
der Gefühle. Auch die Politik ist ohne das „Theater 
der Emotionen“ nicht vorstellbar – man denke nur 
an die Vertrauenswerbung politischer Parteien 
und Persönlichkeiten, an die Rolle von Emotionen 

in Wahlkämpfen. Geschichtsmächtige Gefühle wie 
Ehre und Schande, Stolz und Scham haben daher in 
den Projekten des Forschungsbereichs einen festen 
Platz. Aber auch Angst, Liebe und Vertrauen – nicht 
weniger geschichtsmächtig – werden behandelt, in 
verschiedenen sozialen, zeitlichen und räumlichen 
Kontexten. Weitere Themen und Projekte werden 
hinzukommen. Ein Schwerpunkt der Forschungen 
liegt in Europa und den USA, ein anderer in Indien. 
Gerade der indische Subkontinent bietet sich für 
emotionsgeschichtliche Forschungen an, denn er 
weist neben unterschiedlichen religiösen Kulturen 
auch eine sehr bewegte politische Geschichte auf. 
Indem vorkoloniale, koloniale und postkoloniale Pha-
sen fokussiert werden, geraten Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten ebenso in den Blick wie der Einfluss 
europäischer Herrschaftsträger. Dies eröffnet nicht 
nur die Möglichkeit, europäische und nichteuropäi-
sche Gesellschaften zu vergleichen; es bietet zudem 
die Chance, Transferprozesse in beiden Richtungen 
zu untersuchen.

Prof. Dr. Ute Frevert (Copyright: David Aussenhofer)
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Das „Lexikon der Psychologie“, den 
meisten nur als „Dorsch“ bekannt, ist ein 
zeitgeschichtliches Zeugnis der Psycholo-
gie. Wenn man alle 17 Auflagen besitzen 
und sie miteinander vergleichen würde. 
Denn so viele sind seit der ersten Erschei-
nung 1921 herausgebracht worden. Doch 
so selbstverständlich wie heutzutage der 
Name „Dorsch“ verwendet wird“, so unbe-

Wer ist eigentlich Dorsch?
kannt ist der Hintergrund des Namens und 
der Person, der wir dieses Buch verdanken. 
Oder Personen, denn das Lexikon könn-
te auch „Giese“ oder „Wirtz“ heißen. Doch 
fangen wir bei der ersten Auflage an. Diese 
wurde von Fritz Giese (1890-1935) als einer 
von zahlreichen Bänden in der Reihe „Teub-
ners kleine Fachwörterbücher“ im Leipziger 
Verlag B. G. Teubner herausgebracht. Fritz 
Giese erlangte 1914 die Promotion mit Wil-
helm Wundt und Otto Klemm als Doktorvä-

AUTOR: JULIUS STEDING
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Weitere Informationen über die Geschichte 
des Dorsch findet ihr unter: 

www.portal.hogrefe.com/dorsch/de/ueber-
den-dorsch/geschichte-des-dorsch/ 

tern. Damals umfasste es noch 170 Seiten, 
1.646 Stichwörter und 60 Abbildungen (im 
Vergleich zu 12.500 Stichwörtern heute). 
Anschließend verbrachte er einige Jahre 
an der Technischen Hochschule Berlin bei 
dem Psychotechniker Walter Moede, bevor 
er 1923 nach Stuttgart an die dortige Tech-
nische Hochschule ging und 1924 habilitier-
te. Dort machte er die Bekanntschaft mit 
Friedrich Dorsch (1896-1987), dem späte-
ren Namensgeber des Lexikons, der damals 
für das Pforzheimer Arbeitsamt tätig war 
und später Gieses Assistent wurde. Fried-
rich Dorsch selbst studierte in Basel und 
Freiburg Philosophie, Psychologie, Pädago-
gik und Kunstgeschichte und promovierte 
1923 zum Thema „Über das Wesen der Kau-
salität“ bei Karl Joel in Basel. 1935 erschien 
die dritte Auflage des Lexikons. Nachdem 
Fritz Giese noch im selben Jahr unerwar-
tet verstarb, übernahm Friedrich Dorsch 
die Weiterarbeit an dem Lexikon. Die vierte 
Auflage 1950 erschien mit dem Zusatz „Be-
gründet von Dr. Fritz Giese, neubearbeitet 
von Dr. Friedrich Dorsch“ unter dem Auto-
rennamen „Dorsch-Giese“. Erst später nach 
der völlig überarbeiteten sechsten Auflage 
1959 wurde das Lexikon zum „Dorsch“, das 
ab diesem Zeitpunkt auch im Verlag Hans 
Huber in Basel veröffentlicht wurde und 
der das Buch bis heu-
te in Zusammenarbeit 
mit dem Hogrefe Verlag 
verlegt. Durch die ra-
sante Weiterentwicklung 
des Fachs wurden die 
kommenden Auflagen 
in kürzeren Abständen 
veröffentlicht, sodass es 
bis zum heutigen Tag 17 
Auflagen des Lexikons 
gibt, die ein Zeugnis über 
die rasche, vielseitige 
und hochspannende Ent-
wicklung der Psycholo-
gie darstellen. Nachdem 
Friedrich Dorsch 1987 in 
Tübingen verstarb, be-
hielt das Lexikon bis heu-

te seinen Namen. Heute ist Markus Wirtz 
von der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg der Herausgeber des Lexikons, un-
terstützt wird er aufgrund des enormen 
Umfangs des Lexikons durch ein großes 
Gremium an Expert*innen, darunter von 
namhaften Psycholog*innen wie Jens 
Asendorpf, Nicola Döring, Joachim Fun-
ke und Franz Petermann. Es bleibt zu hof-
fen, dass sie und alle, die nachkommen, 
dieses Erbe würdig weiterführen und 
dass „der Dorsch“ in seiner jetzigen Form 
nicht nur Zeugnis einer ereignis- und er-
folgreichen Vergangenheit der Psycholo-
gie ist, sondern auch ein Zeugnis dafür, 
dass die Zukunft der Psychologie noch 
viel zu bieten hat.



mehr_wissen
Bei mehr_wissen geht es um die Welt! Wir haben auch in dieser Ausgabe wieder tolle Reiseberich-
te für euch: Saskia berichtet von ihren spannenden Erlebnissen in Kanada, Sophie haben wir für 
einen Gastartikel über ihre Zeit in China gewinnen können. Wenn da kein Fernweh aufkommt!  
Und zuletzt erfahrt ihr in einem Artikel über Umweltpsychologie einiges darüber, was die Psycho-
logie zum Umweltschutz beitragen kann. 
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DIE ERSTE ÜBERRASCHUNG
Wunderschöne Berge, tiefe Schluchten, große 

Wälder, reißende Flüsse, sowie zahlreiche Seen er-
wartet man wohl, wenn man an Kanada denkt. Als 
ich im Flugzeug Richtung Calgary saß und wir uns 
im Ladeanflug befanden, konnte ich das erste Mal 
einen Blick auf kanadische Landschaft werfen. Was 
ich sah waren flache, trockene Ebenen. Kaum Bäu-
me waren zu sehen, lediglich trostlos erscheinende 
Sträucher. Weit und breit war zunächst nichts von 
der „typisch kanadischen“ Landschaft zu erblicken. 
Wenig später tauchte die Skyline Calgarys auf, zahl-
reiche Hochhäuser, die in den Himmel ragten und 
verschiedenfarbig  in der Sonne glänzten. 

Ich wusste bereits vorher, dass Calgary in der Prä-
rie Albertas liegt.  Dennoch war es irgendwie merk-
würdig, diese flache Landschaft zu betrachten, denn 
immer, wenn ich über meinen anstehenden Road 
Trip in Kanada nachgedacht habe, sind vor meinem 
inneren Auge Bilder von grünen, verwegenen und 
bergigen Landschaften aufgetaucht. Zum Glück wa-
ren die Rocky Mountains nicht weit entfernt, lediglich 
80km trennen die Stadt von dem beliebten Gebirge. 
Ich konnte es kaum erwarten, am nächsten Tag mit 
dem Greyhound Bus einmal quer durch die Rockies 
zu fahren, raus aus Steppenlandschaft und mitten 
hinein in das „Abenteuer Kanada“, das mich für die 
nächsten dreieinhalb Wochen erwartete. 

Nach einer Nacht in einem Hostel Calgarys und 
einem entspannten Abend in einem typisch kana-
dischen Pub mit einer Gruppe internationaler Men-
schen ging es für mich dann 
nach Vernon in der Provinz British 
Columbia. Dort traf ich meinen 
Freund, der die letzten Monate 
im Silverstar Mountain Resort, 
einem Skigebiet, gearbeitet hat. 
Wir verbrachten zwei Nächte im 
Silverstar, er zeigte mir den Ort, in 
dem er seit Anfang November leb-

te und ich konnte endlich einmal alles live sehen, an-
statt es auf Fotos betrachten zu müssen. Natürlich 
durfte dann auch eine Erkundung des Skigebiets auf 
Skiern nicht fehlen und ich konnte meine Skifähigkei-
ten nach einem Jahr Pause auf die Probe stellen. 

Nach zwei Übernachtungen im Hostel im Skige-
biet packten wir all unsere Sachen in das Auto und 
starteten unser Abenteuer: Ein Road Trip durch die 
Rocky Mountains. Unser erster Stopp war Nakusp, 
wo wir eine Nacht verbrachten. Am Tag darauf 
machten wir uns auf den Weg zu heißen Quellen bei 
St. Leon, die sich mitten im Wald befanden, ein wenig 
abseits von befahrbaren Straßen. Nach einer etwa 
einstündigen Wanderung durch den Schnee fanden 
wir schließlich die drei Wasserbecken, von denen hei-
ßer Wasserdampf aufstieg. Es war ein tolles Gefühl, 
dort, mitten im Wald im Bikini in heißem Wasser zu 
sitzen, bei Außentemperaturen von nur knapp über 
0 Grad. Ein sehr empfehlenswerter Ausflug, viel auf-
regender als die touristischen Hot Springs Resorts, 
die eher einem Schwimmbad glichen und bei denen 
man Eintritt zahlen muss, um ein wohltuendes Bad 
nehmen zu dürfen. 

Nach einer Übernachtung in Revelstoke ging es 
weiter nach Golden, eine Stadt im Südosten Bri-
tish Columbias. Dort blieben wir vier Nächte in ei-
ner Cabin, die wunderschön gelegen war zwischen 
den Rocky Mountains und den Purcell Mountains. 
Während unseres Aufenthalts in Golden besuchten 
wir eine Wolfsstation, wo wir viele Dinge über Wöl-
fe lernen konnten. Einiges davon hat mich ziemlich 
überrascht, zum Beispiel, dass Wölfe in der Wildnis 
durchschnittlich nur 6-8 Jahre alt werden (wobei vie-

Oh, wie schön ist Kanada  
– ein Reisebericht

AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH
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le bereits früher sterben) und sie in Gefangenschaft 
ein stolzes Alter von bis zu 17 Jahren erreichen kön-
nen. Ziemlich beeindruckend fand ich außerdem den 
Fakt, dass Wölfe mit einem Mal eine Menge fressen 
können, die etwa einem Fünftel ihres eigenen Körper-
gewichts entspricht.  

 
Neben entspannten Spaziergängen am Blaeberry 

River oder rund um die Hütte herum, wagten wir uns 
nochmal auf die Skier. Im Kicking Horse Resort, dem 
Skigebiet mit dem vierthöchsten Höhenunterschied 
in ganz Nordamerika, fuhren wir einen Tag lang Ski. 
Für mich – eine eher mäßig begabte Skifahrerin – 
stellten die steilen Pisten sowie der Puderschnee 
eine echte Herausforderung dar. Ich war verwöhnt 
von den gut präparierten Pisten Österreichs, war es 
gar nicht gewohnt, so viel Kante geben zu müssen. 
Nachmittags hielt ich mich dann eher auf den einfa-
cheren Pisten auf, während sich mein Freund hoch 
hinaus auf die Double Blacks wagte, zu denen man 
nur gelangte, indem man ein Stück den Berg hoch 
lief. Nach mehreren Stunden Skifahren, einigen ent-
spannten Liftfahrten, tollen Aussichten und dem ein 
oder anderen Schweißausbruch meinerseits beim 
Anblick der Pisten, fuhren wir geschafft wieder zu-
rück zu unserer Cabin und nahmen auf dem Weg 
noch eine Tramperin mit bis in die Stadt. Diese ent-
puppte sich als Deutsche. 

Die Tramperin war lange nicht die erste Deutsche, 
die ich auf meiner Reise in Kanada traf. Es begann 
am Flughafen Calgarys, ging weiter im Hostel und 
bereits auf der langen Busfahrt von Calgary nach 
Vernon hatte ich erneut einen Deutschen getrof-
fen, der zufälligerweise aus der gleichen Gegend 
Deutschlands kam, wie ich. Wirklich überall schien 
man auf Deutsche zu treffen, gefühlt gab es keinen 
Ort, an dem sich unser reiselustiges Volk nicht auf-
hielt. 

RADIOAKTIVE QUELLEN
Der nächste Stop unseres Roadtrips war Radium 

Hot Springs, eine kleine, touristische Stadt, welche 
nach den dort gelegenen heißen Quellen, aus denen 
leicht radioaktives Wasser sprudelt, benannt wurde. 
Auf dem Weg dorthin machten wir noch einen Um-
weg in Richtung White Swan Lake, in dessen Nähe 
die Lussier Hot Springs gelegen sind, die sich direkt 
an einem Fluss befinden. Das heißeste Becken dort 
ist bis zu 43°C warm, was auf Dauer gar nicht so 
leicht auszuhalten war. Einen Blick auf den wunder-
schönen, noch vereisten, White Swan Lake ließen wir 
uns dabei natürlich auch nicht entgehen. 

Von Radium Hot Springs aus ging es einmal quer 
durch den Kootenay Nationalpark, das nächste Ziel 
war das weltbekannte Lake Louise im Banff National-
park. Auch wenn alle Wanderwege im Nationalpark 
aufgrund der riesigen Schneemengen und extremen 
Bedingungen gesperrt waren, haben wir mehrere 
Gelegenheiten gehabt, aus dem Auto auszusteigen 
und ein paar Eindrücke zu sammeln. Von dem Marb-
le Canyon, eine Schlucht, die viele, viele Meter in die 
Tiefe führte, halb vereisten Flüssen, die bereits be-
gannen zu tauen bis hin zu wunderschön verschne-
iten Wäldern reichte es. Aber neben all den wunder-
schönen Landschaften waren auch die Überreste 
von den Waldbränden von 2003 an vielen, großflä-
chigen Stellen deutlich erkennbar: heruntergebrann-
te Bäume und lebloser Boden erinnerten daran. Aber 
auch wenn der Anblick traurig erschien, gehörten die 
Waldbrände ebenso zum Laufe der Natur.

 
In Lake Louise kamen wir im HI Hostel unter. Nur 

wenige Autominuten war der bekannte See entfernt, 
den so mancher von Postkartenmotiven kennen 
mag. Der Lake Louise war komplett vereist, eine di-
cke Schneeschicht lag darauf, sodass man problem-
los darüber spazieren konnte. Vorne am See stand 
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noch ein Eisschloss, das langsam zu schmelzen 
begann und um welches eine kleine Eisbahn führte, 
auf der so manch einer seine Schlittschuhfahrküns-
te auf die Probe stellte. Direkt an dem See gelegen 
ist das schlossähnliche Hotel, das Fairmont Chateau 
Lake Louise, was in seiner Pracht und unverkennba-
ren Größe aus der sonst so natürlichen Umgebung 
herausstach. Mein Highlight unseres Aufenthaltes 
in Lake Louise war eine etwa 10km lange Schnee-
schuhwanderung, bei der wir uns durch so manchen 
Tiefschnee gekämpft haben und uns weiter gewagt 
haben, als wir es mit normalen Schuhen je getan 
hätten. Das Wetter war atemberaubend, wir hatten 
grandiose Aussichten hoch oben auf dem Berg und 
genossen es, Spuren im noch unberührten Schnee 
zu hinterlassen. Am Abend kehrten wir mit leichtem 
Sonnenbrand, aber einem Lächeln auf den Gesich-
tern, zum Hostel zurück. 

ATEMBERAUBENDE LANDSCHAFTEN 
Als die zwei Nächte in Lake Louise vorüber wa-

ren ging es weiter in den Jasper National Park, über 
den Icefields Parkway. Die Fahrt nach Jasper war 
vermutlich die atemberaubenste Autofahrt, die ich 
in meinem gesamten Leben erlebt habe. Rund um 
uns herum waren die Rocky Mountains, die Berge 
streckten sich stolz und wunderschön dem Himmel 
entgegen. Die Columbia Icefields, eine der größten 
Ansammlungen von Eis südlich des Polarkreises, 
welche insgesamt 8 Gletscher beinhaltet, hinterlie-
ßen einen besonders intensiven Eindruck. Der ver-
mutlich bekannteste der Gletscher ist der Athabasca 
Glacier. Ich war überwältigt von der Menge von Eis 
und Schnee, war begeistert davon, was die Natur 
alles schaffen kann und genoss die gesamte Fahrt 
und kurzen Pausen zur Erkundung aus vollen Zügen. 
Ebenfalls beeindruckend waren die Athabasca Falls, 
23 Meter hohe Wasserfälle im Athabasca River, wel-
che größtenteils noch vereist waren. 

JASPER UND BANFF
Die erste Nacht von insgesamt drei Nächten in 

Jasper verbrachten wir wieder in einem HI Hostel. 
Das war die vermutlich intensivste Hostel Erfahrung 
meines Lebens, denn wir übernachteten in einem 
Schlafsaal mit insgesamt über 40 Betten! Eine ent-
spannte Nacht war das dort ganz und gar nicht, mit 
einem laut schnarchenden Mann in meiner unmit-
telbaren Nähe, ständig herein und hinaus gehenden 
Leuten, Licht, das ein- und ausgeschaltet wurde und 
sonstigem Lärm, den so viele Menschen in einem 
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einzigen Raum eben verursachten. Am Abend hatte 
uns ein Mann, mit dem wir vorher kein einziges Wort 
gewechselt hatten, zwei Tagesskipässe geschenkt, 
so hatten wir prompt unsere Pläne für den nächsten 
Tag über Bord geworfen und gingen im Marmot Basin 
Skigebiet Ski fahren. Wir konnten unser Glück kaum 
fassen, denn wir hatten so rund 180 kanadische Dol-
lar gespart. Der Ski Tag im Marmot Basin verlief für 
mich wesentlich erfolgreicher als im Kicking Horse 
Resort, die Pisten schienen besser zu meinen Fähig-
keiten zu passen und ich fühlte mich weitaus wohler 
an diesem Tag auf den Skiern, sodass ich mich auch 
auf die ein oder andere schwarze Piste traute. 

Die anderen zwei Nächte verbrachten wir im Jas-
per Downtown Hostel, ein neu eröffnetes, frisch reno-
viertes Hostel mit schönen Zimmern, was außerdem 
sehr sauber und direkt in der Stadt gelegen war. In 
der verbliebenen Zeit erkundeten wir die Stadt, gin-
gen am Lake Beauvais spazieren und besuchten den 
Maligne Canyon, eine beeindruckende Schlucht, die 
bis zu 50 Meter tief ist. Das Entlanggehen an der 
Schlucht erwies sich als kleine Herausforderung, 
denn die Wege waren komplett vereist, das Ganze 
glich eher einer Rutschpartie als einem Spaziergang. 

Schließlich machten wir uns auf den Weg nach 
Banff, wieder über den Icefields Parkway, der mich 
erneut beeindruckte und von der anderen Fahrtrich-
tung aus gesehen nochmals völlig anders aussah. 
Wir blieben vier Nächte, denn wir wollten ursprüng-
lich eine weitere Schneeschuhwanderung machen 
oder Langlauf ausprobieren. Doch die aktuellen 
Wetterbedingungen machten uns einen Strich durch 
die Rechnung, es war kaum noch Schnee dort und 
alle Wanderwege waren vereist, so der Mitarbeiter 
des Visitor Information Center. Zunächst waren wir 
ein wenig geschockt und befürchteten, die Zeit über 
in Banff nicht genug zu tun zu haben ohne Schnee, 
doch dieses Problem hatten wir glücklicherweise 
nicht. 

Wir liefen durch die Stadt, schauten uns die Ver-
million Lakes an, machten kleine Spaziergänge dort 
und am Bow River entlang bis hin zu dem Fairmont 
Banff Springs Hotel, einem beeindruckenden Hotel, 
das im Stil der schottischen Burgen erbaut wurde. 
Wir fuhren zu dem bekannten Lake Winnewanka, der 
ebenfalls komplett vereist war und wo sehr schlech-
te Wetterbedingungen herrschten, sodass wir leider 
keine gute Aussicht hatten. Wir wagten uns auf die 
eisigen Wege am Johnston Canyon und gingen, be-
ziehungsweise rutschten, kilometerweit über das 
glatte Eis, bis hin zu den oberen Wasserfällen. Die 

Anstrengung auf dem abenteuerlichen Weg dorthin, 
der mir den ein oder anderen kurzen Moment der 
Panik beschert hat, zahlte sich bei dem Anblick der 
gefrorenen Wasserfälle und der beeindruckenden 
Schlucht allerdings allemal aus. Außerdem fanden 
wir noch zufällig einen gut begehbaren Wanderweg, 
den Hoodoo Trail, der uns hinaus aus Banff bis hin 
auf einen Berg führte, von wo aus man eine gran-
diose Aussicht auf die Berge rund um die Stadt, den 
Bow River sowie das Fairmont Hotel hatte. So hat-
ten wir, entgegen der anfänglichen Befürchtungen, 
noch reichlich zu tun und trafen außerdem im Hostel 
verschiedene, spannende Menschen. Zum Beispiel 
einen jungen Mann aus Osteuropa, der soeben in 
Calgary einen selbstgedrehten Film vorgestellt hatte, 
mit welchem er einen Preis gewonnen hatte.  Außer-
dem trafen wir einen lebenslustigen jungen Spanier, 
Leute, die mein Freund aus dem Hostel im Silverstar 
Resort kannte, ein paar Deutsche, sowie zwei junge 
Australier, die dabei waren, eine kleine Weltreise zu 
machen und uns begeistert von ihren Plänen und 
Reisezielen erzählten. 

Nachdem wir Banff wieder verlassen hatten, 
machten wir uns auf den Weg in den Süden Albertas, 
zum Waterton Lakes Nationalpark, welcher direkt 
an der US-amerikanischen Grenze gelegen ist und 
an den Glacier Nationalpark im US-Staat Montana 
grenzt. Wir hielten uns zwei Tage in dem schönen 
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mit meinem Freund habe ich rund 2800km im Auto 
hinter mich gebracht und dabei viele wunderschöne 
Landschaften gesehen. Kanada hat mir erneut ge-
zeigt, welch’ Wunder die Natur vollbringen kann und 
hat meine Reiselust nur nochmals stärker entflam-
men lassen. Ich wünsche mir, dass ich in Zukunft 
noch einmal zurückkehren kann, um mir Kanada 
einmal im Sommer anschauen zu können, wenn 
die Wanderwege geöffnet und die zahlreichen Out-
door-Aktivitäten möglich sind. Der März ist vermut-
lich nicht die idealste Reisezeit, denn es ist eine Zeit, 
wo es nicht mehr richtig Winter ist, aber auch noch 
lange nicht Sommer und die Möglichkeiten und Ak-
tivitäten halten sich im Gegensatz zu anderen Rei-
sezeiten in Grenzen. Dennoch bereue ich es keines-
wegs zu dieser Zeit des Jahres dort gewesen zu sein, 
denn ich habe viel erleben und unternehmen können, 
unzählige Eindrücke und Erinnerungen dieses wun-
derschönen Landes sammeln können, die ich wohl 
nie vergessen werde. 

NAME:  SASKIA RIEDELBAUCH
 dabei seit: 2015
 Semester:  2
 Lieblingssüßigkeit: Schokolade
 Meine liebsten Hobbys:  schreiben, Sport, Reisen
 Mein Wunsch für die PP-Zukunft: mehr Reichweite, 
neue Redakteure aus anderen Standorten, weitere 
Veranstaltungen 
 Was ich beim Psycho-Path mache:  schreiben und 
helfen, wo Bedarf ist 
 Was ich unbedingt nochmal beim PP machen 
möchte:  die Zeitung mit interessanten Artikeln 
füllen
 Warum ich denke, dass es sich lohnt, beim PP 
mitzumachen: Süßigkeiten, Möglichkeit zum 
Schreiben und Auseinandersetzen mit interessanten 
Themen, Psycho-Path-Gemeinde

Nationalpark auf und hatten an beiden Tagen ziem-
lich extreme Wetterbedingungen. Am ersten Tag war 
es so windig, dass ich Angst hatte, von einer Böe da-
vongepustet zu werden und am Tag darauf schneite 
es so viel, dass die zunächst größtenteils schneefreie 
Stadt nach wenigen Stunden in eine rund 20 cm di-
cke Schneedecke gehüllt war. Die Stadt glich einer 
Geisterstadt, Unterkünfte und Restaurants waren ge-
schlossen, sämtliche Türen und Fenster waren ver-
rammelt. Wir waren zunächst sehr überrascht, merk-
ten dann aber schnell, dass es sich um einen rein 
touristischen Ort handelte, der lediglich im Sommer 
von verschiedenen Menschen bevölkert und besucht 
wurde. Die Stadt war sehr klein aber schön, direkt am 
Upper Waterton Lake gelegen, an welchem auf ei-
nem Hügel das bekannte Prince Of Wales Hotel liegt, 
von welchem aus man eine wunderschöne Aussicht 
auf den See sowie auf die umliegenden Berge hatte. 
Neben kleinen Wanderungen, unter anderem zum 
Cameron Lake und bis hinein nach British Columbia, 
ließen wir uns die Gelegenheit, einen Schneemann 
zu bauen, natürlich nicht entgehen. 

 
ES NEIGT SICH DEM ENDE ZU

Zu guter Letzt fuhren wir nach Calgary, der letz-
te Stop unseres Road Trips. Wir kamen zwei Nächte 
bei einem netten, jungen Ehepaar unter, die wir über 
Couchsurfing gefunden hatten. Es war eine super Er-
fahrung, ich war begeistert von der Gastfreundschaft 
und dem Vertrauen, welches uns das Paar entgegen-
brachte. Wir erkundeten die Stadt, schauten uns die 
Devonian Gardens an, eine botanische Gartenanlage 
im vierten Stock einer Mall mitten in der Innenstadt, 
fuhren mit Fahrrädern durch den Park und betrachte-
ten die Skyline der Stadt von einem Aussichtspunkt 
aus. Außerdem aßen wir am zweiten Abend zusam-
men mit unseren Gastgebern und zwei weiteren 
Couchsurfern, die dort untergekommen waren und 
spielten eine Runde „Siedler von Catan“, wobei wir 
uns verschiedene, spannende Reisegeschichten und 
weitere lustige Anekdoten erzählten. 

Nach dreieinhalb Wochen ging also der Road 
Trip und meine Kanada-Reise zu Ende. Zusammen 
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An was denkst du, wenn du China hörst? An ge-
bratene Ente und Frühlingsrolle? An fleißige Studen-
ten und berühmte Pianisten? Ich bin sehr dankbar 
für die drei Monate, die ich in diesem spannenden 
Land verbringen durfte, und trotzdem: so viele Din-
ge bleiben noch ein Geheimnis über die Kultur und 
die Sitten und Bräuche hier. Eines habe ich aber ver-
standen: Falls du auch chinesische Freunde auf Fa-
cebook hast, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, 
dass des Öfteren Essensfotos auftauchen, oder? Es-
sen ist hier einfach wichtig. Ich meine damit so wich-
tig, dass aus dem sonst üblichen 怎么了？ (zenmele) 
– „Wie geht's?“ um die Mittagszeit ein 吃饭了吗？(chi-
fanlema) – „Hast du schon gegessen?“ wird. Das ist 
zwar eher rhetorisch gemeint, kann aber trotzdem 
zu nettem Smalltalk führen, der hier - anstatt wie bei 

Mehr als Hühnerfüße und 
Schriftzeichen

人不可貌相，海水不可以斗量
Sinnhaft übersetzt bedeutet dieses Sprichwort:  
»Einen Menschen kannst du genauso wenig nach 
dem Äußeren beurteilen wie einen Ozean nach 
einem Schluck Wasser.« 

uns über das Wetter - über Essen gehalten wird. 
Um bei dem Sprichwort zu bleiben: Hast du 

schon einmal was von der Stadt Chongqing gehört? 
Ich vorher auch noch nicht. Nichtsdestotrotz handelt 
es sich um eine Stadt-Provinz mit ca. 29 Millionen 
Einwohnern, aus der 40% aller Laptops weltweit 
stammen. In Chongqing steht auch ein zweitausend 
Jahre alter Tempel - oder besser gesagt stand. Als 
man nämlich feststellte, dass die Restaurierung 
recht teuer werden würde, hat man ihn kurzerhand 
abgerissen und einen neuen hingestellt - aus Plastik. 
Das braucht man nicht restaurieren und es sieht ja 
noch genauso aus...

这山望到那山高
„DER BERG IN DER FERNE ERSCHEINT IMMER 
HÖHER.“

Eine Sache, die ich hier gelernt habe: Kaufe nie 
- wirklich nie - etwas, das vertraut aussieht (Schoko-
kekse, Käse etc.). Höchstwahrscheinlich wird es das 
enttäuschendste Mahl sein, was du in deinem Aus-
landsaufenthalt gegessen hast - es sei denn, es ist 
ein Cheeseburger. Die sind tatsächlich überall gleich. 
Meine schönste Erfahrung in Sachen Essen habe ich 
folgenderweise gemacht: Ich hatte Heißhunger auf 
Eierkuchen (Pfannkuchen) mit Apfelmus. Gesagt, 
getan. Irgendwie muss man den Wok ja dazu brin-
gen können, Eierkuchen zu produzieren. Nachdem 
meine Äpfel schön weichgekocht waren und ich 
auch ordentlich viel Zucker mit dem schönen Namen 
wonderpowder hinzugefügt hatte (so schöne kleine 
klare Kristalle, ich habe mich schon gewundert, war-
um unser Zucker in Deutschland nicht so hübsch ist) 
musste ich nach einer Kostprobe feststellen, dass es 
sich bei dem hübschen wonderpowder um Glutamat 
handelte... nicht unbedingt die beste Zutat für Apfel-
mus.

Genieß die Zeit, die du in einem fremden Land 
oder einer fremden Stadt verbringen kannst. Viel-
leicht hast du nie wieder die Möglichkeit, so lange an 
diesem Ort zu leben. Also mache dich auf die Suche 
nach Abenteuern und vergeude deine Zeit nicht da-
mit, den Dingen nachzutrauern, die du sowieso bald 
wieder hast. 

AUTORIN: SOPHIE SONNTAG
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一日为师，终身为父 
„DIE PERSON DIE FÜR EINEN TAG MEIN LEH-
RER IST, IST MEIN VATER FÜRS LEBEN“

Bringst du mir etwas bei, werde ich davon mein 
ganzes Leben lang profitieren und dadurch wirst du 
immer ein Teil meines Lebens sein. Ich habe hier so 
unglaublich hilfsbereite und freundliche Menschen 
getroffen. Da sind zum Beispiel meine chinesischen 
Freunde, die auch zum einunddreißigsten Mal mit 
mir den Unterschied zwischen s und z im Chinesi-
schen üben (und für mich klingt es manchmal immer 
noch gleich). Und da ist die alte Großmutter, die ihr 
Enkelkind im Bambuskorb auf dem Rücken trägt und 
mit Händen und Füßen erklärt, wo die richtige Bus-
haltestelle ist. Und viele andere. 

近墨者黑，近朱者赤 
„IN DER NÄHE VON TINTE WIRST DU 
SCHWARZ, IN DER NÄHE VON ROTER FARBE 
[ZUM STEMPELN] WIRST DU ROT“ 

Was sind die Dinge, die mich hier beeindruckt ha-
ben und von denen ich mir wünsche, dass sie einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen? Zu allererst ge-
fällt mir die zweistündige Mittagspause zum Essen 
und Schlafen. Nein, jetzt mal ehrlich: Wann hast du 
dich das letzte Mal fremd gefühlt? Im Urlaub? Auf 
einer Party, auf der du aus Versehen gelandet bist, 
ohne jemanden zu kennen? Fremd zu sein, ist eine 

Erfahrung, die uns viel 
lehren kann. Ich bin so 
dankbar für die Men-
schen, die mich, obwohl 
sie mich nicht kannten, 
zum Essen eingeladen 
haben, mit mir einkau-
fen gegangen sind, mir 
den Weg gezeigt haben - 
was auch immer: die Art 
wie einen die Menschen 
behandeln, definiert, ob 
man sich zuhause füh-
len kann. Ich liebe es, die 
alten Menschen zu se-
hen, wie sie gemeinsam 
Karten spielen, sich um 
ihre Enkel kümmern und 
einfach Gemeinschaft pflegen. Die Gastfreundschaft 
und Offenheit, die ich hier erlebt habe, ist etwas, dass 
ich beibehalten möchte. 

Das war jetzt nur ein winziger Einblick in ein Land, 
das so riesig, so verschieden - und voller Gegensätze 
ist! Ich ermutige dich, einen Schritt weiter zu gehen 
- aus deiner Komfortzone heraus. Das mag für den 
einen heißen, in ein nicht-englischsprachiges Land 
zu reisen, und für den anderen, endlich seine Nach-
barn kennenzulernen, mit denen er noch nie ein Wort 
gewechselt hat. Die Welt ist voller Abenteuer - voller 
spannender Geschichten. Nimm deinen Mut zusam-
men und schaue über den Tellerrand - es lohnt sich.
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Wir ernähren uns vegetarisch oder vegan. Wir 
kaufen Second-Hand-Kleidung. Wir tun dies aus 
Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den 
nachfolgenden Generationen. Wir reisen aber auch 
gerne in ferne Länder, weil wir jung sind und die Welt 
entdecken wollen – und leise plagen uns die Gewis-
sensbisse des ökologischen Fußabdruckes. In un-
serem Alltag müssen wir häufig abwägen zwischen 
widerstreitenden Einstellungen, Wünschen und Vor-
stellungen.

Der Klimawandel und seine Folgen sowie die 
Endlichkeit der Ressourcen gehören zu den größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Doch steigen der 
Konsum und der Ressourcenverbrauch trotz effizi-
enter Technologie unaufhaltsam an. So setzt sich 
mittlerweile die Erkenntnis durch, dass das mensch-
liche Verhalten ein entscheidender Faktor im Gefüge 
ist. Und da liegt nichts näher als eine psychologische 
Perspektive.

TEILDISZIPLIN DER PSYCHOLOGIE
Umweltpsychologie ist eine Teildisziplin der 

Psychologie, die sich mit der Wechselwirkung zwi-
schen Individuen und ihrer natürlichen, sozialen und 
konstruierten Umwelt befasst. Dazu gehören etwa 
architektonische Fragen und auch physische Fak-
toren wie Lärm, mit ihren jeweiligen Bezügen zum 
menschlichen Denken, Erleben und Verhalten. Die 
Umweltschutzpsychologie, häufig auch nur als Um-
weltpsychologie bezeichnet, ist wiederum ein Teilbe-
reich der Umweltpsychologie und fokussiert auf Um-
weltschutzverhalten und nachhaltige Lebensstile. 

Nachhaltige Verhaltensweisen können sowohl 
einmalige Entscheidungen sein, wie die Wahl eines 
Stromanbieters, als auch Gewohnheiten wie den 
täglichen Weg zur Arbeit betreffen. Schwerer zu ver-
ändern sind vor allem letztere, da sie in der Regel au-
tomatisiert ablaufen. Doch gibt es auch Phasen im 
Leben, in denen wir empfänglicher sind für Änderun-
gen unserer Gewohnheiten. Bei kritischen Lebenser-
eignissen, wie Arbeitsplatz- oder Wohnortswechsel 

ist ohnehin vieles im Veränderungsmodus, so dass 
auch Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Ver-
haltensweisen effektiver greifen. So kann ein einma-
liges kostenloses Monatsticket für den öffentlichen 
Nahverkehr dafür sorgen, dass ich auch später häufi-
ger auf dieses Fortbewegungsmittel setze. 

KLASSISCHE VERHALTENSMODELLE
In der Theorie stützen sich diese Annahmen 

auf klassische Verhaltensmodelle, wie der Theo-
rie des geplanten Verhaltens von Ajzen sowie dem 
Normaktivationsmodell von Schwartz und Howard. 
Ausgehend davon können dann Interventionen zur 
Förderung nachhaltiger Verhaltensweisen entwickelt 
werden. Grundlegend ist dabei die Erkenntnis, dass 
es nicht den einen Faktor zur Vorhersage nachhalti-
gen Verhaltens gibt, sondern verschiedene Kompo-
nenten zusammenwirken. Je nach Situation können 
sie sich ergänzen oder aber auch in Konflikt zuein-

Nachhaltig Handeln
Was die Psychologie zum Umweltschutz beitragen kann – eine Einführung 

AUTORIN: MARGARETE OVER
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ander stehen. Wissen, Selbstwirksamkeit, soziale 
Norm sind hier entscheidende Schlagworte.

Nehmen wir das Beispiel Flugreisen. Zuallererst 
muss ich wissen, dass Flugreisen im höchsten Maße 
umweltschädlich sind. Zur Wissenskomponente ge-
hört damit zum einen Problembewusstsein, also 
das Wissen um die Existenz eines Umweltproblems. 
Nicht minder wichtig ist jedoch zum anderen das 
Handlungswissen, denn allein das Gewahrsein über 
die Existenz eines Problems dient noch nicht direkt 
der Bewältigung desselben. Ich brauche eine Verhal-
tensalternative: Bus, Bahn oder warum trampe ich 
nicht gleich? Maßnahmen, die allein auf die Wissens-
vermittlung beschränkt sind, verfehlen jedoch häufig 
ihr Ziel, da sie wichtige andere Vorbedingungen zur 
Entstehung von Verhalten vernachlässigen. Schließ-
lich wissen viele Leute, dass Flugreisen nicht unbe-
dingt eine ökologische Art der Fortbewegung sind 
und buchen trotzdem einen Billigflieger. 

SOZIALE NORMEN
Eine weitere elementare Komponente ist die so-

ziale Norm. Dazu gehört die persönliche Einstellung, 
aber auch die Einschätzung des sozialen Umfeldes. 

Wie sollte ich mich in einer bestimmten 
Situation verhalten? Wie verhalten sich 
– unabhängig davon –wichtige Mitmen-
schen tatsächlich in eben dieser Situ-
ation? Wenn ich gerne auf Flugreisen 
verzichten möchte, aber mein Freun-
deskreis einen gemeinsamen Urlaub auf 
den kanarischen Inseln plant, befinde ich 
mich schnell in einem Konflikt zwischen 
der eigenen Einstellung und den Vorstel-
lungen meines Umfeldes. 

SELBSTWIRKSAMKEIT
Auf dem Weg zur Verhaltensausfüh-

rung ist außerdem die Selbstwirksamkeit 
zentral, also das Vertrauen in die eigenen 
spezifischen und relevanten Fähigkeiten, 
einer Situation gewachsen zu sein. In 
dem Beispiel könnte dies etwa auch die 
Vorstellung sein, meine Freunde für eine 
gemeinsame Reise über Land und Was-
ser zu begeistern. Eng damit verknüpft 
ist auch die Frage nach der Tragweite 
des eigenen Handelns. Habe ich das 
Gefühl, mit meinem Verhalten etwas 
bewirken zu können? Es bedarf also des 

Gefühls, dass das Handeln des Einzelnen relevant ist. 
Und ich beruhige mich nicht mit der Aussage, dass 
der Flieger ja auch ohne mich startet.  

AUSBILDUNG EINER VERHALTENSINTENTION
Wissen, soziale Norm und Selbstwirksamkeit kön-

nen zur Ausbildung einer Verhaltensintention führen, 
also der konkreten Absicht, ein bestimmtes Verhalten 
auszuführen. Doch auch die Absicht, ein bestimmtes 
Verhalten auszuführen, führt noch nicht zwangsläu-
fig zum tatsächlichen Handeln. Ein anspruchsvolles 
Ziel, das konkret formuliert ist und kleinere Teilziele 
enthält, wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit 
erreicht als diffuse Absichtsbekundungen. Im All-
tag können kleine Erinnerungshilfen nützlich sein: 
kurz und höflich, leicht auszuführen und auf das er-
wünschte Verhalten fokussiert, erhöhen sogenannte 
Prompts die Wahrscheinlichkeit bestimmter Verhal-
tensweisen. (s. Fotos) 

NACHHALTIG LEBEN
Vielen Überlegungen zur Förderung nachhaltiger 

Verhaltensweisen liegt die Annahme zugrunde, dass 
eine nachhaltige Lebensweise förderlich für Zufrie-
denheit und Wohlbefinden sein kann. Denn nachhal-
tige Verhaltensweisen werden nur dann langfristig 
ausgeführt, wenn sie insgesamt als belohnend und 
positiv wahrgenommen werden. Wenn ich das Ge-
fühl habe, mich ständig einschränken zu müssen, 
werde ich auf kurz oder lang in alte Verhaltenswei-
sen zurückfallen. Suffizienz ist an dieser Stelle ein 
Schlüsselwort. Gut umschrieben wird es durch den 
Ausdruck „das rechte Maß“, manchmal auch durch 
Genügsamkeit. Es geht um ein gutes Leben ohne 
Überfluss, unter Rücksicht auf die Umwelt. Prof. Dr. 
Marcel Hunecke, Professor für Allgemeine Psycho-
logie sowie Organisations- und Umweltpsychologie 
an der FH Dortmund, hat ein umfassendes Modell 
zu psychologischen Ressourcen für nachhaltige Le-
bensstile entworfen. Sechs Komponenten fasst er 
als elementar auf: Genussfähigkeit, Selbstakzeptanz, 
Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, Sinnkonstruktion 
und Solidarität.

STRUKTURELLE ASPEKTE
Trotz des Fokus auf die individuellen Merkmale 

von nachhaltigen Verhaltensweisen dürfen struktu-
relle Aspekte nicht außer Acht gelassen werden. Eine 
Studie zeigte, dass sich Personen mit eher geringem 
Umweltbewusstsein sich ebenso umweltschützend 
verhalten, wie Personen mit ausgeprägten Umwelt-
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bewusstsein, wenn das entsprechende Verhalten 
strukturell erleichtert wird, z.B. sagen vorhandene 
Vorrichtungen zur Mülltrennung das Recyclingver-
halten besser voraus als das Umweltbewusstsein. 
Ebenso können durch Voreinstellungen bestimmte 
Entscheidungsoptionen wahrscheinlicher werden. 
Defaults bezeichnen die Option, die eine Person er-
hält, wenn sie sich nicht explizit anders entscheidet. 
Bei der Wahl eines Stromanbieters kann der Default 
Ökostrom sein, bei der Wahl einer Mahlzeit die vege-
tarische Variante. 

 
INTERESSE AN DIESEM BEREICH?

An der Otto-von-Guericke-Universität in Mag-
deburg gibt es einen Masterstudiengang mit dem 
Schwerpunkt der Mensch-Umwelt-Beziehungen. 
Auch an anderen Universitäten entsteht ein wach-
sendes Angebot an Vorlesungen und Seminaren mit 
umweltpsychologischen Fragestellungen, so etwa in 
Jena, Heidelberg, Konstanz und Greifswald. Wer um-
weltpsychologische Fragen in seinem universitären 
Curriculum vermisst oder gerne selbst in Aktion tre-

ten möchte, kann sich in die Initiative Psychologie im 
Umweltschutz e.V. (IPU) einbringen. Die IPU ist ein 
bundesweites Netzwerk von Studierenden, überwie-
gend der Psychologie, aber auch verwandten Stu-
diengängen, und Berufstätigen aus den Bereichen 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Zweimal jährlich 
findet ein Kongress zu einem wechselnden umwelt-
psychologischen Thema statt. In den vergangenen 
Jahren ging es etwa um umweltpsychologische Per-
spektiven auf Fragen des kommunalen Klimaschut-
zes, der Commons-Dilemmata, der Politik und Nach-
haltigkeitskommunikation. Neben einer Plattform für 
Austausch und Diskussion zu nachhaltigkeitsbezo-
genen Themen entstehen immer wieder neue Projek-
te aus dem Kreis der Engagierten. In Kürze erscheint 
das Buch „Psychologie im Umweltschutz. Handbuch 
zur Förderung nachhaltigen Verhaltens“ beim oekom 
Verlag. Es bietet eine praktische Handreichung zum 
Verständnis von Umweltpsychologie und unterstützt 
Interessierte bei der Umsetzung eines nachhaltigen 
Lebensstils. 

Mehr zur IPU unter: 
www.ipu-ev.de

ÜBER DIE AUTORIN

Margarete Over ist Masterstu-
dentin der Psychologie in Hei-
delberg. In ihrer Bachelorarbeit 
befasste sie sich mit den so-
zialkognitiven Grundlagen von 
Kooperation in ökologisch-so-
zialen Dilemmata. Seit 2014 
engagiert sie sich in der Initi-
ative Psychologie im Umwelt-
schutz e.V., organisierte dabei 
den Kongress zum Thema „Mit 
Umweltpsychologie den kom-
munalen Klimaschutz stärken“ 
und war als Vorstandsmitglied 
aktiv.
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A4 1/7

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

 DAS BEWEGT MICH!

WWW.ABO-PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE

Buch, 177 Seiten

Glänzend organisiert im ersten Job! Das Buch beantwortet alle 
Fragen des Zeit- und Selbstmanagements von »Wie organisiere 
ich meinen Posteingang?« und »Wie setze ich Prioritäten?« bis 
zu »Welche Rolle spiele ich im Team?«. Pfi ffi ge Motivations-
tricks, lässige Stress-Ausschalter und 1A-Networking-Tipps gibt 
es inklusive.

 Jetzt abonnieren und Geschenk sichern!

+  Buch als Begrüßungsgeschenk

+ 12 Hefte jährlich

+  Kostenfreier Archivzugang 

+ Nur € 66,90 (statt € 82,80)

Psychologie Heute
Studentenabo

20%
GÜNSTIGER

PH_210x297_Psycho-Path.indd   1 03.06.2016   13:38:49



mehr_unterhaltung
Natürlich darf bei unserer 30. Ausgabe auch die Unterhaltung nicht fehlen - neben der Lyrik, die inzwi-
schen zum festen Repertoire des Psycho-Path gehört, gibt es eine Rezension zu „Notfallpsychologie“. 
Außerdem könnt ihr dieses Mal bei einem besonders herausfordernden Psycho-Spiel sogar etwas gewin-
nen! In diesem Sinne viel Spaß :-)!
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Lebensmitte

> Wenn ich werde
> Wenn ich strebe
> Sterbe
> Lebe
> 
> Wirst du noch sein
> 
> Wenn ich keine Angst mehr habe
> Vor Antwort Absicht Raum und Morgen
> 
> Wenn ich mich 
> -darauf-
> Verlasse
> 
> Wenn ich dich
> Nicht mehr
> Spüre
> Nicht mehr
> berühre
> Nicht
> Erfasse

> Wenn dein Herz 
> Mein Herz
> Verstand Geist Haut Haar
> Du
> Nicht mehr 
> Dort
> Und ich
> Hier
> 
> Wo
> Sind wir
> Unser Halt? 

(inspiriert von May Swenson’s „Question“)

AUTORIN: JULIA REEDER
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Mit diesem praxisnahen Lehr-
buch hat das Autorenteam um 
Johanna Gerngroß das erste um-
fassende Werk zu Prävention und 
Umgang mit Krisen und trauma-
tischen Ereignissen auf organisa-
torischer Ebene herausgegeben. 
Schwerpunkte liegen in Suiziden 
und Unfällen, aber auch Gewalt-
taten, Mobbing und zwischen-
menschliche Konflikte werden an-
gesprochen.

Das Buch bietet zunächst einen 
Überblick über das aktuelle psy-
chologische Grundlagenwissen zu 
Traumata und Krisen. In den fol-
genden Kapiteln wird der Umgang 
mit stark belastenden Situationen 
in Unternehmen und Bildungsein-
richtungen erläutert. Dazu gehen 
die Autoren auf Besonderheiten 
bei der Arbeit auf individueller, 
Team- und Führungsebene ein. 
Sie stellen Problemsituationen 
von verschiedenen Akteuren, wie 
z.B. Schülern, Lehrern oder Perso-
nalverantwortlichen anschaulich 
und umfassend dar. Die Auto-
ren beweisen dabei eine genaue 
Kenntnis der praktischen Anfor-
derungen und einen guten Blick 
für die vielfältigen Auswirkungen, 
die durch traumatische Ereignisse 
entstehen. In speziellen Kapiteln 
zu den Themen Krisenkommu-
nikation, Situation der Helfer und 
Umgang mit Traumata bei Kin-
dern und Jugendlichen wird an-
wendungsorientiertes Wissen für  
die komplexen Anforderungen an 

die Helfenden vermittelt. Systemi-
sche, salutogenetische und kon-
fliktorientierte Ansätze ergänzen 
einander. 

Das eher nüchtern gestaltete 
Layout wird durch Fallbeispiele 
und Schaubilder aufgelockert. Der 
Schreibstil ist knapp und auf das 
Wesentliche konzentriert, so dass 
auch komplexe Inhalte struktu-
riert und verständlich dargestellt 
werden. Bei manchen Themen 
hätte sich meiner Meinung nach 
jedoch eine vertiefte Darstellung 
gelohnt.

Das insgesamt sehr umfas-
sende und nützliche Buch richtet 
sich an Psychotherapeuten, Psy-
chologen und Arbeitsmediziner, 
die im Bereich der Traumaarbeit 
tätig sind, ist aber auch für Mit-
arbeiter der Psychosozialen Not-
fallversorgung zu empfehlen. Für 
Personen ohne Erfahrungen in 
der Notfallpsychologie kann die-
ses Buch interessante Einblicke in 
den Umgang mit Krisen auf ver-
schiedenen Organisationsebenen 
liefern.

Einband: Taschenbuch
Herausgeber: Johanna 

Gerngross
Seitenzahl: 235

Erscheinungsdatum: 29.10.2014
Preis: 39,99 Euro

Notfallpsychologie und psycho- 
logisches Krisenmanagement
AUTORIN: ALEXANDRA KERES



NAME:  JULIA REEDER
 dabei seit: 2015
 Semester:  2  
(im Zweitstudium)
 Lieblingssüßigkeit: 
Tiramisu
 Meine liebsten Hobbys:  
Reisen, Networking, Lyrik
 Mein Wunsch für die 
PP-Zukunft: Kooperation 
mit anderen Unis und 
FachbereichenNAME:  JULIA ELMERS 

 dabei seit: 2015
 Semester:  2
 Lieblingssüßigkeit: Kinderschokolade
 Meine liebsten Hobbys:  Design und Kunst, Reisen
 Mein Wunsch für die PP-Zukunft: viele weitere 
interessante Artikel, zufriedene Leser, ein gutes 
Design
 Was ich beim Psycho-Path mache:  Layout 
 Was ich unbedingt nochmal beim PP machen 
möchte:  irgendwas mit UV-Lack
 Warum ich denke, dass es sich lohnt, beim PP 
mitzumachen: nette Kollegen, Süßigkeiten bei 
jeder Redaktionssitzung, um psychologische  
Themen mal aus einer anderen Sicht betrachten

 Was ich beim Psycho-Path mache:  Redaktionsarbeit 
und Events unterstützen
 Was ich unbedingt nochmal beim PP machen möchte:  
eine Ausgabe zum SFB 940 herausbringen; die geplante 
Veranstaltungsreihe mit dem Arbeitstitel „the Shizzle“ 
realisieren
 Warum ich denke, dass es sich lohnt, beim PP mitzu-
machen: man erhält die Möglichkeit, eigenen Interessen 
in einem Artikel oder Event nachzugehen und seine 
Gedanken zu teilen

www.hogrefe.com

Birgit Spinath /
Roland Brünken

Pädagogische
Psychologie –
Diagnostik, 
Evaluation
und Beratung
2016,  330 Seiten,
€ 29,95 / CHF 39.90
ISBN 978-3-8017-2222-7
Auch als eBook erhältlich

Das Lehrbuch behandelt zentrale An-
wendungsfelder der Pädagogischen 
Psychologie –pädagogisch-psycholo-
gische Diagnostik, Evaluation von Leh-
re sowie pädagogisch-psychologische 
Beratung.

Bachelorstudium 
Psychologie

Pädagogische 
Psychologie – 
Diagnostik, 
Evaluation 
und Beratung

Birgit Spinath
Roland Brünken

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

Thomas Rammsayer / 
Hannelore Weber

Diff erentielle
Psychologie -
Persönlichkeits-
theorien
2., korr. Aufl age 2016,
271 Seiten,
€ 26,95 / CHF 35.90
ISBN 978-3-8017-2717-8
Auch als eBook erhältlich

Das Lehrbuch bietet für Studierende 
des Bachelor-Studiengangs „Psycho-
logie“ eine gut verständliche Einfüh-
rung in die Theorien der Persönlich-
keit.

Bachelorstudium  
Psychologie

Differentielle  
Psychologie –  
Persönlichkeitstheorien
2., korrigierte Auflage

Thomas Rammsayer
Hannelore Weber

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

Heinz Holling /
Günther Gediga

Statistik –
Testverfahren
2016, 403 Seiten,
€ 29,95 / CHF 39.90
ISBN 978-3-8017-2302-6
Auch als eBook erhältlich

Das Lehrbuch bietet einen Überblick 
über die wichtigsten statistische Ver-
fahren zur Testung von Hypothesen 
über Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
und über Parameter von Wahrschein-
lichkeitsverteilungen oder statisti-
schen Modellen.

Bachelorstudium 
Psychologie

Statistik –  
Testverfahren

Heinz Holling
Günther Gediga
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hlehrbuchplushogrefe.de
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H. E. Lück & R. Miller
Illustrierte Geschichte der 
Psychologie
2. korr. Aufl. 1999,
Beltz Psychologie Ver-
lags-Union, Weinheim
ISBN 3-621-27460-X
DM 39,80

Illustrierte Geschichte der 
Psychologie - Rezension

Reich ausgestattet mit Fotogra-
fien, Dokumenten und Abbildun-
gen verschafft dieses Buch einen 
Überblick über den Werdegang 
der Psychologie. Ausgewählte 
Vertreter der wissenschaftlichen 
Psychologie werden anhand von 
Biografie, Werk und interessan-
ten Begebenheiten vorgestellt. 

Das ermöglicht es, die Schöp-
fer psychologischer Grundlagen 
mit mehr als nur einem Namen zu 
assoziieren. Weiterhin lassen sich 
in den einzelnen Kapiteln Anwen-
dungsgebiete und die Entstehung 
von Verbänden, sowie regionale 
Entwicklungen in der Psycholo-
gie bis zu ihren Anfängen zurück 
verfolgen. Aber auch auf Beglei-
terscheinungen der Psychologie 

Autorin: Franziska Schmidt und Nachbargebiete wird einge-
gangen, was ebenfalls faszinieren-
de Einblicke eröffnet. Durch Mit-
hilfe von mehr als 60 bekannten 
in- und ausländischen Autoren ist 
ein Buch entstanden, dass man ei-
gentlich gar nicht zur Seite legen 
will und die sonst relativ trocke-
nen geschichtlichen Hintergrund-
informationen interessant darlegt. 

Dieses Buch ist zwar kein 
unbedingtes Muß für jeden Psy-
chologiestudenten, weil der Inhalt 
nur bedingt prüfungsrelevant ist; 
für ein umfassenderes Verständ-
nis eines Themengebietes wie der 
Psychologie sind derartige Hinter-
grundinformationen aber sicher 
immer von Nutzen…
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Malen (nicht nur) nach Zahlen - EXTREM
Malen nach Zahlen ist was für Kinder? Von wegen! Hier kommt „Malen nach Zahlen - extrem“! Hier wird 
all deine Hingabe und Konzentration verlangt. Worauf wartest du also noch, los geht’s!

Du brauchst zwei verschiedenfarbige Stifte. 
Nimm einen zur Hand. Starte bei der grünen „1“.

Es muss immer abwechselnd eine Zahl und 
ein Buchstabe verbunden werden. D.h. es geht 
nach dem folgenden Schema vorwärts: Du star-
test mit „1“, dann kommt „A“, danach folgt „2“, 
anschließend kommt „B“ und so weiter und so 
weiter. 

26 Buchstaben, wie sie das Alphabet hat, wür-
den natürlich niemals ausreichen, um dieses 
Malen nach Zahlen-Bild vollständig zu beschrei-
ben. Außerdem wäre das ja viel zu langweilig und 
einfach… Nach „Z“ geht es daher mit dem Alpha-
bet plus „#“ weiter, also „A#“ , ... Anschließend 
müssen die Buchstaben aus anderen Sprachen 
zu Rate gezogen werden...

ANLEITUNG:

1

2

3

4

5

6

7

Du bist bei „100“ und weißt nicht weiter? Nun... vielleicht 
hatten wir irgendwo Lust, ein paar Nachkommastellen 
von π in die Zahlenfolge einzubauen…

Solltest du im Zweifel sein, welche Zahl nun die richtige 
ist - im Zweifelsfall die näher liegende und in derselben 
Schriftart wie zuvor.

Was sollen diese ganzen Wortfetzen? Um die letzten 
Teile des Bildes aufzudecken, musst du mit dem zwei-
ten Stift die Silben zu vernünftigen Wörtern verbinden.

Was sollen diese \o/? Dieses kleine Männchen freut 
sich darauf, mit seinem nächstliegenden Partner ver-
bunden zu werden. Verbinde also alle \o/ mit dem \o/, 
das am nächsten dran ist (dabei zählt nicht der Ab-
stand zwischen den Beschriftungen, sondern der Ab-
stand der Punkte.).

Π = 3. ...

1415926535 8979323846 
2643383279 5028841971 
6939937510 5820974944 
5923078164 0628620899 
8628034825 3421170679 
8214808651 3282306647 
0938446095 5058223172 
5359408128 4811174502 

FRAKTUR: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
                        A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N   O  P  Q  R   S  T  U  V  W  X  Y  Z

GRIECHISCHES ALPHABET: αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω

KYRILLISCHES ALPHABET:  абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Hawthorneeffekt  
Heritabilitätsschätzung 
Induktion
Intelligenz  
Intellektualität 
Klassische Konditionierung
Impulsivität 
Determinante  
Selbstkonzept

Wilhelm Wundt 
Likert-Skala 
Volition
Motivation 
Emotion  
Aggression
Psychopath 
Wahrnehmung 
Computertomographie

Sigmund Freud 
Korrelationskoeffizient
Psychoneuroendokrinologie 
Kognition  
Persönlichkeitspsychologie
Tiefenpsychologie 
Re-Test-Reliabilität  
Signifikanz
Amygdala

SCHEINBAR WAHLLOSE PSYCHOLOGISCHE BEGRIFFE

? 
Hier findest  
du ein paar 

 Hilfestellungen

Du hast das Rätsel wie im Flug gelöst und dein Bild sieht fantastisch aus? 

DANN SCHICK UNS DEIN ERGEBNIS! 
Die besten fünf Einsendungen dürfen sich über eine schicke Tasse, Tragetasche oder einen Ku-
gelschreiber freuen! (Sollten wir uns nicht einigen können, was das schönste Bild ist, dann wer-
den wir losen!).  Schick uns dein Bild per Mail an zeitung@psycho-path.de oder lade ein Foto auf 
unserer Facebook-Seite hoch: www.facebook.com/Psychopathev

AUTOREN: ANTONIE BIERLING UND JULIUS STEDING
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NAME:  JULIUS STEDING
 dabei seit: 2013
 Semester:  12 und jetzt 
wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Uniklinik
 Lieblingssüßigkeit: 
Gummibärchen
 Meine liebsten Hobbys:  
Basketball, Spiele & “psy-
chologische Vereinsarbeit”
 Mein Wunsch für die 
PP-Zukunft: weitere 
Standorte und mehr Veran-
staltungen

NAME:  ANTONIE BIERLING
 dabei seit: 2014
 Semester:  4
 Lieblingssüßigkeit: Lakritze und Gummizeug :-)
 Meine liebsten Hobbys:  Fotografieren, Design und 
Kunst, Lesen, Kochen, Reisen
 Mein Wunsch für die PP-Zukunft: neue Standorte 
und Redakteure in Deutschland, tolle weitere Veran-
staltungen
 Was ich beim Psycho-Path mache:  layouten/foto-
grafieren, organisieren und ab und an schreiben
 Was ich unbedingt nochmal beim PP machen 
möchte:  weitere Veranstaltungen organiseren, ei-
gene Bonbons mit Psycho-Path-Aufdruck gestalten 
und bestellen :-)))
 Warum ich denke, dass es sich lohnt, beim PP 
mitzumachen: es gibt viel zu Lachen und zu Lernen 
von und mit einer tollen Truppe, man kann viele 
wertvolle Erfahrungen sammeln

 Was ich beim Psycho-Path mache:  organisieren und 
schreiben
 Was ich unbedingt nochmal beim PP machen möchte:  Ein 
Barcamp veranstalten
 Warum ich denke, dass es sich lohnt, beim PP mitzuma-
chen: viele nette Leute, spannende Themen und Projekte 
und immer was zu naschen

Für Ihre Interessen machen wir uns stark.
Als Gesamtverband aller Psychologinnen und Psychologen wahrt der BDP die gemeinsame beru iche Identität des 
Berufsstandes. Der BDP ist zur Stelle, wenn es darum geht, die Belange der Psychologinnen und Psychologen zu 
vertreten und psychologischen Sachverstand für die Gesellschaft nutzbar zu machen.

Unser Service für studentische Mitglieder: 

 Kostenlose Nutzung der Praktikumsbörse 
des Berufsverbandes 

 Einladung zu Mitgliederveranstaltungen und 
bundesweiten Studentenworkshops 

 Fachinformation durch regelmäßige Newsletter 

 Infoschriften deiner Wunschsektion 

 10x im Jahr die Mitgliedszeitschrift 
„report psychologie“ 

 Karriereberatung zum Studium und Job durch 
Experten des BDP 

Jetzt Mitglied werden unter: 

www.bdp-verband.de
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#mehr_campus

Viel Psycho - wenig Ball. Der Psychoball 2000
Bild: Wikipedia „St. Andrew‘s Society Ball, Windsor Hotel, 
Montreal, QC, 1878“ 

Interview „Cognitive Science“ 
Bild: pixabay.com 

#mehr_titel

Vom Gegenwartsparadoxon und psychologi-
schem Relativitätsdenken
https://www.wissenschaft-online.de/astrowissen/zeit.html 
http://www.philolex.de/zeit.htm 
http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/zeit-eine-philo-
sophische-knacknuss?platform=hootsuite 
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_der_Zeit

Bilder: pixabay.com 

Anno dazumal
Bilder: Johanna Petzoldt 

Der Feuervogel fliegt weiter
European Automobile Manufacturers Association - ACEA. 
(2015). The Automobile Industry Pocket Guide. Brüssel. 
Verfügbar unter: http://www.acea.be/uploads/press_relea-
ses_files/POCKET_GUIDE_2015-2016.pdf

Hilgert, T., Chlond, B., Vortisch, P. & Weiß, C. (2016). Deut-
sches Mobilitätspanel (MOP) - Wissenschaftliche Begleitung 
und Auswertungen - Bericht 2012/2013: Alltagsmobilität und 
Fahrleistungen. Karlsruhe

Hunecke, M. (2015). Mobilitätsverhalten verstehen und verän-
dern - Psychologische Beiträge zur interdisziplinären Mobi-
litätsforschung. (M. Gather, A. Kagermeier, S. Kesselring, M. 
Lanzendorf, B. Lenz & M. Wilde, Hrsg.). Wiesbaden: Springer.

Landeshauptstadt Dresden. (2013). Ergebnisse des SrV 2013 
für Dresden und das Umland - Zusammenstellung wesentli-
cher Fakten. Dresden

Möller, J., Zierer, M., Möller, J. & Zierer, M. (2014). The Impact 
of the German Autobahn Net on Regional Labor Market 
Performance: The Impact of the German Autobahn Net on 
Regional Labor Market Performance: A Study Using Historical 
Instrument Variables, (8593).

Phleps, P., Feige, I. & Zapp, K. (2015). Die Zukunft der Mobili-
tät. München. 

Wer ist eigentlich Dorsch? 
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