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Unser kleiner Hamster schüttelt sich den Schnee aus dem Fell, 
kneift die Augen zusammen und blinzelt vergnügt in die Nacht. 
Tausend Raketen erleuchten den Himmel über Dresden. Das 
neue Jahr hat begonnen, jubelt er – 2006 ist doch das Stadt-
jubiläum und die Fußball-WM. Der Hamster hüpft hin und 
her, denn er liebt Sport, glanzvolle Feste, Ausstellungen und 
wissenschaftliche Kolloquien. Er freut sich mächtig auf  die 
vielen schönen Veranstaltungen zur 800-Jahr-Feier Dresdens, 
die Stadtfestwoche vom 14. – 23.Juli, den Kampf  um das run-
de Leder und natürlich freut er sich darauf, euch wieder durch 
den Psycho-Pathen, unsere kleine Psychologenzeitschrift, begleiten zu dürfen. In diesem Heft erfahrt 
ihr einiges zum Festprogramm und könnt euch mit Blicken über den Tellerrand von Kommilitonen 
für Auslandsaufenthalte, Diplomarbeiten oder auch zu Themen wie Fußball und Bühne inspirieren 
lassen. Es lohnt sich! So habt Ihr auch dieses Mal wieder die Chance, Kinokarten zu gewinnen, wenn 
ihr unser Logikrätsel knackt. Viel Entspannung und interessante Artikel verspricht euch der kleine 
Hamster für die Lektüre des neuen Heftes. 
Unser Dank gilt wie immer allen, die uns mit ihren interessanten Berichten und ihrem Engagement 
unterstützt haben.
Unser Hamster und die Redaktion wünschen allen einen guten Start in das Jahr 2006.
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Zeit für Dresden

von Nicole Spörl

Feste

31. März bis 2. April 2006:  Festakt und Festkolloquium zum Stadtjubiläum 
23. bis 25. Juni 2006:  16. Elbhangfest 
14. bis 23. Juli 2006:  Stadtfestwoche beiderseits der Elbe 
27. August 2006:   Historischer Festumzug und lebendiger   
   Fürstenzug

Bühne

7. bis 10. April 2006: Beckett und Brecht – IV. Sächsisches 
   Theatertreffen 
24./25. Juni 2006:  15. Dresdner Drachenbootrennen
4. bis 13. August:   THEATERRAUSCH

Das ganze Jahr über wird dieses Ereignis 
mit zahlreichen Festen, Veranstaltungen 
und Projekten aus 13 unterschiedlichen 
Bereichen gefeiert. Hier findet ihr schon 
einmal einige Tipps.

Geschichte

Januar/Februar 2006: Historikerkommission zu den 
   Bombenangriffen 
15. März bis 15. Juni 2006:  450 Jahre SLUB – Berühmte Bibliothekare 
   und Wissenschaftler 
8. April bis 1. Januar 2007: Mythos Dresden – Eine kulturhistorische 
   Revue 
27. April bis 31. Juli 2006:  Ringvorlesung 800 Jahre Dresden

Medien

März bis Dezember 2006  Drehort Dresden – Dresden im Spielfilm 
6. September 2006  Der Rosenkavalier – Wiederaufführung des 
   Stummfilms begleitet von der Sächsischen   
   Staatskapelle 

Titelthema
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Mythos Dresden

August der Starke, die Frauenkirche, die barocken Kunst- und Bauwerke oder die Bombennacht am 
13.02.1945 ... mit Dresden verbinden Menschen weltweit viele Erinnerungen. Einheimische sind stolz 
auf  Ihre berühmte Heimatstadt. Dennoch gibt es sehr widersprüchliche Meinungen zur Geschichte 
und gegenwärtigen Entwicklung unserer Stadt. Das Deutsche Hygiene-Museum nähert sich diesem 
Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven. In „Mythos Dresden“ soll die Geschichte Dresdens 
nicht nur nacherzählt, sondern kritisch analysiert werden. Neben der Historie geht es aber auch um 
Visionen, legendäre Produkte und Erfindungen aus dem Dresdner Raum. Wir dürfen also gespannt 
sein …

... Fortsetzung Seite 6

Sport

18. März 2006   Internationaler Citylauf  
24./25. Juni 2006   15. Dresdner Drachenbootrennen 
7. bis 9. Juli 2006   Zürich Masters - Beachvolleyball-Turnier

Kultur

Mai 2006:   Bärentöter – überregionale und internationale 
   künstlerische popkulturelle Positionen 
9. Juli bis 26. August 2006: Pablo Picasso – Politische Grafik 
September 2006:  Wiedereröffnung: Historisches Grünes 

Musik

Mai bis Juni:   Urbane Jazzkulturen 
17. bis 24. September 2006: Festliche Tage Alter Musik 
1. bis 10. Oktober 2006: Klang – Raum – Bewegung
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Wissenschaft

11. Februar 2006:  Eröffnungsshow „Stadt der Wissenschaft 2006“
18. November 2006: Abschlussfest „Stadt der Wissenschaft 2006“
30. Juni 2006:  Lange Nacht der Wissenschaften
1. Juli bis 31. August 2006: ErkennBar: Experimente, Vorträge, Diskussionen
14. Oktober 2006:  Internationaler Uni-Wettstreit (wissensch. Phänomene)

Literatur

18. bis 25. Februar 2006:  Erich-Kästner-Museumsfestival 
Juni/Juli 2006:   Bardinale – Lyrikfestival mit Lichtpoesiefestival “Light and Word” 
September 2006:   One book one city – Dresden liest…

Stadtfest

In diesem Jahr wird das traditionelle Stadtfest ein paar Tage länger dauern und im Rahmen des Ju-
biläumsprogramms noch mehr lohnenswerte Veranstaltungen anbieten. So gibt es beispielsweise ein 
Band- und Straßentheaterfestival. Auf  der Prager Strasse werden die Musiker der Dresdner Sinfoniker 
und die Pet Shop Boys zur „Hochhaussinfonie“ aufspielen.

... Fortsetzung von Seite 5

Stadt der Wissenschaft 

Von Februar bis November steht unsere Stadt noch mehr als sonst im Lichte der Wissenschaft. Das 
„Tal der Ahnungslosen“ gehört endgültig der Vergangenheit an. Das beweisen die vielen Veranstalt-
ungen im Rahmen des Projektes „Dresden – Stadt der Wissenschaft 2006“. Die Wissenschaftsstadt 
stellt sich mit Ihren Elementen, die die Basis für eine dynamische Weiterentwicklung bieten, vor:
- Wissenschaft und Nachwuchs
- Wirtschaft und Kultur
- Stadt und Bevölkerung. 

Die Verbindungen der einzelnen Elemente widmen sich insgesamt sieben Zielen: 
- Netzwerke ausbauen 
- Nachwuchs fördern 
- Zukunftsvisionen entwickeln 
- Weltweiten Austausch initiieren 
- Neue Technologien präsentieren 
- Lebenslanges Lernen 
- Wissenschaft mit Kunst und Kultur verbinden

Weitere Informationen www. dresden-wissenschaft.de und www.dresden.de
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Mit „Frau Helferin“ gingen die Fragen und Ge-
spräche los – Informationen zum Programm und 
zu „Schleichwegen“ durch die Altstadt habe ich 
gern gegeben. Erstaunt war ich, welch weiten 
Weg viele auf  sich genommen hatten – sie kamen 
aus ganz Deutschland, aus England, Frankreich, 
sogar aus den USA und von Australien.
Beeindruckt hat mich die Ruhe und Gelassenheit 
der (meisten) Besucher, mit der sie sich geduldig 
in die Wartenschlangen einreihten. Ebenso inte-
ressant war es zu hören, wie die Lebensgeschichte 
viele Besucher immer noch mit Dresden verbin-
det.
Auch ich habe nun etwas Besonderes, dass mich 
mit „meinem“ Dresden verbindet.

von Franziska Jungmann

Ich bin drin! 

Ich bin drin – rief  ich in mein Handy! Ich konnte 
es immer noch nicht glauben, dass ich tatsächlich 
in der Frauenkirche war. Die letzten Jahre habe 
ich wie zig andere den Wiederaufbau der Dresd-
ner Frauenkirche sowohl mit Skepsis als auch mit 
Faszination und Begeisterung verfolgt. Ende Ok-
tober 2005 war es dann endlich soweit: Die Weihe 
der Frauenkirche.
Als eine unter etwa 300 ehrenamtlichen Helfern 
leistete ich meinen kleinen Beitrag zu diesem 
großen Ereignis und hatte dabei die einmalige 
Gelegenheit an der Generalprobe für den Weihe-
gottesdienst teilzunehmen. Für das ZDF war ich 
nur ein Statist auf  Platz 23 in Reihe 1, der zum 
versuchsweisen Ausleuchten des Kircheninnen-
raumes nötig war.
Für mich war es vielmehr – zwei Stunden lang in 
der Kirche die Architektur und Akustik genießen, 
Prof. Güttler und Bauleiter Herr Burger in meiner 
unmittelbaren Nähe. Einfach genial. 
Daher ließ ich es mir auch nicht entgehen, den 
Einlassdienst für den ökumenischen Gottesdienst 
zu übernehmen. Leider gab es auch Besucher, die 
sich beschwerten, dass der Lautsprecher zu leise 
sei, die Kleiderhaken nicht reichten,... statt sich 
darüber zu freuen, zu den Ersten zu gehören. 
Aber es waren zum Glück nicht alle so.
Viele begeisterte Gäste lernte ich kennen, als ich 
Programmhefte und Flyer verteilte und als „Bo-
dyguard“ hinter den Absperrungen den Frauen-
kirchenvorhof  verteidigte.

Impressionen der Frauenkirchenweihe

Titelthema
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So begab es sich, dass an eines slawischen Fischerdorfs Ort eine 
Kaufmannssiedlung ihren Platz gewann und zur landesherrlichen 

Burg auserkoren ward. Im Jahre 1206 ward schriftlich und unter amt-
lichen Siegel kund getan, dass Dresden den Titel Stadt sein eigen nennen 

dürfe. Doch derweil sich andere Städte prächtig entwickelten und an Kultur 
und Reichtum wuchsen, so beherbergte Altdresden nicht mehr als 6.000 
trostlose Seelen.
Doch im Jahre 1485 unseres Herren wurde das Besitztum der Meißner 
Herzöge unter den Söhnen Friedrich II. entzwei geteilt und einer von 
ihnen erwählte Dresden zu seiner Residenz. 

Einige Jahre zogen ins Land und um 1547 erhielten die ansässigen Adligen 
die Kurwürde und so ward Dresden die Hauptstadt des bedeutungsschwersten 

protestantischen Landes. So ließen Macht und Reichtum es zu, dass die ehemalige 
Burg ein prächtiges Schloss ward und sich fortan nicht mehr hinter dem Glanze anderer 

Residenzen verstecken musste. Und als dann, 1698, August der Starke die polnische Königs-
krone erwarb, verdiente sich Dresden seinen mächtigen 

Namen als Hauptstadt von europäischer Bedeutung.
Aber alsbald brachen Krieg und Verderben über die Stadt he-
rein, welche 7 Jahre lang verweilten und unermessliches Leid 
und Zerstörung zurück ließen. Doch das unermüdliche Städt-
chen verlor nicht den Mut und nach der Ausmerzung der 
Einbußen folgten die Ansiedlung von Industriebetrieben und 
die Inbetriebnahme einer Eisenbahnlinie. So geschah es, 
dass Dresden dem Ansehen und dem Ruf  einer Groß-
stadt gerecht wurde und bald die viertgrößte Stadt des 
deutschen Reiches werden sollte.
Doch das kriegerische Treiben zog alsbald auch in die 
Hauptstadt ein, und so ereignete sich zwischen dem 
13. und 15. Februar 1945 die verheerendste Verwü-
stung der Stadt, bei der der Stadtkern vollständig in 
Trümmern lag und ein großer Teil der Vorstädte voll-
endet zermalmt wurde. Doch auch dieses Mal ließen 
sich die Einwohner der Stadt nicht entmutigten 
und errichteten ihre Stadt zur vollen Grö-
ße wieder auf, bis zum heutigen Tage, 
am dem selbst das letzte zerrüttete 
Denkmal der Stadt, die Frauen-
kirche, wieder vollkommen her-
gerichtet wurde. 

von Jana RambowDresden feiert Geburtstag

800 Jahre und kein Ende in Sicht

Titelthema
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Willkommen im neuen Jahr
von Anett Rambau

Endlich ist es da, das WM-Jahr 2006! Prost!! Ju-
huhh! Ja, hm, schön. Wie lange habe ich darauf  
gewartet…eigentlich keine Sekunde. Ich will ehr-
lich sein: die WM interessiert mich nur solange, 
bis Deutschland rausfliegt. Und schon jetzt nervt 
es mich, dass in den Kaufhäusern überall Tri-
kots in Hülle und Fülle rumhängen aber die neue 
Schuhkollektion für den Sommer immer noch 
auf  sich warten lässt. 
Aber das Jahr hat ja erst angefangen und es kann 
nur besser werden. Immerhin wurden mir auch 
dieses Silvester wieder viele Wünsche mitgegeben, 
die sich doch bitteschön auch erfüllen sollten. 
Zunächst Gesundheit: Ich kann schon verstehen, 
dass mir das jeder, der meinen morgendlichen 
Teint einmal gesehen hat, wünscht. Aber da ich 
weder Extremsportarten oder Brigitte-Diäten 
mache, glaube ich, dass Jahr unbeschadet zu über-
stehen. Prüfungszeiten zählen da natürlich nicht 
mit! Als Zweites wünschte man mir Erfolg beim 
Studium. Eigentlich eine Frechheit, immerhin 
hab ich´ s doch schon ins 5. Semester geschafft 
und dafür nur 3 Kilo, 4 Hosen (die nun zu groß 
sind), eine Freibadsaison, 300 Karteikarten, 400 
Euro Skriptkopiergeld, 20 Stunden für das per-
fekte Prüfungsoutfit, 120 freie Ferientage und 
mehrere Millionen Nervenzellen gelassen. Alles 
Dinge, über die man hinwegsehen kann, zumal 
ich über Weihnachten ordentlich gemästet wurde. 
Es wird also Zeit für die nächsten Prüfungen! Der 
dritte, und letzte Wunsch war Glück in der Lie-
be. Ein Wunsch, den ich schon nicht mehr hören 
kann. Zu jeder Festivität kommt derselbe Spruch: 
„…Und dass es endlich mal klappt, nicht wahr?“ 
Jaja, schon klar. Wieso sollte es nicht klappen? 
Immerhin ist die Auswahl potentieller Partner un-
ter den Psychos wahnsinnig groß, wenn es einem 
reicht, unter 10 Männern zu wählen, von denen 
mindestens 9 vergeben sind. Es bleiben also ent-
weder der nervige Gang zu sinn- und aussichts-

losen Uniparties, eine ebenso viel versprechende 
Anzeige in der Adrem oder die Mensa. Von den 
ersten beiden Alternativen lass ich lieber die Fin-
ger, denn ich suche ja was Ordentliches und Dau-
erhaftes. Und in die Mensa gehe ich meist nur 
in Begleitung und die wird doch prinzipiell eher 
angesprochen als ich selbst. Aber das Thema ist 
noch viel heimtückischer als man denkt: die An-
sprüche, die man sich im Laufe der Jahre gesetzt 
hat. Intelligent soll er sein, humorvoll, gut geklei-
det und natürlich gut gebaut. Wie bitte soll ich 
so einen finden? Beim Verlag für Männerkalender 
anrufen? Selber backen? Es ist schon schwer, aber 
das Jahr hat ja erst angefangen und, es kann nur 
besser werden. Schließlich hat sich doch sicher je-
der den ein oder anderen guten Vorsatz für dieses 
Jahr gefasst. Auch ich gehöre dazu, aber dieses 
Mal wollte ich sicher gehen. Nicht wieder solche 
utopischen Ziele wie nur zu den Schlussverkäufen 
exzessiv Shoppen gehen, mich auf  einen Modestil 
einigen und den Kühlschrank wöchentlich füllen. 
Oder das lächerliche Vorhaben, die Vorlesungen 
auch immer sofort nachzuarbeiten. Und auch die 
Wissenschaftler leiern es schon eine ganze Weile 
hoch und runter: Gute Vorsätze sind zwecklos, 
wenn man sich kein klares Ziel setzt und sich nicht 
hin- und wieder belohnt. Aber ich sehe gerade da 
ein Problem. Mir ging es so. In diesen Ferien war 
ich im Urlaub in Mecklenburg. Dort war dann 
auch ganz zufällig  ein Outletstore, aber ich nahm 
mir ganz tapfer vor im alten Jahr nichts mehr zu 
kaufen, schließlich fiel Weihnachten recht üppig 
aus. So selbstsicher habe ich mich dann auch rein-
getraut und bin dann mit 2 Paar Schuhen und 
einem Hightechsportshirt wieder raus. Ich stelle 
es mir dementsprechend schwierig vor, ein Diät-
vorhaben mit einem fetten Eis zu belohnen. Aber 
eine Diät will ich ja eh nicht machen. Ich bleibe 
dieses Jahr also auf  dem Teppich und nachdem 
ich überlegte, ob ich nicht mir dem Rauchen an-
fangen oder zunehmen sollte, hab ich mich dann 
doch besonnen und mir vorgenommen, gesund 
zu bleiben, erfolgreich zu studieren und vielleicht 
meine „große Liebe“ zu finden. So schwer kann 
das doch nicht sein, oder?? 

Eine Kolumne
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Wir schreiben das Jahr 2006. Die Fußball-WM in 
Deutschland naht und alle freuen sich auf  vier 
Wochen „SSS“ - Spiel, Spannung und Spaß. Vor 
Monaten wurden die ersten Tickets für die Spiele 
verlost. In Besitz einer solch heiß begehrten Kar-
te, schon vom Fußballfieber infiziert, stellte ich 
mir die Frage: Was hat Psychologie mit Fußball 
zu tun? 
Da war es doch nahe liegend, eine kleine Um-
frage zu starten. Scheinbar übte das Thema auf  
Nicht-Psychologen einen größeren Reiz aus als 
auf  die Psychologen, denn 43% der fachfremden 
Studenten beantworteten mir diese Frage im Ver-
gleich zu nur einer einzigen Antwort einer Mitarbeiterin 
des Psychologielehrstuhls. Hier sind Auszüge der aus-
führlichen Statements, mit denen mein Postfach 
gefüttert wurde:

Psychologie wirkt in vielen Bereichen des Fuß-
balls, so zum Beispiel auf  jeden einzelnen Spie-
ler, Trainer, Zuschauer, Medien, Verantwortliche, 
Fans, Sponsoren, ... . Welches ist nun die größte 
psychologische Belastung für einen Spieler? Ich 
denke, dass jeder Spieler selbst die Belastung be-
stimmt. Er muss entscheiden, wie sehr ihn Lob, 
Tadel, Druck oder Motivation beeinflussen. Lei-
der sind die negativen psychologischen Spielchen 
im Fußball oft ausgeprägter. Damit meine ich, 
dass die negativen Sachen wie Druckaufbau oder 
Missachtung weit mehr angewandt werden als 
Lob. Der Bereich der Psychologie wird noch 
mehr genutzt werden. Nur wird dies immer 

zielgerichteter geschehen. Zum einen, um die ei-
genen Spieler zu stärken aber auch um die gegne-
rische Mannschaft zu schwächen. 
(Sozialpädagogik, Studentin im 3.Sem.)

Als ich gestern Abend mit dem Rad unter-
wegs war, bevor Dynamo spielte, fragte ich 
mich, was Fußball mit Bürgerkrieg zu tun 
hat. Das Polizeiaufgebot inklusive Hubschrauber 
ließ mich eher daran als an Sport denken. 
(Psychologie, Lehrstuhlmitarbeiterin)

Psychologie ist für einen persönlich wichtig; für 
die eigene Motivation. Durch Psychologie kann 
man die gegnerische Mannschaft einschüchtern. 
Nichts geht ohne Psychologie. 
(Wasserwirtschaft, Student im 3.Sem.)

Psychologie hat Auswirkungen auf  die Massen. 
Fußball wirkt sich auf  die einzelne Familie und 
auf  die Fans aus. Echte Fans zeigen ein Verhal-
ten, das durch Fußball bestimmt ist. Und die-
se Bestimmung sehe ich als Bindeglied zwischen 
Fußball und Psychologie. 
(VWL, Student im 3.Sem.)

Es ist einfach der Wahnsinn, was ein paar 
Mannschaften, die 90 Minuten einen Ball 
übers Feld kicken, für Stimmungen auslösen 
können. Nicht nur die Euphorie in Deutschland, 
wenn die Saison wieder beginnt und sich viele 
Leute nur noch aufs Fernsehen und Biertrinken 

“Das Spiel dauert 90 Minuten 

und wer war nochmal Freud?”  
Psychologie und Fußball von Susan Jolie

Titelthema

Maschinenbau Student im 3. Semester
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konzentrieren. Es ist der Wahnsinn mitzubekom-
men, zu welchen Lautstärken Fans fähig sind...
und die kleinen brüll-Motivations-Kriege...und 
wer hat die größere Flagge. Die Aggressionen, 
die ein verlorenes Spiel auswirken kann – dann 
prügeln sich eben die Fans... 
(Biologie, Studentin im 1.Sem.)

Da kann man Leute sehen, die sich extrem in 
etwas hineinsteigern – im Sinne von extremen 
Fan-Sein. Auf  der anderen Seite tut es Leu-
ten vielleicht gut, ins Stadion zu gehen, weil 
sie sich austoben können, während sie die 
Mannschaft anfeuern und 90 Minuten alles 
andere vergessen können. 
(Geographie, Studentin im 1.Sem.)

Vielleicht hat das etwas mit dem Anfeuern der 
Mannschaft zu tun. Das Publikum feuert die 
Mannschaft an. Zwischen den Mannschafts-
mitgliedern ist das Verhalten nicht immer 
gut; und da schafft der Trainer mit psycholo-
gischen Techniken Teamgeist. 
(Wirtschaftsmathematik, Studentin im 3.Sem.)

Ich verstehe das als Aufgabe des Trainers, der 
der Mannschaft eine Taktik vermittelt. So wird 
bestimmt, mit welcher Einstellung die Mann-
schaft ins Spiel geht. Je nach Motivation sind 
sie gelassen, total aufgeputscht, weil sie gewinnen 
wollen... 
(Verfahrenstechnik, Student im 3.Sem.)

Dadurch wird das Phänomen erforscht, dass 
Männer Fußball schauen und sich darüber als 
Gruppe verbinden. 
(Wirtschaftsingenieurwesen, Studentin im 3.Sem.)

Dass Psychologie im Fußball sowie im gesamten 
Sport eine große Rolle spielt, ist allseitig bekannt. 
So ist oft zu beobachten, dass sich starke Mann-
schaften gegen vermeintlich schwächere Gegner 
schwer tun und diese Spiele sogar teilweise verlie-
ren. Eine ganz entscheidende Rolle spielt die Psy-
chologie beim Elfmeter. Für den Schützen ist dies 
eine absolute Stresssituation. Vielen Spielern fällt 
es schwer, sich in dieser Situation auf  ihre eigent-
liche Aufgabe zu konzentrieren, zu groß ist die 
Angst vorm Versagen. Und dann noch das Phä-
nomen der Heimspiele. Es sind die Zuschauer, 
die ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Und 
so entscheidet oft nicht nur die Spielstärke 
über den Ausgang des Spiels, sondern in ho-
hem Maße auch die Psychologie. 
( Maschinenbau, Student im 3.Sem.)

M. G. Reisenberg (Diplom-Bibliothekar in Leipzig 
& Autor) stellte sehr schön fest: „Mit dem Innen-
leben unseres besten Stürmers habe ich es nicht 
leicht,“ brummte ein Mannschaftspsychologe, „es 
besteht aus viel Strafraum und nichts weiter!“ 
In diesem Sinne – der Ball ist rund und manchmal 
dauert das Spiel länger als 90 Minuten. 
Ich wünsche uns allen viel Spaß bei der ersten 
Fußball-WM auf  deutschem Boden seit 1974!

Titelthema



Jenseits des Tellerrandes

Vorteile eines Auslandsstudiums: 
- Erwerb von akademischem Wissen und in-
terkultureller Erfahrung
- Perfektionierung der Sprachkenntnisse
- Förderung von Toleranz und sozialen Kompe-
tenzen
- Stärkung von Selbstvertrauen und Anpassungs-
fähigkeit
- Anrechnung von Scheinen

Vorteile eines Auslandpraktikums:
- Horizonterweiterung und Auslandserfahrung
- kulturelles Verständnis
- Perfektionierung der Sprachkenntnisse
- Spezialisierungsmöglichkeit
- zusätzliche Qualifikationen (höhere Arbeits-
vergütung, Aufstieg, Job im Ausland…)

Warum ins Ausland?

Auslandsbafög Initiative vom Bund zur Förderung von Studienvorhaben im Ausland

Fulbright Kommission Voll- und Teilstipendien für Studierende höherer Semester in den USA

DAAD (Teil-)Stipendien vom Staat für Studierende ab dem Vordiplom, Kurzstipendien 
für Abschlussarbeiten

Dean E.V. Deutsch-Australisches Netzwerk (Stipendienausschreibungen)

Universitäre Aus-
tauschprogramme

geregelte Anerkennung von Studienleistungen und Finanzen für bestimmte 
Fachbereiche

Stiftungen Stiftungen für spezielle Fachbereiche, Begabtenförderung
z.B.: „Roland Ernst – Stiftung“, „Stiftung der Freunde und Förderer der TU Dres-
den“

Bildungskredite vom Bundesverwaltungsamt zur Verfügung gestellt

Erasmus-Programme Studentenaustauschprogramm, das von der Europäischen Union gefördert 
wird,  es bestehen unterschiedliche Austauschmöglichkeiten je nach Fachrich-
tung,
Leistungen: Erlass der Studiengebühren und Zuschuss zu den Lebenshaltungs-
kosten

1. Finanzierungsmöglichkeiten  

von Nicole Spörl und Franziska JungmannEine Sammlung der wichtigsten Informationen

... Fortsetzung Seite 14
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Oregon liegt an der 
Westküste   von Philipp Kanske

Ende August 2003, ich sitze im Flugzeug und be-
wege mich gen Eugene, Oregon. Das ist nun schon 
so lange her, dass ich mittlerweile gar nicht mehr 
studiere, dennoch, das etwas mulmige, trotzdem 
freudig-erwartende und wegen der Abschieds-
feierlichkeiten auch etwas übermüdete Gefühl 
kann ich immer noch spüren. Zu dem Zeitpunkt 
an dem ich im Flieger sitze liegen die größten 
Schwierigkeiten dieses Studienjahr betreffend 
schon hinter mir, nämlich die Finanzierung. 
Ich hatte mich für ein Fulbright-Stipendium be-
worben und trotz der Beteuerungen im Aus-
landsamt „da käme man sowieso nicht ran“ hab 
ich‘s tatsächlich gekriegt. Lasst Euch also nicht 
entmutigen. Die Bewerbung ist recht aufwendig 
und man muss sie schon eineinhalb Jahre vorher 
einreichen, aber hat man das Stipendium einmal 
ist es recht komfortabel, Studiengebühren und 
Lebenshaltungskosten werden übernommen, 
der Flug auch, und dazu kommt noch, dass „Ful-
bright“ in den Staaten ein echter Markenname 
ist mit dem sich verschiedentliche Türen leichter 
öffnen. 
So kam ich als graduate student in die Arbeits-
gruppe von Michael Posner. Als graduate student 
besucht man nicht nur Seminare, sondern be-
kommt auch ein Büro und arbeitet an einem ei-
genen Forschungsprojekt. Für eine Masterarbeit 
ist das in etwa vergleichbar mit der Diplomarbeit. 
Da ich wirklich gut betreut wurde, konnte ich das 
Forschen und Schreiben auch in einem Jahr ab-
schließen und den Master machen. Eine Kursform 
die mir besonders gefallen hat war „reading“ was 
es in Deutschland leider noch nicht gibt. Es ist ein 
bißchen wie ein „Einzelseminar“, bei mir lief das 
so ab, dass ich am Anfang eines Semesters mit 
meinem Betreuer Literatur zu einem Thema raus-
gesucht hab. Jede Woche haben wir uns dann 
getroffen und darüber geredet was ich gelesen 

hatte. Das ist schon auch anstrengend, bringt 
aber unheimlich viel. Ansonsten gibt es (natür-
lich) auch Statistik, allerdings mit mehr Hausauf-
gaben, und viele Kurse die man sich thematisch 
sebst aussuchen kann.
Ich weiß nicht, ob es der Reiz des Neuen war, 
oder die Tatsache, dass ein Lebensabschnitt so 
offensichtlich endlich ist wie sonst selten der Fall, 
aber irgendwie hab ich trotz Uni immer noch Lust 
und Energie für umherreisen u.ä. gehabt. Mit der 
Studentengemeinde war ich für ein Work-Camp 
in Mexiko, Travis war in Seattle, die Cardigans in 
Portland, bei Eugene war ich in einer Öko-Dorf-
Gemeinschaft, Skifahren kann man in den Aus-
läufern der Rockies, und die Oregon-Pazifikküste 
ist einfach unheimlich schön. Eugene ist eine alte 
Hippiestadt, an jeder zweiten Ecke steht ein VW-
Bus, ich lebte in einer Art Kommune und man 
kann durchaus interessante Leute treffen. Einmal 
pro Woche hab ich mit einer älteren Pennerin 
gefrühstückt, die sich selbst Hatoon nannte und 
immer gern von ihrem Fluganzug erzählte, ein-
fach überstreifen und starten. Leider war sie noch 
dabei ihn zu erfinden. Am leichtesten kennenzul-
ernen sind natürlich andere Austauschstudenten, 
weil die ja selbst auch noch niemanden kennen, 
so kam es auch, dass ich letzten Herbst ein paar 
Tage Helsinki besuchte.

Im Rückblick scheint es nicht mehr wirlich nur 
ein Jahr zu sein, sondern viele, komprimiert zu 
einem „Intensivkurs: Leben“. Auf jeden Fall emp-
fehlenswert. Und außerdem weiß ich jetzt ganz 
genau wo Oregon liegt.
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Allgemeines
Voraussetzung: Ihr studiert seit mindestens 2 
Semestern 

Förderung kann unabhängig vom „normalen“ 
Bafög erfolgen

Mindestzeitraum: 6 Monate für ein Auslandss-
tudium, 12 Wochen für ein Auslandspraktikum 
oder ein Studium im Rahmen einer Hochschul-
kooperation

Zeitmanagement
frühzeitig mit der Planung beginnen (mindestens 
ein Jahr vorher anfangen)

evt. vorab Entscheidung bzgl. einer Förderungs-
fähigkeit beantragen (Auslandsamt)

rechtzeitig bewerben, d.h. Antrag mind. 6 
Monate, besser 1 Jahr vor Beginn des geplanten 
Auslandssemesters stellen

Sprache
Nachweis hinreichend guter Kenntnisse der 
Landessprache
 Nachweis eines entsprechenden Zeugnisses 
beim Amt für Ausbildungsförderung
- bestandener Sprachtest für das entsprechende 
Land (z.B. TOEFL, IELTS)
 Sprachtests werden in der Regel nicht ver-
langt, wenn:
• Ihr bereits mindestens 1 Jahr in einem Land 
mit gleicher Landessprache wie am gewünschten 
Studienort ausgebildet worden seid

2. Auslandsbafög: • Ihr die Landessprache schon mindestens 6 
Jahre an einer Schule betrieben habt
• Ihr an einem Austauschprogramm teilnehmt
• Ihr Euer Abitur an einem doppel- oder fremd-
sprachigen Gymnasium absolviert habt

Förderungsbedingungen im Ausland
innerhalb EU 
• während des gesamten Zeitraums ist BAföG-
Bezug möglich
• Ausbildung ist bis zum Erwerb eines aus-
ländischen Abschlusses förderungsfähig

außerhalb EU
• in der Regel wird nur 1 Jahr gefördert
• Verlängerung um 3 weitere Monate ist möglich 
(z.B. wenn Ihr eine wissenschaftliche Arbeit 
nicht angemessen zu Ende führen könntet)

Förderung nach dem Auslandsaufenthalt
es gilt wieder die Förderungshöchstdauer (Regel-
studienzeit)

das Auslandsstudium wird nicht auf  die Studien-
zeit angerechnet

3. Tipps:

Visum
• Visa-Sponsor suchen (das ist meistens die Uni)
• Botschaften haben oftmals kostenpflichtige 
Hotlines
 das kann teuer werden, wenn ihr z.B. Infor-
mationen zum Visum einholen wollt
 Alternative: Email-Adressen nutzen

... Fortsetzung Seite 16

... Fortsetzung von Seite 12
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Wenn man eine Auszeit nehmen oder ein Prak-
tikum machen will, oder...einfach mal was ganz 
anderes machen will, finde ich, ist Neuseeland 
bestens dafür geeignet! Ein Working Holiday Vi-
sum, welches euch ermächtigt ein Jahr hier leben 
und arbeiten zu können, ist ganz leicht im Inter-
net zu bekommen und kostet 65 Euro. Eigentlich 
braucht man nur das Geld für den Flug (ca. 1000 
Euro)... denn hier kann man wunderbar irgendwo 
mitarbeiten, auf Farmen oder in Backpacker Ho-
stels, und bekommt dafür essen und Unterkunft. 
Wenn man dann doch mal cash braucht, ist ein 
Job leicht zu finden! Es ist wunderschön hier, es 
ist Sommer wenn bei uns Winter ist... das Land ist 
eine Mischung aus allem, was ich bis jetzt gese-
hen habe: Berge und Schnee, Traumstrände, tol-

le Wälder, Schafe, Seen, Maori Kultur, nette Leute, 
Einladungen,...
Ich mache eine Mischung aus reisen, irgendwo 
mitarbeiten und leben und jetzt versuche ich ein 
Praktikum zu finden. Einfach die gelben Seiten 
schnappen und alle möglichen psychologisch 
angehauchten Institutionen anschreiben. Mein 
Vordiplom habe ich kopiert mitgenommen und 
werde mich jetzt bewerben. 
Da der Flug ein paar stopovers beinhaltet, bietet 
sich auch noch an, auf Hin- oder Rückweg in Aus-
tralien bzw. Thailand halt zu machen....
Soll heißen: eine Auszeit, ein Ticket nach Neusee-
land, hier und da in der Welt noch anhalten und 
sich umsehen. Als angehende Psychologen kann 
ich das nur jedem empfehlen, denn es schult auch 
die Persönlichkeit, zeigt einem, dass man alleine 
ist in dieser Welt und das man damit klar kommen 
kann und muss und wird – und dass es viele Men-
schen gibt, die ganz verschieden sind :-)

von Annegret Schlosser

Akaroa bei Christchurch in 
Neuseeland
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• mit der Bestätigung, dass ihr an einer aus-
ländischen Hochschule zugelassen seid, gibt es 
fast keine Probleme mehr, ein entsprechendes 
Studentenvisum zu erhalten

Arbeit
• wenn Ihr im Ausland arbeiten bzw. einen Führ-
erschein machen wollt: eine lokale ID beantragen 
(in den USA  Sozialversicherungsnummer), diese 
ist auch als Ausweispapier nützlich, um beispiels-
weise Eintritt in Diskotheken zu bekommen :o)
• als Lehr- und Forschungsassistent an der Uni 
arbeiten (im Gegenzug dazu bezahlt die Uni die 
Gebühren oder ein monatliches Gehalt)
• für Arbeiten neben dem Studium braucht ihr 
aber ein anderes Visum, dass euch diese Tätigkeit 
erlaubt

Unterkunft
• die Möglichkeiten sind landes- und regional-
bedingt sehr verschieden
 online-Börsen nutzen
• zahlreiche On-Campus-Housing Angebote an 
den Universitäten (ähnlich Wohnheim)

weitere Tipps: 
• rechtzeitig mit der Planung anfangen (mind-
estens ein Jahr vorher) – für die Bewerbungen an 
den Unis reicht meist ein halbes Jahr
• Das Akademische Auslandsamt der TU Dres-
den ist eine sehr gute Anlaufstelle für Infor-
mationen: sowohl das Info-Center als auch die 
weitergehende Beratung bei Frau Krause
• vor allem um die Finanzierung kümmern und 
das mindestens ein Jahr vorher (z.B. Fulbright: 
im Juni ist Bewerbungsschluss für ein Studium 

ab September des Folgejahres!!!)
• am besten ein ganzes Jahr im Ausland bleiben, 
da
- sich der ganze Vorbereitungsaufwand lohnt
- man mehr Zeit zum Reisen hat
- man im WS anfängt weiterzustudieren – ist 
also wieder ‚on-time’
• für Unterkünfte, Autos,... Uni-Seiten und dor-
tige Internetadressen durchsuchen
• bei der Bewerbung um Stipendien auch mal ein 
paar Dinge „weglassen“ (wie eine nicht so gute 
Freischussprüfung)
• auf  jeden Fall um mehrere Stipendien bewer-
ben – damit steigen die Chancen
• für die Gutachten von den Professoren:
- sucht euch welche, die euch kennen (und eine 
gute Meinung von euch haben)
- schreibt schon selber ein paar Stichpunkte
- keine Angst vor den Profs – auch wenn sie 
sich erstmal sträuben, schreiben es euch alle gern  
• bringt viel Geduld mit
• ein „durchschnittliches“ Vordiplom reicht 
– viel wichtiger ist eure Motivation und das 
ihr neben dem Studium auch ein Mensch mit 
anderen Interessen seid!

Fazit:

Ein Auslandsstudium gewinnt immer mehr an 
Bedeutung und Attraktivität. Firmen und For-
schungsgesellschaften legen zunehmend Wert 
auf  Mitarbeiter mit internationaler Erfahrung. 
Mindestens ein Semester solltet Ihr für Euer Aus-
landsstudium einplanen - ein Jahr wäre optimal. 
Achtet darauf, den Auslandsaufenthalt gründlich 
zu planen (Finanzierung; Sprachkurse, Anerken-

... Fortsetzung von Seite 14
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Palo Alto, Kalifornien
von Anett Müller

Im Frühling 2004 habe ich mich entschlossen, die 
Daten für meine Diplomarbeit und ebenso Erfah-
rungen im Ausland zu sammeln. Nach langem 
Suchen an verschiedenen Universitäten und im 
Internet bot sich mir die Möglichkeit, an der Stan-
ford Universität, einer der drei renommiertesten 
Universitäten der Vereinigten Staaten von Ame-
rika, einen Forschungsaufenthalt zu verbringen. 
Die ehemalige Leiterin meiner Forschungsgruppe 
an der TU Dresden, Dr. Eni Becker, hatte bereits im 
selben Labor von Dr. Walton T. Roth an ihrer Dis-
sertation geschrieben und nun konnte ich in ihre 
Fußstapfen treten. Ich flog im November 2004 für 
neun Monate nach Palo Alto ins sonnige Kalifor-
nien, ganz in die Nähe von San Franzisko. Mit einer 
weiteren Dresdner Psychologiestudentin führte ich 
Experimente zur Evaluation verschiedener Atem-
therapien mit entspannten und angespannten 
Personen durch. An die Zeit in Kalifornien erinne-
re ich mich oft und gern zurück und bin froh über 
jeden Tag, den ich dort erleben durfte. Nicht nur, 
dass ich meine vorhandenen Kenntnisse und Wis-
sen bezüglich verschiedener Forschungsprojekte 
anwenden und vertiefen konnte, es bot sich mir 
außerdem die Möglichkeit, mein Englisch aufzu-
frischen, nette Menschen kennen zu lernen und 
wundervolle Landschaften zu erkunden.

nung von Prüfungen…) und sinnvoll ins Stu-
dium zu integrieren. Der DAAD empfiehlt, sich 
zunächst im Grundstudium einen Überblick über 
das Fachgebiet zu verschaffen und nach dem 
Vordiplom einen Auslandsaufenthalt oder ein 
Teilstudium im Ausland zu beginnen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, die Daten für die Diplomar-
beit im Ausland zu erheben. 
Ansprechpartner hierfür sind die Professoren.

Nützliche Internetadressen: 

www.daad.de/ausland
www.semester-im-ausland.de
www.hochschulkompass.de
www.college-contact.de
www.auslandsbafoeg.de
www.stiftungsindex.de
www.ab-ins-ausland.de
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Juni 2005: Ich sitze irgendwo am anderen Ende 
des Dresdner Campus in einer Infoveranstaltung 
des Akademischen Auslandsamtes (AAA) der TU 
Dresden. Denn auch ich will im Ausland – in Ka-
nada – studieren und habe bei der Suche durch 
das Internet den Überblick über Studien- und 
Finanzierungsmöglichkeiten verloren. Wie jetzt!? 
In einer Woche ist Bewerbungsschluss für Fulb-
right? Das wird zu knapp. Zwei Wochen für den 
DAAD? Das schaffe ich. Also los.
Lebenslauf, Motivationsschreiben, Vordiplom, 
DAAD-Sprachtest, Nachweis aller besuchten 
Lehrveranstaltungen, Gutachten von 2 Profes-
soren – ich war spät dran...
Ende Juni 2005: Die Bewerbung ist fertig! Ab 
damit nach Bonn!
Juli, August, September, Oktober 2005: War-
ten Warten Warten! Ich trau mich fast nicht mehr 
an den Briefkasten!
Ende Oktober 2005: Endlich! Post! „Nachdem 
Ihre bei uns eingereichten Bewerbungsunterlagen 
in einer Vorauswahl begutachtet worden sind, 
möchten wir Sie zu einem persönlichen Gespräch 
einladen!“ Freude! 
Anfang November 2005: Die Aufregung steigt. 
Ich fahre nach Bonn und versuche nebenbei mir 
noch ein paar Antworten und Formulierungen zu 
merken: Warum will genau ich dorthin? Was sind 
meine Stärken und Schwächen? 
Endlich in Bonn angekommen, stehe ich im War-
teraum mit zahlreichen anderen Bewerbern. Die 

Atmosphäre war gespannt (vor Aufregung), aber 
es herrschte keine Konkurrenz unter den Be-
werbern, sondern eher Neugier, was der andere 
machte und wie der Ablauf  und die Fragen im 
Gespräch seien. Schon befragte Bewerber wurden 
ausgefragt, wie es war – durch ihr Lächeln und 
ein „halb so wild – die sind echt nett“ konnten sie 
alle anderen, noch wartenden (etwas) beruhigen. 
Dann war es soweit: ich wurde aufgerufen und 
saß vor einer neunköpfigen Auswahlkommissi-
on aus Professoren (Psychologen, Historiker,...), 
DAAD-Mitarbeitern und ehemaligen Stipendi-
aten. Wider Erwarten, war die Kommission sehr 
freundlich und interessiert an mir und meinem 
Vorhaben. Nach einigen Fragen zum Fach und 
meiner Motivation, ging es auf  Englisch weiter: 
Fragen, wie man sich die Uni und die Studenten 
dort vorstellt, was man erwartet,...  Überrascht 
von der Frage, was ich von der weißen Geschich-
te British Columbias weiß, musste ich gestehen, 
davon überhaupt keine Ahnung zu haben. Ins-
gesamt verließ ich den Raum jedoch mit einem 
guten Gefühl. In zwei bis drei Wochen würde ich 
Bescheid bekommen.
November 2005: Wieder hieß es warten und 
dann kam endlich der ersehnte Brief! „...ich freue 
mich sehr Ihnen mitteilen zu können, dass Ihnen 
die Auswahlkommission des DAAD ein Stipen-
dium zugesprochen hat.“ Ich fass es nicht, es hat 
geklappt. 
Seither warte ich auf  weitere Informationen und 

Die Bewerbung um ein Stipendium
Steckbrief eines Geduldsspiels von Franziska Jungmann
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Alligatoren und eine verlo-
rene Visa-Karte 
Als mein Freund Tobias und ich Ende August 2005 
in Florida aus dem Flugzeug stiegen, dachten wir, 
uns hat es in ein Tropenhaus verschlagen (35°C, 
Luftfeuchtigkeit: 80%). Zwei Monate später treten 
wir eines Morgens aus unserem Häuschen (wir 
wohnen mit einer 48-jährigen, jung gebliebenen 
Floridanerin zusammen) und können plötzlich 
wieder atmen: Der Winter hat begonnen! Ab No-
vember liegen die Temperaturen bei etwa 20°C, 
die Sonne scheint fast immer, es fühlt sich an wie 
Frühjahr in Deutschland. Kein Wunder, dass halb 
Amerika den Winter in Florida verbringt, vor allem 
die älteren Menschen. Und nun braucht man 
auch keinen Hurrikan mehr zu befürchten, und 
stundenlang zu Hause hocken, Taschenlampe 
und einen Eimer Wasser bereit. 
Ich mache ein 6-monatiges Forschungspraktikum 
an der University of South Florida. Ich habe sehr 
viele Freiräume, was meine Arbeit und Zeitpla-
nung angeht. Neben der Planung von Studien, 

Datensammlung und 
-auswertung besuche 
ich zwei Vorlesungen, 
was meinen Englisch-
kenntnissen weiterhilft, 
aber nicht unbedingt 
meinem Psychologie-
Wissen. 
Was mich hier am mei-
sten beeindruckt? Die 

Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Florida-
ner! Und, dass die Straßenverkehrsregel „Wer zu-
erst kommt fährt zuerst“ tatsächlich funktioniert. 
Auch der Kontrast zwischen der totalen Wildnis 
einerseits (schon mal beim joggen einen Alligator 
getroffen?) und der modernen Welt andererseits 
(8-spurige Straßen, und Läden, die sieben Tage 
die Woche geöffnet sind) ist eindrucksvoll.
Tobi und ich reden die ganze Zeit Englisch mitein-
ander. Das macht es auch leichter, mit Amerika-
nern in Kontakt zu kommen. Streiten ist dagegen 
schwerer. Das erinnert mich doch gleich an unse-
ren zweiten Tag, als Tobi seine Visa-Karte verloren 
hat, und ich nur 400 Dollar abheben konnte, und 
wir uns damit kein Auto leisten konnten und das 
teure Mietauto behalten mussten. 
Aber was ich eigentlich sagen will, ist: Ein paar 
Dinge sind anfangs schief gelaufen. Wir haben 
uns auf den Highways verfahren, haben Stunden 
im Supermarkt verbracht um Shampoo zu kaufen 
und keine Versicherung für unser Auto bekom-
men. Und ja, die Vorbereitungsphase war auch 
stressig. Aber echt: Die Mühe war es Wert! 

Jenseits des Tellerrandes

von Kristin Lohse

wühle mich durch den organisatorischen und bü-
rokratischen Dschungel einer Studienplatzbewer-
bung in Kanada... 
Mittlerweile ist Januar: Die Klausuren und Prü-
fungen stehen an, noch ein paar Referate und die 

BOV,... ich ärgere mich, dass ich nicht doch schon 
eher angefangen habe, mich um die Uni-Bewer-
bung zu kümmern und werde ungeduldig, denn 
die Zeit wird knapp (schon wieder)... 
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Nachdem am Freitagabend schon ein erstes Ken-
nenlernen im Rahmen eines Spieleabend stattfand, 
begann dann am Samstagvormittag die eigentliche 
Konferenz mit der Präsentation der Fachschaft 
Münster. Diese präsentierte ihre Online-Evalua-
tion, welche seit 2003 eingesetzt wird. Diese wird 
von den Teilnehmern der Lehrveranstaltungen 
jeweils zum Ende eines Semesters durchgeführt 
und ist freiwillig. Laut eigenen Angaben wird eine 
Rücklaufquote von bis zu 70% erreicht. 
Das Besondere an dem System ist die Flexibili-
tät des Seminarfragebogens. Dieser besteht aus 
einem obligatorischen Basismodul und 13 opti-
onalen Themenbereichen, die die Dozenten in-
dividuell auswählen können. Des Weiteren ist es 
möglich, eigene Fragen einzufügen.
Die Studenten können, sofern der Dozent zu-
stimmt, auf  die Ergebnisse der Evaluation mittels 
Passwort zugreifen. Außerdem wird nach jedem 
Semester ein Wanderpokal für die beste Vorle-
sung und das beste Seminar verliehen.
Nach dem Vortrag fanden sich alle Teilnehmer in 
verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen.
Die Gruppe „Evaluation“ befasste sich mit den 
unterschiedlichen Möglichkeiten, Lehrevaluati-
onen durchzuführen. Besprochen wurden natür-
lich die bekannte Paper-and-Pencil-Version (Jena, 
etc.) und die Online Befragung (Mannheim, Mün-
ster, etc.).
Des Weiteren stellte die Fachschaft der Uni Bre-
men ihr Modell der dialogischen Lehrevaluation 
vor. Bei diesem Ansatz werden jeweils in der letz-
ten Veranstaltung im Semester Feedback-Bögen 
an die Seminarteilnehmer verteilt, dieser wird 
anschließend in Kleingruppen bearbeitet. Die 
Ergebnisse werden im Anschluss unter Anwesen-
heit eines externen Moderators von Dozent und 
Studierenden besprochen. 
Es wurde außerdem der Frage nachgegangen, 

Ich war mit der PsyFaKo sehr zufrieden. Für mich 
war es besonders wichtig, andere Leute kennen 
zu lernen. Leider reichte die Zeit nicht aus. Be-
sonders interessant fand ich die Vorschläge, wie 
man die studentische Motivation verbessern 
könnte und wie sich andere Fachschaften orga-
nisieren.
(Stephan, 5. Semester, Bielefeld)

Wir sind stolz, dass wir die PsyFaKo nach Dres-
den holen konnten und Kommilitonen aus 18 
Fachschaften deutschlandweit bei uns begrüßen 
durften. Für uns war es zwar ein sehr anstren-
gendes, jedoch auch ein überaus lohnendes 
Wochenende.
(FSR Dresden)

Innovation in der Evaluation
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wie mit den Ergebnissen von Lehrevaluationen 
umgegangen werden kann. Die Veröffentlichung-
spraxis war ein zentrales Thema. Vorschläge für 
die Verbesserung waren zum Beispiel, Rankings 
einzuführen. Ebenso ging es darum, durch eine 
überzeugende Ergebnisdarstellung und eine 
nachhaltige Verbesserung der Lehre die Motivati-
on der Studierenden zur Evaluation zu steigern.
Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit 
der Problematik: „Zusammenarbeit von Stu-
denten und Fachschaft“. So wurde angeregt, 
vor allem die Erstsemester durch spezielle Ver-
anstaltungen und Aktivitäten stärker in die Fach-
schaft zu integrieren. Außerdem sollte man doch 
für mehr Transparenz sorgen, damit die Ergeb-
nisse der Arbeit besser für die Studenten ersicht-
lich sind. Gleichzeitig erkannte man aber auch das 
Problem, dass die Interessen der einzelnen Studie-
renden oftmals nicht klar genug an den jeweiligen 
FSR herangetragen werden und folglich nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.
Ein anderer Teil beschäftigte sich mit der „Um-
stellung auf  das Bachelor-Master-System“. 
Hier trat ein großes organisatorisches Problem 
auf, welches sich auch schon in den anderen 
Gruppen bemerkbar gemacht hatte: Die Verstän-
digung der einzelnen Fachschaften außerhalb sol-
cher Konferenzen ist meist schlecht. So geht im-
mer eine Menge Zeit verloren, weil zunächst alle 
auf  den gleichen Stand gebracht werden müssen. 
Allerdings konnte hier inhaltlich keine Einigung 
erzielt werden, weswegen das Resümee eher kläg-
lich ausfiel.

Dennoch waren die Teilnehmer durchgehend zu-
frieden mit der Organisation und freuen sich auf  
die nächste PsyFaKo Mitte Juni in Trier, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, noch weitere Fachschaften 
zu erreichen.                 

Vom 13. bis 15.01.2006 trafen sich an der TU Psychologie Fachschaften aus 18 deut-
schen Städten zur 2. Psychologie Fachschaftskonferenz (PsyFaKo). 
von Robert Gründler, Roland Schulz und Kathrin Spitzer

Wir sind Erstsemester und ohne inhaltliche Er-
wartungen nach Dresden gekommen. Die Or-
ganisation war wirklich perfekt und wir haben 
einiges dazugelernt, zum Beispiel über die stu-
dentische Lehrevaluation.
(Fachschaft, Uni Konstanz)

Ich bin zum ersten Mal bei der Psyfako dabei 
und habe an diesem Wochenende bei der AG 
Evaluation mitgewirkt. Mit zurück nach Bremen 
nehme ich unser hier in Dresden entwickeltes 
Integrationsmodell (Onlineevaluatuion kom-
biniert mit anschließender dialogischer Auswer-
tung sowie der Vergabe eines Psypokales für 
herausragende Leistungssteigerungen in der 
Lehre). Unbedingt beibehalten solltet ihr Euer 
System der moderierten Kleingruppenarbeiten. 
Bei der nächsten Psyfako in Trier werde ich auch 
dabei sein und schlage vor, uns dann zum The-
ma „Studiengebühren“ auszutauschen.
(Michael, 9. Semester, Bremen)

Die 2. PsyFaKo war eine deutliche Verbesse-
rung im Vergleich zur ersten. Wir hatten hier die 
Möglichkeit, uns mit anderen Fachschaften aus-
zutauschen.
(Fachschaft, Uni Freiburg)
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Der Begriff  „Transpersonale Psychologie“ wur-
de in den sechziger Jahren in den USA von nam-
haften Psychologen und Psychoanalytikern wie 
A. Maslow und S. Grof  geprägt. „Transpersonal“ 
bedeutet so viel wie „jenseits der Person“, aber 
was verbirgt sich eigentlich hinter „Transpersona-
ler Psychologie“? 
Die Transpersonale Psychologie „bezieht die 
spirituelle und religiöse Dimension der mensch-
lichen Psyche mit ein, ohne sich auf  eine be-
stimmte Religionsform festzulegen“ (Grof, 1985). 
Ziel ist es, spontan auftretende außergewöhnliche 
Erfahrungen zu verstehen, sie wissenschaftlich 
zu analysieren und klinische Interventionen für 
Menschen mit solchen Erfahrungen zu erarbei-
ten. Joachim Galuska, ärztlicher Direktor der 
Fachklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen sieht in 
diesem Ansatz eine neue Dimension von Psycho-
therapie: 

Diese erzeugt einen transpersonalen Bewusst-
seinszustand, 
begleitet Menschen von der personalen zur 
transpersonalen Struktur und 
wendet ein transpersonales Bewusstsein zur Be-
handlung von Störungen und Krankheiten an.

 
So weit, so gut…, aber was ist ein transpersona-
ler Bewusstseinszustand? Unser Ich-Bewusstsein, 
der Zustand, in dem wir uns als Individuen erle-
ben, wird als personales Bewusstsein bezeichnet. 

Gegenstände der Umwelt betrachten wir als Ob-
jekte und wir grenzen unser Ich, unsere Gedanken 
und Handlungen von denen anderer Personen ab. 
Diese Trennung ist im transpersonalen Bewusst-
seinszustand unscharf  – im weitesten Sinne viel-
leicht vergleichbar mit hypnotischen Zuständen. 
Angestrebt wird jedoch nicht die Flucht aus der 
Verantwortung, sondern die Veränderung der 
Persönlichkeit von der personalen zur transperso-
nalen Struktur. Diese Entwicklung erfolgt analog 
zu anderen Lernprozesse. Wir sammeln Erfah-
rungen, wiederholen diese bei positiven Konse-
quenzen und bilden Assoziationen. Durch kon-
tinuierliches Üben wird die Fähigkeit zunehmend 
automatisiert. „Spirituell“ meint, losgelöst von 
einer konkreten religiösen Bindung eine absolu-
te oder größere Wirklichkeit zu erleben. Das Ich 
verliert nicht an Bedeutung, aber an Wichtigkeit. 
Ken Wilber beschreibt einen Entwicklungszyklus 
vom Unbewussten („präpersonal“, Kindheits-
entwicklung) über das Selbstbewusstsein („per-
sonal“, Entwicklung eines reifen Ich) hin zum 
Überbewussten („transpersonal“) (Wilber, 1980). 
Das transpersonale Selbst dient damit als Brücke 
zwischen dem existentiellen Selbstbewusstsein 
und dem transpersonalen Einheitsbewusstsein. 
Diese ist offen in zwei Richtungen: zur Welt (z.B. 
zu unseren Gedanken, zu anderen Menschen) 
und zum Unbekannten (zu Gott, zum Ursprung, 
zum Mysteriösen) hin. 
Als Auslöser spirituell-existentieller Krisen wird 

Der weite Raum hinter den Dingen
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ein übermäßig hohes Stressniveau aufgrund 
traumatischer Lebensumstände diskutiert. Es ist 
häufig gekoppelt mit einer individuell erhöhten 
Stressbereitschaft. Grof  beschreibt traumatische 
Trennungen und Verluste, Nah-Tod-Erlebnisse 
(z.B. schwere operative Eingriffe, Unfälle), die 
Geburt eines Kindes, intensive sexuelle Erfah-
rungen, traumatische Beziehungs- und Familie-
nepisoden (z.B. sexueller Missbrauch, körperliche 
Misshandlung und Gewalt) als klassische Auslö-
ser. Auch das intensive Üben einer spirituellen 
Technik oder eine intensive psychotherapeutisch 
geleitete Selbsterfahrung können solche Krisen 
verursachen. Der Unterschied zur Religionspsy-
chologie besteht in der stärkeren Betrachtung von 
Selbsterfahrungen an Stelle der Zugehörigkeit zu 
Konfessionen. 
Die „Transpersonale Psychotherapie“ entwickelte 
sich in den 80er Jahren vor allem aus der Huma-
nistischen Psychologie und verbindet moderne 
Psychotherapie mit jahrtausende alten spirituellen 
Wegen (z.B. Meditation, Yoga), die für Diagnostik 
und Therapie genutzt werden können. Erforscht 
werden soll weiterhin, wie sich dieser ganzheit-
liche Heilungsansatz in der Einzel- und Gruppen-
therapie, in der Familientherapie oder auch in der 
Arbeit mit Organisationen bewährt. 
Zu den „transpersonalen Therapiemethoden“ 
gehören beispielsweise die Analytische Psycho-
logie von C.G. Jung, das Holotrope Atmen von 
S. Grof  oder die Initiatische Therapie von Graf  

Dürckheim. Aber auch in vielen anderen thera-
peutischen Verfahren lassen sich transpersonale 
Aspekte oder Kombinationen mit spirituellen, 
schamanischen, meditativen etc. Ansätzen fin-
den.
Das klingt zu abgehoben? Das kann ich verstehen, 
denn mein knapper Einblick in dieses komplexe 
Feld wird der Transpersonalen Psychologie nicht 
gerecht. Der Ansatz widerspricht zudem unserem 
universitären Verständnis von Wissenschaft. Ich 
habe in der Parkklinik Heiligenfeld ein sehr gutes 
Praktikum absolviert. Hier bot sich mir die Ge-
legenheit, dieses humanistisch-existientielle und 
spirituelle Konzept (auch in Selbsterfahrungen) 
kennen zu lernen. Das „Holotrope Atmen“ war 
beispielsweise eine sehr intensive Erfahrung für 
mich. Ich kann es Euch nur wärmstens empfeh-
len, über den Tellerrand zu schauen und eigene 
Erfahrungen zu sammeln – auch wenn Ihr Euch 
danach entscheidet, doch einen anderen beruf-
lichen oder persönlichen Weg einzuschlagen.

Was verbirgt sich hinter der Transpersonalen Psychologie? von Nicole Spörl

Perspektiven

Wer Interesse an diesem Ansatz hat sei auf die 
reichhaltige Literatur von Ken Wilber, Joachim 
Galuska, Stanislav Grof und Jean Gebser so-
wie die Homepage der Fachklinik Heiligenfeld 
(www.heiligenfeld.de) und Internetadressen di-
verser Interessenverbände verwiesen (z.B. www.
transpersonal.com)
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Was macht die Forschung...?
... am Lehrstuhl für Diffenrentielle und Persönlichkeitspsychologie?

Perspektiven

In den Vorlesungen und Seminaren hören wir 
täglich, welche Schwerpunkte in der Psychologie 
besonders gut erforscht sind und was grade „in“ 
ist in der Welt der neuesten Erkenntnisse. Aber 
was macht eigentlich die Psychologie an der TU 
Dresden? Um mehr darüber zu erfahren, habe 
ich mich mit Johannes Müller, einem Mitarbeiter 
des Lehrstuhls für Differentielle und Persönlich-
keitspsychologie, getroffen und mir einige Infor-
mation zur derzeitigen Forschung am Institut für 
Persönlichkeitspsychologie geben lassen. Er gab 
mir Auskunft zu aktuellen Untersuchungen an 
der Professor von Burkhard Brocke. 

Forschung am Lehrstuhl für Differentielle 
und Persönlichkeitspsychologie

Die Professur beschäftigt sich in ihren Untersu-
chungen mit Neurotransmittersystemen, die Ein-
fluss auf  die Persönlichkeit haben, und mit der 
Molekulargenetik individueller Unterschiede, also 
mit genetischen Faktoren, die die Persönlichkeit 
beeinflussen. Die Arbeitsgruppe gehört zu den 
weltweit ersten psychologischen Arbeitsgruppen, 
die den Zusammenhang von molekulargene-
tischen Faktoren und Verhalten untersucht ha-
ben. Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe mit 
ihrer Intelligenzforschung  einen Schwerpunkt in 
der klassischen Traitforschung. Hier hat sie z.B. 
den in Deutschland am meisten eingesetzten In-
telligenztest (IST 2000) entwickelt. 
Bezüglich der Neurotransmitter untersucht die 
Arbeitsgruppe u.a. den Einfluss von Dopamin 
und Serotonin, welche sowohl auf  das limbische 
System als auch corticale Regionen einwirken. 
Diese Systeme sind in verschiedenen Theorien 
mit bestimmten Verhaltensweisen assoziiert. 
Dopamin hat einen Effekt auf  annähernde Ver-
haltensweisen, wie z.B. Sensation Seeking oder 

Extraversion. Serotonin hingegen steht in Ver-
bindung mit verhaltenshemmenden Handlungs-
weisen wie Angst oder dem Schreckreflex.
Die Aktivität dopaminerger und serotonerger 
Systeme wird anhand indirekter Indikatoren er-
fasst, die z.B. auf  Unterschiede in der Funktions-
fähigkeit von Rezeptoren oder Differenzen in der 
Transmitterwiederaufnahme hinweisen. Anhand 
der Unterschiede in den Indikatoren werden 
Vergleichsgruppen gebildet und diese Gruppen 
mittels PC Experimenten oder EEG analysiert. 
In Zukunft sollen auch Gehirnscans zum Einsatz 
kommen. 
Neben den Kooperationen mit hauseigenen Insti-
tuten wie der Allgemeinen Psychologie, der Bio-
psychologie und der Ingenieurspsychologie, gibt 
es auch Forschungskontakte außerhalb der TU 
Dresden. Dazu zählen Kontakte nach Würzburg 
(AG Molekulare und Klinische Psychobiologie), 
die bisher nicht nur spezielle DNS-Analysen be-
inhalteten, sondern auch einen regen Austausch 
an Forschungsideen. Außerdem bestehen interna-
tionale Kooperationen (einschließlich Studenten-
austausch) mit Kalifornien, Israel und Schweden.

Forschungen von Professor Burkhard Bro-
cke und Diana Armbruster

Die Forschungsschwerpunkte von Professor 
Brocke sind die Forschungsthemen der Arbeits-
gruppe (Neurotransmitter, Molekulargenetik in-
dividueller Unterschiede). Dabei stehen bei allen 
von ihm betreuten Projekten (s. unten) sogenann-
te monoaminerge Neurotransmitter im Vorder-
grund (Serotonin, Dopamin).
 Ein aktueller Forschungsschwerpunkt, dem er 
z.Zt. besondere Aufmerksamkeit schenkt, ist 
die Untersuchung der neurobiologischen und 
neurokognitiven Grundlagen der Angstverarbei-
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... am Lehrstuhl für Diffenrentielle und Persönlichkeitspsychologie?

tung. In einem aktuellen DFG-Projekt soll der 
Einfluss molekulargenetischer Faktoren auf   die 
Reaktivität der Amygdala und von ihr modu-
lierte Verhaltensweisen (Schreckreflex, Angst und 
Stress) untersucht werden. Dieses Projekt ist eine 
Kooperation zwischen den Lehrstühlen der Per-
sönlichkeitspsychologie und der Biopsychologie. 
Da die Amygdala, die für die Angstverarbeitung 
zentral ist,  im serotonergen System enerviert ist, 
spielt der genetische Serotonin-Transporter-Ply-
morphismus eine große Rolle. Die Hypothese 
ist, dass bei einer bestimmten Polymorphismus-
variante die Angst-Reaktionen intensiver sind. 
Untersucht wird das anhand des Startle Paradig-
mas. Dabei werden positive, negative oder neu-
trale Bilder gezeigt und dazu ein intensiver Ton 
präsentiert, der den Schreckreflex auslöst. Es liegt 
nahe, dass der Schreckreflex bei negativen Bildern 
stärker ausfällt als bei positiven Bildern. Die Art 
und Weise der Reaktion ist aber auch abhängig 
von der Ausprägung des Polymorphismus. Die 
Ergebnisse der Untersuchung sollen die Theorien 
zur serotonergen Beeinflussung der Amygdala 
stützen. 

Forschungen von Alexander Strobel

Alexander Strobel beschäftigt sich u.a. mit dem 
Einfluss von Dopamin auf  die Reaktion gegenü-
ber neuen Reizen. Innerhalb seiner Doktorarbeit 
untersuchte er den genetischen Einfluss auf  die 
biopsychologisch fundierte Persönlichkeitseigen-
schaft Novelty Seeking. Im Fokus stand dabei ein 
Gen, das einen bestimmten Dopaminrezeptor 
produziert, den Dopamin D4 Rezeptor. Aufbau-
end auf  den Ergebnissen der Doktorarbeit setzt 
Herr Strobel verschiedene EEG-Paradigmen in 
Verbindung mit Korrelaten dopaminerger Akti-
vität ein. Im Novelty-P3-Paradigma z.B. werden 

den Probanden häufige und seltene Töne darge-
boten. Die seltenen Töne sollen die Probanden 
zählen. Zwischen die Töne werden verschiedenste 
Geräusche gestreut. In Reaktion auf  diese neuen 
Reize zeigt sich im EEG eine charakteristische 
Kurve, die Novelty P3. Wie erste Ergebnisse sei-
ner Studien zeigen, wird dieser EEG-Indikator 
der Reaktion auf  Neuheit tatsächlich u.a. von 
Korrelaten dopaminerger Aktivität beeinflusst.

Forschungen von Johannes Müller

Johannes Müller erforschte in den vergangenen 
Monaten den Zusammenhang zwischen Dopa-
min und Handlungssteuerung, genauer gesagt, 
den bestehenden Antagonismus zwischen Flexi-
bilität und Stabilität in einer Handlung. Die ent-
scheidende Fragestellung bestand darin, ob Per-
sonen auf  die Veränderungen in einer Situation 
eher flexibel, also unter Einbezug neuer Hinwei-
se, oder eher stabil, also unter Ausblendung neuer 
Hinweise, reagieren. Ein Experiment am PC, das 
von Dr. Gesine Dreisbach entworfen wurde, er-
fasst die jeweilige Flexibilität oder Stabilität des 
Handlungsplans. Die Ergebnisse wurden auf  die 
Hypothese angewendet, dass ein kurzfristiger 
Dopaminaustoß die Balance zwischen Stabilität 
und Flexibilität beeinflusst. In den Experimenten 
wurden Korrelate der Dopaminaktivität erfasst 
und im Hinblick auf  ihre Wirkung beim PC Ex-
periment überprüft. In einer neuen Versuchsreihe 
wurde die Dopaminaktivität manipuliert, indem 
eine Belohnungskomponente eingeführt wurde.

... Fortsetzung Seite  26 unten
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Forschungen von Tilman Hensch 

Tilman Hensch führte Untersuchungen zum 
Serotonin-Einfluss auf  bestimmte Verhaltenswei-
sen, wie z.B. Sensation Seeking, durch. Hierbei 
setzte er u.a. das so genannte Augmenting-Red-
ucing-Paradigma ein, also die Reaktion im EEG 
auf  eine Reihe von Tönen mit steigender Inten-
sität. Je stärker die Intensität der Töne ist, desto 

höher ist die N1/P2 Komponente im EEG, d.h., 
die Amplitude der N1 und P2 werden größer. 
Zwischen der Reaktion auf  die Töne und dem 
bereits erwähnten Serotonin-Transporter-Poly-
morphismus scheint ein Zusammenhang zu be-
stehen, allerdings war bisher nicht eindeutig be-
legt, welchen Effekt der Polymorphismus hat. In 
einer umfangreichen Studie von Tilman Hensch 
wurde gezeigt, dass eine eindeutige Verbindung 
zwischen dem Polymorphismus und der Reaktion 
existiert. 

Entspannung als 

Nebeneffekt

von Nicole SpörlWas ist Meditation und wie funktioniert sie?

... Fortsetzung von Seite 25

dem eine außergewöhnliche Erfahrung, ein spiri-
tuelles Erlebnis, möglich ist. Jeder Moment kann 
ein Moment der Meditation sein, wenn er ganz 
bewusst erlebt wird („die eigene Mitte finden“).
Menschen beginnen auch aus nicht religiösen 
Gründen zu meditieren, beispielsweise um Stress 
und Hektik auszugleichen, um wacher und klarer 
zu werden oder zu sich selbst zu finden. Religi-
ös motivierte Meditation geht jedoch tiefer. Ziel 
ist die Überwindung des Selbst, was auch als Er-
leuchtung beschrieben werden kann.

Wie funktioniert Meditation?

1) Weg der Erkenntnis
In der Meditation kann man Einsicht (Aha-Erleb-
nis) über die eigene Persönlichkeit, die eigene Bi-
ographie, individuelle Überzeugungen gewinnen 
oder zu existentiellen Erkenntnissen (z.B. über 
Leben und Tod, Raum und Zeit) gelangen.

Meditation ist an sich keine Entspannungsmetho-
de. Die Entspannung entsteht sozusagen als Ne-
beneffekt, den man aber gut für sich nutzen kann. 
In den bekannten fernöstlichen Religionen wie 
Buddhismus, Hinduismus oder Taoismus wird 
durch Meditation die Versenkung in spezielle 
Bewusstseinszustände trainiert. Menschen aller 
Zeiten und Kulturen haben sich mit Meditation 
befasst und verschiedenste praktische Medita-
tionsmethoden entwickelt. 

Was ist Meditation?

Der Begriff  Meditation stammt aus dem latei-
nischen („meditatio“) und bedeutet Nachdenken. 
Gemeint ist ein Zustand „entspannter Aufmerk-
samkeit“ und damit jede absichtslose Konzentra-
tion auf  eine Tätigkeit oder einen Gegenstand mit 
dem Ziel, einen veränderten Bewusstseinszustand 
zu erlangen. Meditation ist ein Geisteszustand, in 

von Jana Rambow
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Dieser Weg der Meditation funktioniert über Be-
wusstheit und Aufmerksamkeit und ist unabhän-
gig von Glaubenssätzen und Ideologien. Je mehr 
alte Überzeugungen und Verhaltensmuster man 
erkennt und los lässt, desto tiefere, über die ei-
gene Person hinaus gehende Einsichten gewinnt 
man. Eine typische Meditationsmethode, die den 
Weg der Erkenntnis betont, ist die Kontempla-
tion. Hierbei wird die Aufmerksamkeit auf  einen 
bestimmten Gedanken oder Satz (z.B. „Wer bin 
ich?“) hin ausgerichtet.
2) Weg der Stille
Meditation führt durch Konzentration zu größe-
rer innerer Ruhe und Gelassenheit. Die Aufmerk-
samkeit wird dabei auf  eine Mitte, das Meditati-
onsobjekt (z.B. der eigene Atem), gerichtet. Man 
entwickelt die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit 
weg von den Gedanken, Körperempfindungen 
oder Geräuschen der Umwelt gezielt auf  einen 
Punkt hin auszurichten. Die Konzentration führt 
mit der Zeit zu einer Beruhigung des Denkens. 
Aus dieser Stille entsteht ein innerer Frieden, 
Gelöstheit und Harmonie. Typische Meditations-
methoden, die den Weg der Stille betonen, sind 
beispielsweise die Atembetrachtung, die Geh-
meditation und die Mantrameditation.
3) Weg der Hingabe
In dem man sich mit seiner Aufmerksamkeit in 
das Meditationsobjekt (Gedanken) versenkt, 
verbindet man sich zunächst mit diesem. Später 
kommt es zu einer Hingabe an den spirituellen 
Weg. So entsteht zunehmend Ehrfurcht vor und 
Hingabe zu etwas Größerem und Tieferem, als 
das eigene „Ich“. Meditationen, die den Weg der 
Hingabe besonders betonen, sind beispielsweise 
Lichtmeditationen und Meditationen des Her-
zens.
Diese 3 Wege finden sich in jeder Meditationsme-
thode wieder, wobei die jeweiligen Schwerpunkte 
verschieden gesetzt werden. Für jemanden, der 
meditieren möchte, ist es daher wichtig, einen 
Weg zu finden, der ihm entspricht. Der Zustand, 
der erreicht werden soll, kann je nach Art der 
Meditation recht unterschiedlich sein. Bei einigen 
Varianten der aktiven Meditation (z.B. Tanzme-

ditation) ist er jedoch schwer von den Begriffen 
„Trance“ und „Ekstase“ abzugrenzen.

Welche Meditation man auch immer wählt, för-
derlich ist eine ruhige Umgebung ohne Störreize 
und eine geeignete Körperhaltung (Sitzen, Liegen, 
Gehen). Bei der Meditation im Sitzen sollte man 
beachten, dass die Position längere Zeit (minde-
stens 20 Minuten) beibehalten werden muss. An-
fänger, die den Lotussitz noch nicht beherrschen, 
sollten sich auf  die Fersen oder einen Stuhl set-
zen. Zur Erleichterung gibt es Meditationskissen 
oder –bänke bzw. kann man sich auch mit einer 
zusammengerollten Decke behelfen. Schon der 
Rückzug aus dem Alltag und eine veränderte Ta-
gesstruktur bieten die Grundlage für kreative und 
schöpferische Prozesse. Meditation hat vor allem 
als Bestandteil des Yoga Verbreitung gefunden.

Welche Meditationsformen gibt es? 

Die verschiedenen Meditationstechniken lassen 
sich grob in zwei Gruppen einteilen: in die passive 
(z.B. stille Meditation) und die aktive Meditation 
(z.B. Gehmeditation, Tanzmeditation). Im allge-
meinen Sprachgebrauch ist mit dem Wort Medita-
tion oft nur die passive Form (ohne äußere Reize) 
gemeint. Rhythmische Klänge, Musik oder auch 
eine körperliche Tätigkeit können eingesetzt wer-
den, um der Meditation einen Fokus zu geben. 
Beispiele hierfür sind dynamische Meditationen 
wie Kundalini-, Nataraj-, Nadabrahma- und Bo-
dyflow- Meditation. Hierbei gelangt man über die 
Bewegung und die Aufnahme sphärischer Klänge 
in die stille Phase der Meditation. Als Musik eig-
nen sich z.B. klassische Musikstücke von Mozart 
oder Vivaldi.
Wer sich für dieses Thema interessiert, findet viel-
fältige Informationen im Internet und in Büchern 
(z.B. Klaus Engel (1998). Meditation: Geschichte, Sy-
stematik, Forschung, Theorie. Verlag Peter Lang) bzw. 
Zeitschriften. Des Weiteren gibt es in Dresden 
und Umgebung Meditationszentren, Volkshoch-
schulen oder Krankenkassen, die Kurse zu den 
verschiedenen Methoden anbieten.

Perspektiven
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Jeder hat vielleicht schon mal einen 
Flyer in der Hand gehabt oder Plakate 

an den Laternenpfählen auf  dem Unigelände und 
in der Neustadt bemerkt, die über das aktuelle 
Programm der bühne informieren. Der eine oder 
andere war vermutlich bei einer Vorstellung oder 
kennt jemanden, der sich eine angesehen hat. 
Doch was ist die bühne? Was bzw. wer steckt hinter 
diesen fünf  Buchstaben? 
Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss. 
Johannes Müller, den man als stets nett grü-
ßenden Mitarbeiter der Persönlichkeitspsycholo-
gie kennt, ist selbst seit einigen Jahren Darsteller 
an der bühne. 
Aus der Schauspielersicht beschreibt er die büh-
ne  als ein Studententheater, welches sich an Stu-
denten und Mitarbeiter der Uni richtet, die Lust 
und Spaß daran haben, auf  der Bühne zu stehen. 
Zu den Zielen gehören natürlich auch, Zuschau-
er zu gewinnen und gutes Theater zu machen. 
Vorwiegend geht es aber den Darstellern um den 
Spaß am Theaterspielen – so Johannes. 
Hinter diesen fünf  Buchstaben steckt auch ein 
ganzes Team genialer Köpfe …
Zum kreativen Team der bühne gehören der künst-
lerische Leiter Tobias Krechel, Regisseure, der 
technische Leiter Kristian Rudolf  und viele, viele 
mehr…
Das Ensemble umfasst ungefähr 30 Darsteller, 
dessen Mehrheit Studenten ausmachen. Unter 
den Schauspielern findet man auch einige Mitar-
beiter der TUD. 
Der übliche Weg, schauspielerisch an der büh-
ne mitzuwirken, beginnt mit der Teilnahme an 
einem Grundkurs im WS unter der Leitung von 

Tobias Krechel, wo Improvisationsübungen und 
Sprechtraining vermittelt werden. Dort werden 
als Abschlussarbeit ein Stück oder Szenen einge-
übt. Dann kann man an einem Vorsprechen teil-
nehmen. Selbstverständlich darf  man sich auch 
für eine Rolle bewerben, ohne am Grundkurs 
teilgenommen zuhaben, wenn man beispielsweise 
bereits zuvor Erfahrungen in der Schauspielerei 
gesammelt hat. 
In der Vergangenheit haben sich die Darsteller 
selbst für ein Schauspiel entschieden und dann 
einen Regisseur gesucht. Inzwischen wählt der 
künstlerische Leiter die Stücke und die Regisseure 
aus. Manchmal inszeniert Krechel aber auch 
selbst. Der Regisseur schreibt anschließend diese 
Stücke aus. Bei einem Casting können die Dar-
steller für entsprechende Rollen vorsprechen oder 
werden direkt vom künstlerischen Leiter gefragt. 
Bis zur Aufführung sind meist sechs Wochen für 
das Proben angesetzt. Daher ist es häufig nötig, 
sich mehrmals in der Woche zu treffen.
Als ich mir eine Vorstellung angesehen hatte und 
anschließend einen kleinen Blick hinter den Ku-
lissen werfen durfte, bekam ich eine Idee, was 
sich hinter dem Wort bühne  verbirgt. So stehen 
für mich die fünf  Buchstaben letztendlich für 
brillante Köpfe, überzeugende schauspielerische 
Leistungen, hoch motivierte Helfer, neues und 
junges Theater und für eine einzigartige Nähe 
zum Publikum.
Das Publikum aus Studenten, Schülern und an-
deren Theaterfreunden behält nicht die Rolle des 
passiven Zuschauers bei. Das Besondere an der 
bühne ist nämlich die direkte Nähe zum Publikum. 
Das ermögliche ein intensives Erlebnis für den 

50 Jahre die bühne

von Nadine Skoluda

Perspektiven

Im Jahr 2005 feierte die bühne 
ihr 50. Jubiläum
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Johannes Müller ist 
durch eine Studien-
freundin, die an der 
bühne gespielt hat, 
zur Schauspielerei 
gekommen. Sie hatte 
ihn einfach mal mit 
zur bühne genom-
men. Die Atmosphäre 

Betrachter. Es scheint keine direkte Trennung 
zwischen den agierenden Schauspielern und den 
Zuschauern zu geben, da die Sitzplätze ebenso 
zum Spielort gehören. Das Laientheater erlaubt 
bzw. erzwingt zudem den Einsatz alternativer Mit-
tel. Man kann mehr herumexperimentieren als es 
beim professionellen Theater überhaupt denkbar 
wäre. Es gibt eine freiere Wahl bei den Stücken 
und vielerlei Interpretationen sind möglich.
Die bühne beweist außerdem künstlerische Vielfäl-
tigkeit bei ihrer Dramenauswahl. So gehören zum 
Angebot neben dem klassischen Drama und mo-
dernen Schauspielen auch Experimentalstücke. 
Die Letzteren werden über Improvisation ent-
wickelt. Dabei arbeiten die Schauspieler gemein-
sam mit dem Regisseur allmählich ihre Figuren, 
die Handlung und den Text heraus.

„Die bühne ist 
für mich eine 
schöne Ab-
wechslung und 
Gelegenheit, 
auf der Bühne 
zu stehen“ 

Ein Theaterbesuch lohnt sich! Die zwei Stunden 
versprechen immer großartige Unterhaltung und 
sehr gute schauspielerische Leistung. Das kleine 
Theater zeigt stets ganz großes Theater! Am Ende 
der Vorstellung verlässt man die bühne mit einem 
Lächeln oder einem nachdenklichen Grübeln. 

Einen besonderen Dank geht an Johannes Müller 
für die vielen Hintergrundinformationen.

sik, Moderne, Drama, 
Komödie – ganz eigene 
spannende Momente. 
An der Komödie 
schätzt er es, dass der 
Darsteller sofort ein 
Feedback vom Publi-
kum erhält.
Als Privatperson geht 

er gern ins Theater. Dabei bevorzugt er Diverses, 
angefangen vom Tanztheater, welches unglaubli-
che Bilder schaffe, über das schräge und politische 
Off-Theater bis zu den klassischen Dramen. 
Seiner Meinung besteht durchaus eine Verbind-
ung zwischen Psychologie und dem Theater. 
Regisseure seien gute Psychologen, da sie auf  
Grund ihrer Erfahrung wüssten, wie Menschen 
miteinander agieren und wann welche Gefühle 
erzeugt würden. Ein Theaterstück sei mehr oder 
weniger auf  Psychologie aufgebaut. So würden 
letztendlich die meisten Stücke auf  Beziehungen 
zwischen den Figuren basieren.

Wissenswertes rund um die bühne

Wann?    Fr, Sa, So
Wo?   Teplitzer Str. 26
Internet?    www.die-buehne.net
Kartenvorbestellung?  karten@die-buehne.net
Eintritt?   EUR 5,00/8,00

Johannes Müller – Darsteller an der bühne

hatte ihm dort so sehr zugesagt, dass er zunächst 
an der Theke aushalf. 1998 hat er am (oben bes-
agten) Grundkurs teilgenommen. Seit 2000 ist er 
aktiv als Darsteller dabei.
Seine Lieblingsrolle ist die des Kreons aus dem 
Stück “Antigone“, da die Figur viele verschiedene 
Facetten besitze, die es zu spielen gelte. Als Dars-
teller müsse man daher oft die Stimmung wech-
seln und dies stelle für den Darsteller eine beson-
dere Herauforderung dar – so Johannes. Die Rolle 
des Königsohns Leonce („Leonce und Lena“) hat 
ihm ebenfalls viel Spaß gemacht.
Generell besitzt für ihn jedes Genre – ob Klas-

von Nadine Skoluda
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Welche Frau möchte nicht einmal stilles Mäuschen spielen, wenn Männer 
ungestört unter sich sind? Hier bietet sich die optimale Gelegenheit, ein-
mal einen Einblick in die Welt der XY-Chromosomler zu bekommen! Aber 
nicht nur das weibliche Geschlecht kommt auf  seine Kosten. Hier werden 
essentielle Fragen beantwortet wie: Was ist Abseits? Wie viel Alkohol ist 
nötig, um alle Hüllen fallen zu lassen? Was ist der Sinn des Lebens? Denken 
Männer wirklich immer nur an das eine?
Das Publikum wird in 100 Minuten in die Weisheiten und Wahrheiten einge-
weiht. Was mit einem Augenzwinkern und Klischees beginnt, entwickelt sich 
zu einem kritischen und schockierenden Bild über eine Männerrunde...

Story

Einmal im Monat treffen sich sechs Freunde zu einem geselligen Abend. 
Treffpunkt ist der top hergerichtete Hobbykeller des Lehrers Johannes. Der 
geschäftstüchtige Marco, ein Topmanager in Sachen Schrott, gehört ebenso 
zur illustren Runde wie der Dauerstudent Felix, der scheinbar seit einer In-
dienreise seinen Weg der Erleuchtung gefunden hat. Der Maurer Martin, ein 
eiserner Fußballfan, und Ronald, Angestellter und der absolute Frauentyp, 
sind stets dabei. Und da gibt es noch Alessandro, von dem keiner so wirklich 
weiß, wer er eigentlich ist und woher er kommt. Alkohol darf  natürlich auch 
nicht fehlen.
Doch schnell erkennt der Zuschauer, dass jede Figur so mit ihren ganz eigenen 
persönlichen Problemen zu kämpfen hat. Man ist ja schließlich keine 15 mehr! 
Als dann nun plötzlich die erst kürzlich einmontierte Heizung ausfällt, sorgt 
der hergerufene Klempner Paul wieder für die nötige Wärme und Stim-
mung.

Hintergrund

Independence Day ist ein Experimentalstück. Über die Improvisation zum 
Thema „Männer“ entwickelten die Schauspieler und der Regisseur Michael 
Neuwirth die Charaktere, Text und schließlich eine komplette Handlung. 
Heraus kam eine unterhaltsame Geschichte über einen Männerabend, der 
überall und zu jeder Zeit so oder so ähnlich stattfinden könnte. 
Eine andere Inszenierung unter dem Titel „Das Imperium schlägt zurück“ 
ist die weibliche Antwort auf  den „Independence Day“. Vielleicht erfährt 
der eine oder andere dort, was Frauen wirklich wollen...
„Independence Day“ ist ein absolutes Muss! 

INDEPENDENCE DAY 
oder - die letzte Bastion des Mannes
von Nadine Skoluda
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Die Imagination gehört vermutlich zu den älte-
sten Formen des Heilens. Schamanen heilen seit 
Jahrtausenden dadurch, dass sie veränderte Be-
wusstseinszustände herbeiführen und somit Ihre 
Selbstheilungskräfte aktivieren. Dabei nutzen 
sie auf  besondere Art und Weise die Kraft der 
vorgestellten Bilder. Imagination nutzt also die 
menschliche Vorstellungskraft zur Unterstützung 
der Selbstheilungskräfte. Dies wird insofern um-
gesetzt, dass die Vorstellungskraft von Personen 
durch bestimmte Texte, so genannte Imagina-
tionsübungen,  die vorgelesen werden, angeregt 
wird. Dabei soll die innere Wahrnehmung geför-
dert werden und eine Verbindung zwischen Be-
wusstem und Unbewusstem hergestellt werden. 
In neuropsychologische Worte gefasst heißt das, 
dass insbesondere die Hirnregionen angeregt 
werden sollen, die nicht für das logische Denken 
verantwortlich sind. 
Eine besondere Form der Imaginationsübung 
ist die Übung zur Achtsamkeit, die Ihre Wurzeln 
im Buddhismus hat. Achtsamkeit üben bedeu-
tet, ganz in der Gegenwart, im Hier und Jetzt 
zu sein und sich seiner Gefühle, Gedanken und 
Handlungen in jedem Augenblick voll bewusst 
zu sein. Achtsamkeit spielt auch bei anderen Ima-
ginationsübungen (Sicherer Ort, Baumübung, 
Lichtübung etc.) eine wichtige Rolle, denn es geht 
darum Vorstellungen und Empfindungen ganz 
bewusst wahrzunehmen. 
In der Therapie können Imaginationsübungen 
beispielsweise bei traumatisierten Personen oder 
Schmerzpatienten eingesetzt werden. Im Fall von 
traumatisierten Patienten, die sich an keinem Ort 
mehr sicher fühlen können, kann durch Imagina-
tion neu erlernt werden, sich an einem Ort sicher 
zu fühlen, auch wenn dieser sichere Ort zunächst 
nur in Gedanken da ist. Das Gehirn soll dabei 
in Verbindung mit den positiven Vorstellungen 

lernen, dass es einen solchen sicheren Ort gibt. 
Imaginationsübungen sind aber auch außerhalb 
der Therapie für jede Person, zur Schulung der 
bewussten Wahrnehmung und zur Entspannung, 
anwendbar. Hier wird zum Teil auch der Begriff  
Traumreise verwendet. Ein gutes Hörbuch mit 
verschiedenen Imaginationsübungen ist von einer 
der führenden Vertreterinnen auf  diesem Gebiet, 
Luise Reddemann, erschienen. 

Imagination
Die Kraft der Vorstellung
von Julia Schmidt

Perspektiven
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Seit diesem Jahr müssen sich die Studienbewerber 
für Psychologie auf  ein neues Verfahren der Zen-
tralstelle für die Vermittlung von Studienplätzen 
(ZVS) einlassen.
Bisher verlief  es so, dass sich die Studienbewerber 
bis Mitte Juli bei der ZVS in Dortmund bewarben 
und dann Mitte September ihre Zu- oder Absa-
ge erhielten. Aber diese Form des Glücksspiels 
wurde nun durch neuen, zweifellos gutgemeinten, 
Irrwitz erweitert. Ab diesem Jahr nämlich bewirbt 
sich der junge Abiturient zunächst bei der ZVS. 
Nun geht der Spaß los, statt den bisher 60% der 
Studienplätze werden nur noch 20% nach Bestno-
te verteilt und statt den bisher 40% erhalten nur 
noch 20% eine Zusage nach Wartesemester. So 
kann es schon mal ganz schnell passieren, dass ein 
NC-Wert für Psychologie von 1,5 auf  1,1 sinkt.
Nun wollen wir aber mal den Teufel nicht an die 
Wand malen. Fragen wir uns doch erstmal, was 
aus den restlichen 60% der Studienplätze gewor-
den ist. Die sind nämlich noch immer nicht gefüllt. 
Es ist seit diesem Jahr so, dass man Mitte August 
nicht nur eine Absage der ZVS erhält, sondern 
auch eine Mitteilung, dass man am Hochschul-
auswahlverfahren (HSV) teilnehmen wird. Das 
heißt, dass jede Uni ein eigenes und neues Aus-
wahlverfahren entwickelt, na ja, zumindest war 
das der Plan. Tatsache ist aber, dass die meisten 
Universitäten dieses Jahr noch kein HSV einge-
führt haben. Zum einen fehlen die Kapazitäten, 
zum anderen fehlen die Ideen. So wird das Gan-
ze dann mit freundlichem Augenzwinkern an die 
ZVS zurückgegeben unter dem Titel „Das Aus-
wahlverfahren der Hochschulen führt die ZVS im 
Namen der Universität XY durch“. So zum Bei-
spiel auch die TU Dresden. Das heißt, dass exakt 

die gleichen Personen mit exakt den gleichen Kri-
terien zweimal die Bewerberzahl durcharbeiten, 
zweimal Absagen verschicken, dann noch mal 
Zusagen, an Abiturienten, die bereits eine Absage 
hatten und so weiter und so fort.
Kein Wunder, dass ca. 60,27 % das Auswahlver-
fahren für unausgereift halten. Außerdem war der 
Zeitaufwand letztendlich höher als der Nutzen. 
Von den 73 Stundenten im 1.Semester Psycho-
logie, die an der Umfrage teilnahmen waren die 
meisten (ca. 41,1 %) schon im August über ih-
ren Studienplatz informiert worden. Das ändert 
jedoch nichts an der Tatsache, dass viele bei der 
Wohnungswahl wenig erfolglos waren. Schon 
zum Semesterbeginn hatten immerhin 73,97 % 
einen Platz gefunden, doch auch nach 7 Wochen 
Studium sind sich nur ein bisschen mehr als die 
Hälfte der Studenten sicher, dass sie auch länger 
als 1 Jahr in ihren 4 Wänden bleiben möchten. 
Das heißt 38,35 % der Erstsemester erleben ihr 
erstes Jahr als Übergangsphase und das ist durch-
aus belastend. Dass trotz allem so viele Studenten 
ein gemütliches Plätzchen in der Landeshaupt-
stadt gefunden haben, lässt sich vermutlich damit 
erklären, dass ein hoher Prozentsatz an Bewer-
bern schon so früh Bescheid bekam, jedoch sollte 
man das nicht auf  ganz Deutschland beziehen. 
Begehrte andere ostdeutsche Unis, wie Leipzig 
oder Jena, ließen ihre Studenten häufig länger auf  
die Post warten. Auch ist in diesen Städten der 
Wohnungsmarkt weitaus weniger entspannt als 
hier. Wer kurzfristig in Jena eine Wohnung für 
max. 250 Euro Warmmiete finden will, hat etwa 
14 Angebote zur Auswahl – im Gegensatz dazu 
hat der Dresdner Wohnungssuchende über 100 
Alternativen. Das ist also ein Pluspunkt für Dres-

Aller Anfang…
Über eine chaotische Immatrikulation und ein 
außergewöhliches Mentorenprogramm 
von Johanna Petzoldt
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den als Studienort und weniger für das Hoch-
schulauswahlverfahren an sich.
Überhaupt bietet Dresden den jungen Psycho-
logiestudenten eine Menge Vorteile. So zum 
Beispiel das Mentorenprogramm für die Erstse-
mester. 100% der 73 Befragten nahmen an die-
ser Möglichkeit teil und genauso viele fanden das 
Programm auch sinnvoll. Das spricht eindeutig 
für den Erfolg der Initiative. Selbst Erstsemester, 
die nicht an der allgemeinen Informationsveran-
staltung am 04.10. oder 07.10. teilnahmen, ließen 
sich die Bibliotheksführungen, die Campustouren 
und das Sektfrühstück nicht entgehen. Es wur-
den jeweils etwa 7 Erstsemester mit 2 Mentoren 
losgeschickt, um gemeinsam die Uni zu erkunden 
und einen erleichterten Start in das Studium zu 
ermöglichen. Jeder Teilnehmer bekam einen Stun-
denplan und ausreichend Zeit, Fragen zu stellen. 
Zum Beispiel war die Hilfe bei der Einschreibung 
in die Seminare für viele ein rettender Strohhalm 
im Stundenplansystem, dass anfangs tatsächlich 
einschüchtert. Trotzdem viele das Mentorenpro-
gramm ausdrücklich lobten mit Adjektiven wie 
„total super“, „klasse“ und „perfekt“, gab es auch 
einige Verbesserungsvorschläge, die ich nicht vor-
enthalten möchte.
Zum Beispiel der Wunsch nach einer Veranstal-
tung für alle Psychologiestudenten. Zum Beispiel 
eine große Party. Viele Mentoren führten ihre 
Schützlinge in Cafés in der Neustadt, doch man 
möchte schließlich auch mehr kennen lernen, 
als 7 Mann. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit 
nächstes Jahr eine Kennenlernparty im größeren 
Stil zu organisieren (ähnlich dem Sektfrühstück) 
oder auch eine Kneipentour.
Außerdem beschwerten sich einige über das 

knappe Zeitbudget für Teilnehmer der Informa-
tionsveranstaltung am Freitag, dem 07.10. Aber 
dieses Problem war ja auch nur eine weitere Folge 
aus dem erneuerten Auswahlsystem.
Man könnte auch das Programm auf  weniger, 
aber dafür ausgefülltere Tage einschränken, da 
viele nach 2 Stunden wieder zu Hause saßen.
Ein weiterer Vorschlag war, auch nach der Ein-
führungswoche noch gemeinsame Treffen mit 
den Mentoren zu organisieren.
Generell war ein Wunsch nach klareren Vorstel-
lungen über den Ablauf  da. Wobei man hier si-
cher zwischen den unterschiedlichen Mentoren 
unterscheiden muss. Jedoch hatten einige das Ge-
fühl, das Programm wäre etwas zu chaotisch.
Das einzige Manko, das man nicht den Mentoren, 
sondern dem oben beschriebenen Zeitaufwand 
des unispezifischen Auswahlverfahrens vorhalten 
muss, war das Problem mit dem Immatrikulati-
onsausweis. Zumal auch die Mentoren selbst da-
rüber keine Information hatten. So traf  man in 
den Straßenbahnen und Mensen extrem unsicher 
dreinblickende Psychologieerstis. Außerdem ergab 
sich daraus noch ein Problem bei der Sprachen-
einschreibung, schließlich braucht man dafür sein 
URZ-Login. In Englisch wurden extra Plätze frei-
gehalten, jedoch waren Plätze in beliebten Spra-
chen wie Spanisch schnell vergeben.
Letztendlich haben es ja alle geschafft sich ein-
zuleben und das ist wahrscheinlich zum Großteil 
den Bemühungen des FSR Psychologie und der 
Mentoren zu verdanken. Hoffentlich lässt sich 
diese Tradition genauso erfolgreich fortführen, 
denn, um es mit den Worten eines anonymen 
Umfrageteilnehmers zu sagen: „War alles supi, 
weiter so!“

Studium
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Schnee-Wittchen

Es war einmal in einem gar nicht allzu fernen 
Land dort lebte ein König mit seiner Königin. 
Diese wünschte sich nichts sehnlicher als ein 
Kind. Und als sie so verträumt durch das Fenster 
in den Schneesturm blickte (es hagelte meister-
lich), da stach sie sich in den Finger und 3 Trop-
fen königlichen Blutes fielen in den Schnee. Da 
dachte die Königin bei sich: Ach hätt’ ich doch 
ein Kind: So weiße wie Schnee, so rot wie Blut 
und so schwarz wie das Ebenholz des Fensterrah-
mens. Und schon im May erwartete die Königin 
ein Kind. Doch ach, die gute Königin starb bei 
der Geburt, so kam es, dass das Mädchen unter 
der Obhut des Vaters und seiner neuen Frau auf-
wuchs. Die neue Königin war ein bildschönes, 
aber boshaftes Weib.
Als das junge Mädchen mit den Jahren immer 
hübscher wurde, besah sich die Königin eines Ta-
ges in ihrem Zauberspiegel. Und sie fragte – wie 
sie es regelmäßig tat: „Spieglein, Spieglein an der 
Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?“ 
- „Frau Königin, ihr seit die schönste hier, aber 
Schnee-Wittchen ist noch tausendmal schöner 
als ihr!“
Die böse Stiefmutter wurde ganz krank vor Neid 
und schmiedete einen teuflischen Plan. Sie ho-
yerte einen Jäger namens Rudolf aus Bamberg 
an. Dieser sollte die Prinzessin im Wald ermorden 
und zum Beweis das Herz von Schnee-Wittchen 
zurückbringen. Rudolf war ein guter Mensch, 
deswegen plagten ihn große Gewissensbisse in 
Anbetracht dieses Irrgangs. So ließ er das Mäd-
chen laufen und brachte der Königin zur Täu-
schung das Herz eines Wolfes.
Schnee-Wittchen kam nach einer Weile an ein 
Häuschen. Sie klopfte an, doch als niemand öff-

nete, trat sie einfach ein. Im Haus war es wohlig 
warm und auf  einem kleinen Tisch standen 7 klei-
ne Stühlchen und darauf  lagen 7 kleine Tellerchen 
und Messerchen und Gäbelchen. Da bemerkte 
sie, wie hungrig sie war und aß sich erstmal satt. 
In einem weiteren Zimmer fand sie 7 kleine Bett-
chen vor und weil sie so lang gelaufen war, schlief  
sie in einem davon erschöpft ein.
Als nun die 7 Zwerge (und ein russischer Aus-
tauschszwerg namens Velich Kovsky) von ihrer 
Arbeit heimkehrten (jeder Zwerg war ein Berg-
mann), staunten sie über ihren Gast. („Wer hat 
von meinem…“ ihr kennt das ja) „H/Worch! 
Was ist das für ein Geräusch?“ Und als sie 
Schnee-Wittchen in einem der Betten vorfanden 
waren sie ganz angerührt von dessen Schönheit. 
Die Zwerge stellten sich gleich nacheinander vor: 
„Ich bin Jacobi“ „und ich bin Leonard“ „ich 
heiße Rudolph“ bis hin zu „ich bin Velich Kovs-
ky.“ Schnee-Wittchen erzählte auch gleich ihre 
traurige Geschichte. Da sagten die Zwerge zu ihr: 
„Nun gut, du darfst bleiben, aber du musst für 
uns die Betten machen und kochen.“ „Kein Pro-
blem!“ meinte das Mädchen und damit war’s ab-
gemacht. Schnee-Wittchen war begeistert bei der 
Arbeit und notfalls schuberte sie sich die Hände 
wund für diese netten Männchen.
Die Königin war voller Euphorie: „Brinck mir 
meinen Spiegel! Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ (sie war 
ziemlich  narcisstisch veranlagt)
„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber 
Schnee-Wittchen Hinter den 7 Bergen, bei den 7 
Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr!“
Da wurde die böse Stiefmutter ganz blass und 
ersann einen diabolischen Plan. Sie verzauberte 

von Johanna Petzoldt
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ihre Gestalt in eine arme Krämerfrau und nahm 
in ihrem Warenkorb einen vergifteten Kamm aus 
den Kra(h)llen eines schwarzen Raaben, welcher 
für Schnee-Wittchen bestimmt war, um selbst zu 
erledigen, wozu Rudolf nicht fähig war. Als sie 
nun am Häuschen der Zwerge vorbeizog, schaute 
die Prinzessin neugierig aus dem Fenster:
„Sie nur dieser Kamm. Das ist der Schönste, den 
ich habe. Und deine Haare Kemt er wunderbar 
weich und geschmeidig dann sind sie nicht mehr 
so strobelig!“ verführte die Königin.
„Oh, die sehen schön aus!“ sagte das Mädchen 
verzückt und ließ die böse Stiefmutter herein. Di-
ese kemt e(r) aber so fest, dass der Kamm ste-
cken blieb und Schnee-Wittchen leblos zu Boden 
sank. Als die 7 Zwerge nun am Abend heim-
kehrten fanden sie eine offene Tür vor. Sie riefen: 
„Schnee-Wittchen, wo b(i)st du?“ Und als sie 
das liebliche Mädchen so bleich erblickten wurde 
allen ganz angst und bange. Aber einer entdeckte 
den vergifteten Kamm und befreite sie davon. Als 
die Prinzessin wieder zu sich kam, sagten ihr die 
Zwerge, sie möge niemanden mehr herein lassen.
Im Schloss befragte die böse Königin erneut ih-
ren Spiegel: „Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“
„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber 
Schnee-Wittchen Hinter den 7 Bergen, bei den 7 
Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr!“
Da wurde die Königin ganz fuchtig und goschk(t)e 
vor Wut. Aber ihr Tatendrang erschuf  schon wie-
der den nächsten fiesen Plan. Die böse Stiefmut-
ter erschien als armes Mütterchen verkleidet mit 
einem Korb voller Meterwaren vor dem Haus 
der sieben Zwerge. „Schöne Kleider, Mieder und 
Gürtel“ Obwohl die Prinzessin sichtlich angetan 
war von den prachtvollen Farben entgegnete sie, 
wie ihr geheißen: „Es tut mir leid, aber ich darf  
niemanden hereinlassen.“
„Aber junges Mädchen. Sie nur dieser herrliche 
Gürtel er ist aus echtem Rohleder oder dieser 
schöne seidelne. Er würde euch so gut stehen. 
Probiert ihn doch wenigstens einmal.“
„So kommt herein und legt ihn mir um“ Der 
seidelner Gürtel schnürte dem Mädchen die 

Luft ab und Schnee-
Wittchen sank tot zu 
Boden. Als die sieben 
Zwerge heimkehrten 
entdeckten sie die Tra-
gödie, doch einer – der 
Kleinste – bemerkte 
den Gürtel und zückte 
sein Messer. Partzsch 
– riss der Gürtel ent-
zwei und Schnee-Witt-
chen erwachte wieder. 
Noch einmal mahnten 
die Zwerge sie, sie solle 
niemanden hereinlas-
sen.
Die böse Stiefmutter befragte ein drittes Mal den 
Spiegel: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist 
die schönste im ganzen Land?“
„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber 
Schnee-Wittchen Hinter den 7 Bergen, bei den 7 
Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr!“
Voller Jähzorn zerschlug sie den Spiegel, dass es 
kepperte. Und ein letztes Mal braute die Königin 
mit ihren bösen Zauberkräften ein Gift zusam-
men. Eines, das so stark war, dass kein Zwerg der 
Welt Schnee-Wittchen wieder wecken könnte. 
Verkleidet als alte Bauersfrau bot sie ihre Waren 
feil: „Äpfel, frische Äpfel!“
Schnee-Wittchen war sehr misstrauisch und er-
klärte, sie dürfe niemanden hereinlassen. „Ich 
möchte auch gar nicht herein, aber ich körndle 
euch einen Apfel anbieten. Dieser rotbackige 
schmeckt besonders gut. Und zum Beweis werde 
ich die eine Hälfte essen und ihr könnt die andere 
haben.“
Das Mädchen war kein guter Esser, doch der 
alten Frau zuliebe biss sie herzhaft zu. Sie ließ 
sich von der fiesen Finze täuschen. Da blieb ihr 
auch schon der Brocken im Halse stecken. Mit 
einem Schlag fiel das Königskind in einen tiefen 
Schlaf, aus dem es auch die Zwerge nicht mehr 
erwecken konnten. So schmiedeten sie einen Cla-

...Fortsetzung Seite 36
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senen Sarg und wollten diesen unter einem duf-
tenden Kirschbaum  auf  dem Herzberg stellen, 
um Schnee-Wittchen die letzte Ehre zu erweisen. 
„Schade!“, dachte ein jeder, der das wunderhüb-
sche Mädchen im Sarg erblickte. Doch das Le-
ben des Mädchens stand unter einem glücklichen 
Stern. Ein Zwerg stolperte und durch diese har-
sche Bewegung löste sich der Apfelkern und 
Schnee-Wittchen konnte wieder atmen.
Der schöne Rei(t)mann Bernhard, der schon 
die ganze Zeit auf  Wind aus West hoffte, kam 
auf  seinem Röß gerland dahergeritten. Er war 
ein Prinz von einem Schloss nahe dem Dreis-
bach. Und als er Schnee-Wittchen da liegen 

sah, verliebter er sich augenblicklich in ihr Ant-
litz. Auch die Prinzessin war überwältigt von der 
Welle(r) der Liebe. Und schon nach einer Woche 
wurde Hochzeit gefeiert im Schloss am Dreis-
bach. Der Koch bereitete das köstlichste Essen 
aller Zeiten und alle Leute des Landes wurden 
herbei gebeten, das große Fest zu feiern. Köh-
ler, Holzhacker, ein Fischer aus Dörfel und 2 
Müller (ein schöner und einer vom Buchhof). 
Peridoxerweise wurde auch die böse Stiefmutter 
eingeladen. Normalerweise wäre ihr Herz auf  der 
Party vor Neid zersprungen, aber das war uns zu 
gewalttätig, so wurde sie lediglich von einem zu-
fällig anwesenden Richter des Landes verwiesen 
(denn sie bereunerte nichts). So sollte sie fortan 
in Schottland ihr Dasein fristen.
Schnee-Wittchen und ihr schöner Bernhard 
jedoch, lebten glücklich bis an ihr seliges Ende. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute.

... Fortsetzung von Seite 35
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Uni und Kind(er) – geht das?

Unser Staat gehört zu den Ländern mit dem 
weltweit höchsten Anteil älterer Menschen in der 
Bevölkerung. Die Alterung unserer Gesellschaft, 
bedingt von einem deutlichen Rückgang der Ge-
burtenzahlen und einer Verlängerung der Leben-
szeit seit dem 20. Jahrhundert, ist eine große Her-
ausforderung für die Politik. Die Bundesrepublik 
„leidet“ unter der nachhaltigen Kinderlosigkeit. 
Dieser Trend ist vor allem bei Frauen mit ho-
hem Bildungsabschluss erkennbar. 1 Die Tatsache 
steht in einem starken Gegensatz zu den vom 
Deutschen Studentenwerk erhobenen Zukunft-
splänen deutscher Studierender. Nach Isserstedt 
et al. (2004)1 stellen sich 80% der Studentinnen 
vor, eine qualifizierte Berufstätigkeit mit einer 
Familie verbinden zu können. Die Kluft zwischen 
Wunsch und Realität könnte sich in einer man-
gelhaften Vereinbarkeit von Elternschaft und Stu-
dium zeigen, wenn die Rahmenbedingungen zu 
erheblichen Belastungen im Psychologiestudium 
führen.
Karriere und Familie – inwieweit ist das im Rah-
men unseres Psychologiestudiums an der TU 

Dresden möglich? Um die Situation studierender 
Mütter und Väter an unserer Fakultät zu ermit-
teln, haben wir einen anonymen Fragebogen er-
stellt. Dieser kann seit Dezember von der Fach-
schaftsratsseite herunter geladen werden. 
Leider wurde die Möglichkeit, die eigene Meinung 
und evt. bestehende Wünsche anzugeben, von 
den Müttern und Vätern unter uns noch nicht 
ausreichend genutzt. Wir bitten euch deshalb, den 
Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzu-
schicken (dazu findet ihr den Button „senden“ am 
Ende des Formulars) bzw. auszudrucken und im 
Zimmer des Fachschaftsrats abzugeben. Damit 
haben wir die Möglichkeit, eure Anregungen bzw. 
Kritikpunkte zu sammeln, als Zusammenfassung 
im „Psycho-Path“ zu veröffentlichen und natür-
lich an den Fachschaftsrat weiterzuleiten. Nur 
wenn Defizite bekannt sind, können sie angegan-
gen werden!

Wir danken euch für euer Engagement und freuen 
uns auf  die Zusendung der Fragebögen.

Die große PsychoPath-Umfrage zum Thema Studieren mit Kind(ern) von Nicole Spörl

1 Quelle: Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften
(http://www.bmi.bund.de/cln_012/Internet/Content/Common/Anlagen/Themen/Wettbewerbe/2005/3__WissArbeit_
_Gruppenarbeit,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/3_WissArbeit_Gruppenarbeit.pdf )
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Die Anamnesegruppe – unter Laien auch als 
Langnesegruppe bekannt – hat weit mehr zu bie-
ten, als der Name vermuten lässt. Aber was ist 
eigentlich eine Anamnese? Anamnese (griechisch: 
„Erinnerung“) bedeutet das-in-Worte-Bringen 
von Vergangenem. In der Medizin ist Anamnese 
die Erhebung der medizinischen Vorgeschichte 
und aktuellen Befindlichkeit eines Patienten. Da 
man  als Psychologiestudent aber oft nur beschei-
dene Medizinkenntnisse vorweisen kann, konzen-
trieren sich die meisten auf  die Sozialanamnese 
des Patienten. 
Als ich zum ersten Mal von der Anamnesegruppe 
hörte, hat es mich nicht wirklich vom Hocker ge-
rissen. Jetzt bin ich schon fast ein Semester dabei 
und möchte die Erfahrungen nicht missen. Im-
merhin ist schon die Einschreibung ein Erlebnis, 
denn jedes Jahr gibt es weit mehr Interessenten als 
freie Plätze in den Gruppen. Schade ist auch, dass 
die Anamnesegruppe nur einmal jährlich – und 
zwar im Wintersemester – neue Mitglieder auf-
nimmt und dadurch lange Wartezeiten entstehen. 
Trotzdem sollte man auch schon im Grundstu-
dium den Gang zum Einschreibetreffen wagen, 
denn Vorkenntnisse zur Anamnese sind nicht 
notwendig.
Erhält man erst einmal die begehrte Zusage, 
findet auch gleich das erste Treffen statt. Jede 
Gruppe, die aus Psychologie-, Medizinstudenten 
aller Semester besteht, wird von 2 studentischen 
Tutoren - jeweils einer aus den beiden Fachbe-
reichen - betreut. Sie weisen ihre Gruppe in die 
Geheimnisse der Anamnese ein, stehen für Rück-
fragen zur Verfügung und versorgen sie Woche 
für Woche mit neuen Patienten, die sich freiwillig 
den vielen Fragen stellen.
Ein typisches Anamnesetreffen dauert 2 Stunden 
und findet wöchentlich auf  verschiedenen Stati-
onen der Uniklinik wie  bspw. der Augenheilkun-

de, Endokrinologie, Dermatologie, Gastroentero-
logie, Gynäkologie, Kardiologie, Neurologie oder 
der Psychiatrie statt. Die Sitzung beginnt immer 
mit einem so genannten „Blitz“ auf  den auch 
schon das Patientengespräch folgt. Die Anamne-
se wird immer von nur einem Studenten erhoben, 
die anderen Teilnehmer verfolgen das Ganze im 
Hintergrund. Im Anschluss findet in entspannter 
Atmosphäre ohne Anwesenheit des Patienten 
eine Art Diskussion statt. Hier wird das Gespräch 
von allen Anamneseteilnehmern ausgewertet und 
reflektiert, Tipps werden gegeben und mögliche 
medizinische Fragen geklärt. Aber auch die in-
dividuellen Interpretationen des Gesagten und 
der non-verbalen Kommunikation werden aus-
getauscht. So entstehen oftmals sehr interessante 
Diskussionspunkte und neue Fragen, die man 
versucht gemeinsam zu beantworten. 
Obwohl man insgesamt nur 2 -3 eigene Patienten-
gespräche führt, ist die Anamnesegruppe allemal 
eine interessante Abwechslung zum Unialltag, 
denn man erhält nicht nur Einblicke in die ver-
schiedenen Fachbereiche der Medizin, sondern 
kann auch seine Fähigkeiten der Gesprächsfüh-
rung ausbauen und anwenden. Und nebenbei 
lernt man auch noch neue Leute kennen, mit de-
nen man nicht nur über Neurotransmitter, Hirn-
nerven und homöostatische Regelkreise philoso-
phieren kann.
Übrigens: Wer regelmäßig an den Treffen teil-
nimmt, also pro Semester nicht mehr als zweimal 
fehlt, erhält einen Teilnahmeschein, der in spä-
teren Bewerbungen sicher von Vorteil ist. 

Also merkt euch das nächste Wintersemester vor 
und hört in den Vorlesungen ruhig zu, wenn sich 
wieder einmal jemand an den Polylux stellt und 
irgendwas verkünden will, es könnte die Anamne-
segruppe sein… 

Mit einem „Blitz“ fängt alles an…
Ein Bericht über die Anamnesegruppe von Nadja Skoluda und Anett Rambau
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Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die 

Erinnerung
Nachruf auf Prof. Dettmar von Nicole Spörl

Studium

Es ist schwer, einen Nachruf  zu schreiben, weil 
sich ein Verlust kaum in Worten ausdrücken 
lässt. Prof. Dr. med. habil. Peter Dettmar, Pro-
fessor für Physiologie und Humanmedizin, war 
ein exzellenter Forscher mit hohem Ansehen in 
der internationalen Fachwelt sowie ein von den 
Studierenden sehr geschätzter Hochschullehrer.
Prof. Dettmar lehrte seit 1975 an der TU Dres-
den Physiologie für Generationen von Psycholo-
giestudenten. In den Jahren 1996 – 2000 hatte er 
außerdem die Funktion des Studiendekans inne. 
Obwohl er bereits 2001 eremetiert wurde, über-
nahm er bis zur Berufung von Prof. Kirschbaum 
die Lehre und die Prüfungen im Fach Biopsycho-
logie. 
Woran denkt ihr beim Namen Prof. Dettmar? 
Diese Frage stellte ich einigen meiner Kommili-
tonen. Die Antworten kamen wie aus der Pistole 
geschossen: Biopsychologie und Zigaretten fie-
len als Stichworte neben Blutdruck, dunkle Brille, 
Energie, Engagement,  Enthusiasmus, Herz, Hu-
mor, Menschlichkeit, schmerzende Handgelenke, 
Stimmgewalt, Strenge, Witz und Würde.
Er lehrte aus und mit Leidenschaft und diese Lei-
denschaft war im Hörsaal immer spürbar. Prof. 
Dettmar vermittelte das Wissen wie kein anderer 
über Analogien zu zahlreichen Fachgebieten (v.a. 
der Technik) und zum Alltag. Er sprach in Bildern 
und beeindruckte oft mit seinem umfangreichen 
Allgemeinwissen. Unvergesslich wird seine Schil-
derung  der Windkesselfunktion der Aorta blei-
ben ebenso wie das berühmte zyklopische Auge 
von dem er immer gesprochen hat.  Zahlreiche 
Kommentare und Anekdoten aus seinem Leben 
und den Begegnungen mit „Größen“ aus der 
Wissenschaft, gab er mit Witz zum Besten und 
lockerte so die Atmosphäre in den Vorlesungen. 
Ebenso unvergesslich bleiben wohl seine Folien, 

welche der Professor mit „mikroskopisch kleiner“ 
und schiefer Handschrift direkt auf  dem Polylux 
ergänzte. Ungezählt bleiben wohl auch die Ed-
dings, die in seinen Vorlesungen ihr jähes Ende 
fanden… 
Geachtet war Professor Dettmar im Grundstu-
dium auch im Hinblick auf  seine Prüfungen. Er 
stellte seine Fragen eben auf  seine Art – streng 
und zumeist sehr laut. Dennoch schätzte er die 
Leistungen seiner StudentInnen hoch und bewer-
tete in den Prüfungen sehr gerecht.
Woran denken wir also beim Namen Prof. Dett-
mar? - an das Herz. Er war ein Mann mit einem 
großen Herzen und ein Mann, der mit Herz und 
Seele für die Universität, die Wissenschaft und die 
Studierenden eintrat. Wir Studenten der Fachrich-
tung Psychologie verdanken Herrn Prof. Dettmar 
sehr viel und verabschieden uns mit Wehmut von 
ihm. Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die 
Erinnerung!

Am 18 Oktober verstarb auch der Kanzler der 
TU Dresden, Alfred Post, der sich stets für die 
Belange der Studenten einsetzte. Am 2. Dezem-
ber nahmen zahlreiche TU-Angehörige, Studie-
rende und Gäste in einer Feierstunde Abschied 
und dankten Alfred Post auf diese Weise noch 
einmal für die großartigen Leistungen, die er als 
Kanzler für unsere Universität seit Anfang der 
90er Jahre vollbracht hatte.



Die Anleitung zum Vollblutpsychopathen liest 
sich auch nicht schwerer als Omas liebstes Keks-
rezept. Die Wahrscheinlichkeit, eine stabile Psy-
chopathensymptomatik zu entwickeln, unab-
hängig davon ob kategoriale oder dimensionale 
Kriterien angelegt werden, ist äußerst hoch, wenn 
man nur ein paar simple Anleitungskriterien be-
achtet. Man nehme ein wenig Stress, etwas Stress 
und noch einen ganzen Haufen Stress dazu. Und 
wenn man dann noch Ressourcen zur Aufnahme 
anderer nervenaufreibender Details hat, dann 
wirken sich folgende Ereignisse besonders gün-
stig auf  die Ausbildung eines kompletten Psycho-
pathenstatus‘ aus: 
der Tod der Lieblingskatze, ausverkaufte Schoko-
croissants in der Mensa oder das Aufrechterhal-
ten sozialer Kontakte nur zum Zwecke des Nicht-
als-asozial-Geltens.
Zudem ist es äußerst förderlich, wenn das famili-
äre Umfeld reichlich wenig Verständnis und Wis-
sen über das studentische Arbeitsleben aufweist. 
Natürlich stammen die bräunlich bis dunkel-
schwarzen Ringe unter den blutunterlaufenen Au-
genhöhlen von nächtlichen Gelagen und frivolen 
Feiergelegenheiten. Und wenn die Oma morgens 
um 8.00 Uhr anruft und man noch immer in den 
edlen Hallen des Schlafes wandelt, liegt das sicher-
lich daran, dass die Lehrveranstaltungen regulär 
erst nach 14.00 Uhr anfangen und vor 15.00 Uhr 
enden. Dieser Umstand des dösenden Schlafes 
hat rein gar nichts damit zu tun, dass man bis 3.00 
Uhr über den zu erarbeitenden Seminarinhalten 
saß und die verbleibenden fünf  Stunden zur Vor-
lesung mit der Regeneration körperlicher Funkti-
onen verbringt.
Wenn die Gefahr der Diagnose einer ernsthaften 
Psychopathie besteht, sollte der Betreffende 
wohl auch öffentliche Einrichtungen meiden. 

Menschen können böse sein, sehr böse sogar, 
selbst wenn man sie gar nicht kennt und ihnen 
auch nichts tun will. Selbst wenn man von ihnen 
nur erwartet, dass sie ihren Job tun, können sie 
einem Böses wollen. Manchmal gehören da auch 
die Mitarbeiter diverser Ämter zu, die gerne mal 
von 9.00 bis 9.05 Uhr geöffnet haben. So hat man 
Glück überhaupt jemanden anzutreffen, der zu-
meist verärgert darüber ist, einen Kugelschreiber 
zur Hand zu nehmen. Und an den Kopierer sollte 
man gar nicht erst denken.
Die entscheidende Komponente ist wohl aber in 
der psychopathischen Persönlichkeit selbst zu su-
chen und nicht in ihrer krankmachenden Umwelt. 
Der gemeine Psychopath setzt sich wohl immer 
Ziele, die schlicht und einfach nicht zu erreichen 
sind, und scheitert an der anschließenden Verar-
beitung der Misserfolgserlebnisse. Um 8.00 Uhr 
aufstehen wollen, schließlich erst um 10 Uhr 
frühstücken und zur Vorlesung um 11.10 Uhr 
dann letztendlich zu spät kommen – da braucht es 
mehr Bewältigungskompetenzen als jene, mit de-
nen dieses zerbrechliche Persönchen gesegnet ist. 
Ja, bei der Summierung all dieser Komponenten 
ist der Weg bis zum Balkongeländer nicht mehr 
weit – aber glücklicherweise ist der Weg zum Va-
nilleeis beherbergenden Tiefkühlfach normaler-
weise kürzer.
Das Hauptproblem mag darin liegen, dass sich 
Psychopathen alles zu Herzen nehmen, was in 
ihrer Umwelt passiert – anstatt beim Übertreten 
der Türschwelle die Scheuklappen anzulegen und 
der Omi von nebenan nicht beim Schleppen der 
schweren Einkaufstüten zu helfen. Aber dann 
verkümmert man wohl eher zum sozialen Krüp-
pel – da ist man doch lieber autoaggressiver Psy-
chopath, das macht im Nachruf  dann einen nicht 
ganz so schlechten Eindruck.

Wie werde ich zum Psychopathen?
von Jana RambowEine Satire
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Couchgeflüster (Originaltitel: Prime; USA 2005) 
Kinostart: 19.1.2006

Die attraktive New Yorkerin Rafi Gardet (Uma Thurman) ist 37 Jahre alt, 
frisch geschieden und (wie jede anständige New Yorkerin) Stammgast bei 
ihrer Therapeutin Lisa Metzger (Meryl Streep). An der Scheidung hat sie 
schwer zu knabbern und die biologische Uhr tickt auch unaufhörlich. Als 
Rafi während einer Sitzung von den Avancen eines wesentlich jüngeren 
Mannes berichtet, rät Lisa ihr, sich auf  diese Affäre einzulassen. Schließlich 
solle sie die Scheidung nicht vom Ausleben der eigenen Sexualität abhalten. 
Was Lisa zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß: Rafis ominöser 
Mr. X ist niemand Geringeres als ihr eigener, 23-jähriger Sohn David (Bryan Greenberg)…

Caché (Frankreich/Österreich/Deutschland/Italien 2005) 
Kinostart: 26.1.2006

Georges Laurent (Daniel Auteuil) ist Moderator einer erfolgreichen Litera-
turtalkshow. Sein Leben und das seiner Frau Anne (Juliette Binoche) gerät 
aus den Fugen, als sie eine anonym zugeschickte Videokassette erhalten. 
Eigentlich ist auf  diesen Bildern – lange Einstellungen des Hauses der 
Laurents – nichts Kompromittierendes zu sehen, dennoch beunruhigt die 
Aufzeichnung die Familie zutiefst: Was will der oder die Fremde, der oder 
die Georges Leben mit beunruhigender Geduld dokumentiert und ihm die 
Videobänder zukommen lässt?

Eine andere Liga (Deutschland 2005)
Kinostart: 26.01.2006

Aus heiterem Himmel wird bei der 20-jährigen Hayat (Karoline 
Herfurth) Brustkrebs diagnostiziert. Die Operation, bei der ihr 
eine Brust enfernt wird, verändert ihr Leben vollkommen. Den-
noch kämpft sie dafür, so schnell wie möglich wieder dort weiter 
zu machen, wo sie aufgehört hat. Ihre Gesellenprüfung als Goldschmiedin steht bevor, vor allem aber 
möchte sie nicht länger auf  ihren Lieblingssport Fußball verzichten. Ihr Vater Baba Can (Thierry van 
Werveke) drängt sie dazu, sich zu schonen, Hayat jedoch stürzt sich gegen seinen Willen mit voller 
Leidenschaft auf  und in ihr altes Leben. Als sie dann Toni (Ken Duken), den Trainer ihrer neuen 
Mannschaft kennen lernt, beginnt sie zwischen neu gewonnener Euphorie und Angst zu schwanken. 
Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, lässt seine einfallsreichen und unermüdlichen Flirtversuche wegen 
ihrer körperlichen Verfassung aber immer wieder ins Leere laufen. Wie Hayat ist jedoch auch Toni ein 
Kämpfer, und unversehens geht es für die Beiden ums Ganze: Die Lust am Leben und den Sieg über 
die Krankheit – kurzum, die Liebe!

Was läuft im Kino?  Zusammengestellt von Kristine Blatter

Vermischtes
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Fertig?
Dann ab zum Psychopath-Briefkasten (SE 2/ Zi 120) ... (oder per E-Mail: psychopath@psychologie.
tu-dresden.de) Lösung mit Name und email-Adresse einwerfen und mit etwas Glück bist genau du 
einer der Gewinner von 6x zwei Freikarten für´s CINEMAXX!!!
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Dann ran an die Bleistifte und ab an die Kästchen. Logisch ausgefüllt ergeben sie einen Spruch eines 
deutschen Textdichters zur Psychologie. !!TIPP!!: Die erste und letzte Zeile ergeben sich automa-
tisch, da genau 32 Kästchen pro Zeile vorhanden sind. So kann man dann, ausgehend von der 
ersten und letzten Zeile, durch logisches Kombinieren das Gitter vollständig ausfüllen!

Lust auf  6x2 Kinofreikarten? - Das Rätsel

Zwischen den einzelnen Zahlenblöcken muss mindestens ein Kästchen frei bleiben!
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Spreti, F., Martius, P. & 
Förstl, H. (Hrsg.) 

Kunsttherapie bei psy-
chischen Störungen. 

415 S.
Urban & Fischer

49,95 Euro

„Der Mensch – so sagt 
der Kulturphilosoph 
George Steiner (Steiner, 
2001) – ist ein Wesen, für das „die geschriebene, 
gemalte, in Stein gehauenen oder gesungenen 
Träume“ den notwendigen Lebensatem darstel-
len. So steht es im Geleitwort zum neuen Meilen-
stein der Literatur zur Kunsttherapie in der Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Ein 
Buch, das erstmals medizinisch-psychiatrisches 
Basiswissen und kunsttherapeutisches Vorgehen 
verbindet. Die Möglichkeiten der Kunsttherapie, 
im Bezug auf  spezielle Erkrankungen, spezielle 
Patientengruppen und verschiedene Behand-
lungssituationen, werden sehr anschaulich, dabei 
aber mit äußerst sensibler Sprache, erklärt, immer 
auf  der Grundlage einer Einführung in die Ätio-
logie und Dynamik der jeweiligen Störung bzw. 
Patientengruppe. Zudem wird die Kunsttherapie 
aus dem Blickwinkel der Kunst und deren Mög-
lichkeiten dargestellt. Einen Überblick gibt das 
Buch auch zur kunsttherapeutischen Ausbildung 
in Deutschland und zur aktuellen Umsetzung der 
Kunsttherapie in der Praxis. Die Gliederung und 
Gestaltung des Buches überzeugt und ergänzt die 
fundierten Beiträge erfahrener Autoren zu einer 
runden Fachliteratur, die vor allem für Einsteiger 
sehr zu empfehlen ist.

Eckart R. Straube (2005):
Heilsamer Zauber: Psy-

chologie eines neuen 
Trends. 288 S., 

Spektrum Akade-
mischer Verlag (Elsevier 

GmbH)
ISBN: 3-8274-1377-X, 

Preis: 25 Euro

Es ist heikel, über den 
Glauben zu schreiben, 
aber noch heikler ist es, als Wissenschaftler über 
den Glauben zu schreiben. Das ist die Überzeu-
gung des Autors und mit dieser beginnt er in sei-
nem Werk ein äußerst sensibles und hochbrisantes 
Thema anzusprechen. Nach der Allensbach-Um-
frage (2000) bezeichnen sich 43% der Deutschen 
als religiös und fast ein Drittel der Bevölkerung 
gab an, an Wunder zu glauben. Der Begriff  „re-
ligiös“ kann vieles bedeuten und ist längst nicht 
mehr an die beiden Großkirchen (katholisch und 
protestantisch) gebunden, sondern beschreibt 
vielgestaltige Glaubensformen, die der Autor als 
alternative Glaubensszenen bezeichnet. Heilsamer 
Zauber geht beispielsweise der Frage nach, ob das 
Beten über psychologische Effekte hinaus wirk-
sam ist. Das Heilen durch Religion und Glauben 
bewegt sich in einem Grenzgebiet zwischen the-
ologisch-christlichem und medizinisch-naturwis-
senschaftlichem Selbstverständnis. Der Autor 
erhebt keinerlei Anspruch auf  Vollständigkeit 
und Absolutheit. Sein Ziel ist es, mit diesem Buch 
Denkanstöße zu vermitteln und Heilriten vorzu-
stellen, die das akademische Therapieangebot zu-
mindest indirekt, über den Glauben der Patienten, 
beeinflussen. Ausgehend von der heutigen Glau-
bensszene führt er den Leser durch Heilriten ver-
schiedenster Kulturen und Zeiten. Er beschreibt 
die Möglichkeiten und Grenzen der Therapiefor-
schung, diese Phänomene wissenschaftlich zu 
belegen. Wer hier Scharlatanerie erwartet, wird 
enttäuscht. Heilsamer Zauber klingt märchenhaft, 
aber bei der Lektüre des Buchs wird deutlich, dass 
neben allem Staunen über ungeklärte Phänomene 

auch die Wissenschaft im Zentrum des Interesses 
steht. Das Buch lässt sich nicht zuletzt durch die 
Beschreibung zahlreicher Beispiele und geschicht-
licher Hintergründe sehr gut lesen. Es betrachtet 
eindeutig die psychologische Perspektive und ist 
all denen sehr ans Herz zu legen, die sich für das 
Thema `Religion und Psychologie` interessieren.

von Nicole Spörl

von Julia Schmidt

Rezensionen






