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Im Rausch der Bildung
Schneller, höher, weiter - nur keiner weiß wohin von Roland Schulz
Es gibt Momente im Leben, da weiß man
nicht, was man will. Und selbst wenn einen
dieses Wissen ereilt, so merkt man schnell,
wie qualvoll unbefriedigend es im Endeffekt
doch sein kann… nämlich dann, wenn der
Weg vom „was“ zum „wie“ unbegehbar erscheint. Böse Zungen mögen jetzt behaupten,
dass diese Gedanken Folgen eines zu exzessiv
gelebten Stundentendaseins seien. Vielleicht
sollte man es aber auch einfach mit dem Wort
„Ungewissheit“ beschreiben. Beschreiben,
aber auch erklären und vorhersagen. „Ungewissheit ist ein Mangel an Wissen (Nichtwissen), der bewusst wahrgenommen wird.“,
so salopp wird es bei Wikipedia geschildert.

Ungewissheit ist aber auch der Moment, in
dem man mit dem Ruder die Wasseroberfläche durchstößt, um letztendlich doch verharDie Gretchenfrage
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ren zu müssen, weil man den Weg nicht kennt.
Ungewissheit ist ebenso die lustige Runde am
Abend mit den fünf „Freunden“ – Bachelor,
Master, Elite, Exzellenz und Studiengebühren
– und der erdrückenden Gewissheit, dass es
wohl immer mehr „Freunde“ werden. Ungewissheit ist das Versagen derer, die das Ruder
übernommen haben. Und Ungewissheit ist
letztendlich auch der Drang, die Suche nach
Möglichkeiten aufzunehmen, um sich von den
falschen Steuermännern zu lösen und eigene
Wege zu beschreiten.
Und was bleibt bei so viel Ungewissheit? Immer noch die Gewissheit, dass wir euch nicht
im Stich lassen mit euren fünf „Freunden“…

Teile uns deine Meinung mit und gewinne einen Buchgutschein im Wert
von 20 Euro!
Die Psycho-Path-Leserbefragung:
www.psycho-path.de.vu


Die Diskussionen um allgemeine Studiengebühren nehmen kein Ende. Was von den Befürwortern als „Humankapital“ gerechtfertigt
wird, beschimpfen die Gegner als sozial unverträglich. Seit April 2005 ist es nach einem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes
deutschen Hochschulen erlaubt, Studiengebühren zu erheben. Über die Einführung
entscheidet letztlich die Regierung des jeweiligen Bundeslandes. Während beispielsweise
in Niedersachsen das Studium kostenpflichtig ist, kann in Sachsen jeder gebührenfrei lernen (abgesehen vom Semesterbeitrag). Doch
mit dem Studium ist mehr verbunden als
Wissenserwerb. Das WG-Zimmer, die Mensa und die Lehrmaterialien müssen finanziert werden. Nicht jeder hat das Glück, ein
bezahltes Praktikum zu ergattern, von den
Eltern unterstützt zu werden oder BaföG zu
erhalten. Und schließlich gibt es auch noch
ein Leben jenseits von Hörsaal und SLUB...
Um sich den Luxus eines Studiums leisten zu
können, müssen viele nebenbei arbeiten. Mit
der Einführung der neuen Bachelor-Studiengänge haben Studierende jedoch immer weniger Zeit für einen Nebenjob. Wer das Studium nicht über Gebühr in die Länge ziehen
will, muss nach Alternativen suchen, um die
angestrebte Ausbildung zu finanzieren. Die
Gretchenfrage lautet also: Lieber jobben und
lange, aber schuldenfrei studieren oder sich
verschulden und im Beruf schnell gutes Geld
verdienen?
Zum einen gibt es die Möglichkeit, sich bei
Stiftungen um ein Stipendium zu bewerben.
Eine von elf Begabtenförderwerken, die Stipendien aus Bundesmitteln vergeben, ist die
„Studienstiftung des deutschen Volkes“. Bedingung hierfür sind gute Noten, Interesse an
den Zielen der Stiftung und gesellschaftliches
Engagement. Leider werden jährlich nur
wenige Studenten von staatlich geförderten,
privaten oder parteinahen Stiftungen unterstützt. Die Förderung erfolgt unabhängig
vom Einkommen der Eltern, aber abhängig
vom eigenen Leistungsniveau und den von
Hochschullehrern erstellten Gutachten. Die
Höhe der meisten Stipendien orientiert sich
am BaföG. Im Gegensatz dazu muss der
Empfänger das Stipendium später nicht zurückzahlen. Zu beachten ist allerdings, dass
Stipendien als eigenes Einkommen zählen
und daher beim BaföG angerechnet werden.
Darüber hinaus existieren viele kleinere Stipendiengeber, beispielsweise Sponsoren aus
der Wirtschaft. Für die Vergabe können dann
neben den Studienleistungen auch andere
Kriterien, wie der Geburtsort, das Studienfach oder auch der Beruf der Eltern, ausschlaggebend sein.
Von Studiengebühren oder akuter finanzieller
Not betroffene Studenten können Darlehen in Anspruch nehmen. Mit so genannten
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Die
Gretchenfrage
„Wenn du den Wert des Geldes
kennenlernen willst, versuche dir
welches zu borgen.“ *
von Nicole Spörl

„Studienbeitragsdarlehen“ bieten Darlehenskassen und Studentenwerke die Möglichkeit
an, die Gebühren erst nach dem Studium abzuzahlen. „Überbrückungsdarlehen“ können
von den Studentenwerken gewährt werden,
wenn das zustehende BaföG noch nicht gezahlt wurde.
Ein weiterer Trend geht hin zu Studien- oder
Bildungskrediten, die mit guten Konditionen
werben. Wenn Stipendium, Job und BaföG
nicht reichen bzw. nicht in Frage kommen,
bleibt meist nur die Alternative, in das eigene
Humankapital zu investieren und sich zu verschulden. Studenten bekommen günstigere
Konditionen als andere Kreditkunden. Im
Folgenden wird das Für gegen das Wider dieser Art von Studienfinanzierung abgewogen:

Nach einer Umfrage von FinanzTest bei 100
Banken in Deutschland war die Deutsche
Bank bisher die einzige, die bundesweit und
unabhängig vom Studienfach und Einkommen der Eltern Studentenkredite vergab
(Stiftung Warentest 11/2005). Inzwischen
bieten auch die KfW Förderbank, die Deutsche Kreditbank, die SEB-Bank, Sparkassen
und Volksbanken Studienkredite an. Andere
Banken werben mit regionalen Krediten.
Hierbei werden Studenten aus der Region
oder alle, die an einer bestimmten Universität studieren, mit Darlehen zu guten Konditionen unterstützt.
Die Deutsche Kreditbank (DKB-Bank) vergibt das günstigste Bankdarlehen. Mit einem
festen effektiven Jahreszins zwischen 4,86
und 5,02 bekommen Studenten monatlich
maximal 500 Euro. Für die Vergabe des Darlehens können sich Studenten im Hauptstudium bewerben. Bedingung ist - neben dem
Empfehlungsschreiben eines Professors - das
Einhalten der Regelstudienzeit. Nach Kreditende beginnt eine 12monatige Karrenzzeit,
in der noch keine Ratenzahlung erwartet wird.
Für die Rückerstattung des Kreditbetrags plus
Zinsen gewährt die Bank einen Zeitraum von
maximal 10 Jahren – unabhängig vom Einkommen.
Die Zinssätze der Deutschen Bank und der
KfW-Bank sind relativ niedrig, werden aber
nicht für die ganze Laufzeit garantiert. Lediglich eine Zinsobergrenze steht bei Vertragsabschluss fest.
Die Deutsche Bank gewährt maximal 30000
Euro Kredit (inklusive Zinsen), die innerhalb
von 12 Jahren zurückgezahlt werden müssen.
Die KfW Förderbank vergibt ihr Darlehen
über andere Banken (z.B. Sparkassen, Commerzbank). Im Gegensatz zur DKB-Bank
können Studierende bereits ab dem ersten
Semester Geld borgen. Gefördert wird allerdings nur das Erststudium! BaföG-beziehende Studenten können bei der KfW außerdem zinsgünstig ein BaföG-Bankdarlehen
erhalten. Die Zahlung wird gestoppt, wenn

Buchtipp:
„Clever studieren – mit der richtigen Finanzierung“
Ratgeber der Verbraucherzentrale (www.finanztest.de/shop)

Rechenbeispiele für Zins und Tilgung:
www.kfw-foerderbank.de

Links:
http://www.stiftung-warentest.de/online/bildung_soziales/meldung/1355348/1355348.
html
www.bildungskredit.de, www.bildungsfonds.de, www.bafoeg.bmbf.de, www.stiftungsindex.de
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der Kreditnehmer das Vordiplom nicht bestanden hat oder ein Urlaubssemester einlegt.
Für einen Studienkredit sprechen die im Vergleich zu normalen Ratenkrediten günstigen
Zinssätze. Ein großer Pluspunkt ist die Förderung unabhängig vom elterlichen Einkommen und zusätzlich zu bestehenden Stipendien oder BaföG-Leistungen. Positiv ist auch
die flexible Rückzahlung zu bewerten. Sonderzahlungen über die festgelegte Rate hinaus sind jederzeit möglich. Der Kredit kann
also gegebenenfalls schnell getilgt werden. Im
Gegensatz zu üblichen Bankdarlehen werden
bei Studienkrediten kaum Sicherheiten verlangt, denn Studenten gelten als finanzstarke
Kunden der Zukunft. In der Regel genügt es,
zu Vertragsbeginn einen Studienplan vorzulegen. Bei Studienabbruch oder Elternzeit
bieten die Kreditinstitute „individuelle Vereinbarungen“ an.
Gegen einen Studienkredit spricht, dass von
Anfang an Zinsen fällig sind, das heißt man
bekommt weniger Geld gezahlt. Ein weiterer
Minuspunkt ist der festgelegte Rückzahlungsbeginn. Anders als beim BaföG-Darlehen
muss die Ratenzahlung schon nach einer Karenzzeit von einem Jahr geleistet werden, unabhängig davon, ob man einen Job hat oder
nicht. Im schlimmsten Fall ist man so nach
dem Studium doch wieder auf die Eltern
angewiesen. Auch bei einem Studium über
die Regelstudienzeit hinaus, einer Promotion
oder einem Post-Graduate-Studium läuft der
Kredit aus und mit der Rückzahlung muss
begonnen werden. Ein Zahlungsaufschub
wird in der Regel nicht gewährt. Negativ zu
bewerten ist auch der zumeist variable Zins.
Man muss damit rechnen, dass er steigt.


fohlen wird deshalb, andere Möglichkeiten
wie BaföG, Stipendien oder Bildungskredite
zu prüfen und sich gegebenenfalls genau
über den Kredit und die damit verbundenen
Verpflichtungen zu informieren. Außerdem
sollte der Bedarf kritisch abgeschätzt und nur
so viel Geld wie unbedingt nötig aufgenommen werden. Wichtig ist es, auf günstige Vertragskonditionen und einen niedrigen, möglichst festen Darlehenszins zu achten. Zinslos
ist leider nur das BaföG als Staatsdarlehen.
Eine schöne Übersicht zu Studienkrediten
und deren Konditionen bietet die Stiftung
Warentest in ihrer Zeitschrift Finanztest
Nr.10 (Oktober 2006) oder online unter www.
stiftung-warentest.de/online/bildung.

Hier ein kleines Beispiel:
Hans Werner lässt sich fünf Jahre lang jeden Monat 100 Euro-Raten überweisen, um
beispielsweise Miete, Semesterbeitrag und
andere Ausgaben aufbringen zu können. In
dieser Zeit verschuldet er sich inklusive der
Zinsen um 7350 Euro beim Kreditgeber
Deutsche Bank. Nach dem Studium kann
Hans Werner sich 12 Monate Zeit lassen, bis
er mit der Rückzahlung des Schuldenbergs

beginnen muss. Bis zum Abschluss der Rückzahlung fallen jedoch weiter Zinsen an. Will
er die Summe innerhalb von 5 Jahren tilgen,
so muss er monatlich rund 150 Euro überweisen. Die Deutsche Bank bekäme (nach
aktuellem Zinssatz) fast 9000 Euro von Hans
Werner zurück.
Eine weitere Alternative stellt der Bildungskredit dar. Die Auszahlung erfolgt monatlich
in Raten von 300 Euro über einen Zeitraum
von 24 Monaten hinweg bei variablem Zins.
Der Finanzrahmen ist begrenzt und wird
jährlich vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung vorgegeben (derzeit maximal
7200 Euro).
Studenten dürfen maximal 36 Jahre alt sein
und nicht länger als 12 Semester studiert haben. Die Rückzahlung beginnt immer vier
Jahre nach der ersten Ratenzahlung. Den
Bildungskredit können nur Studierende im
Hauptstudium in Anspruch nehmen.
Für Studenten mit überdurchschnittlichen
Leistungen gibt es nach strengen Auswahlkriterien die Möglichkeit, Unterstützung aus
so genannten Bildungsfonds von Unternehmen und Privatinvestoren zu erhalten.
Die Rückzahlung beginnt bereits drei Monate nach der letzten Förderrate. Im Gegensatz von Studienkrediten ist diese jedoch
verdienstabhängig. Ein Beispiel hierfür ist
das Angebot der Münchner Firma Career
Concept. Die ehemaligen Studenten führen
zwischen 4 und 10 Prozent des monatlichen
Bruttogehalts in drei bis neun Jahren ab. Bei
Arbeitslosigkeit, Mutterschaft oder Promotion wird die Rückzahlung ausgesetzt. Wer
später wenig verdient, hat einen günstiges
Darlehen erhalten, wer arbeitslos bleibt, zahlt
nichts zurück. Im Gegenteil dazu wäre man
bei einem hohen späteren Einkommen mit
einem Bankkredit günstiger gewesen.
Die Entscheidung für einen Studienkredit
sollte man nicht überstürzen! Die Auswahl ist
noch klein, die Konditionen unterscheiden
sich zum Teil erheblich und variable Zinsen
führen schnell zu einer hohen monatlichen
Belastung. Der Kredit muss mit dem Einstieg
ins Berufsleben abgezahlt werden, auch wenn
gerade weitere hohe Kosten anfallen. Emp-
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Deutschlands Weg an die Spitze der
Bildungscharts
Eliteuniversitäten von Jana Rambow
Als die renommierte Shanghai Jiao Tong University das Ergebnis des „Academic Ranking
of World Universities“ bekannt gab, landete
die beste deutsche Hochschule gerade mal
auf Rang 45. Der damalige Bundeskanzler
reagierte mit der Idee einer deutschen „EliteUniversität“, die Opposition hingegen setzte
auf ein Exzellenznetzwerk mit leistungsstarken Einzel-Fakultäten und Fachbereichen
statt kompletter Hochschulen. Beide Ideen
wurden kombiniert und so wurde im Juli
2005 die Exzellenzvereinbarung getroffen.
Vereinbarungen
Zwischen 2006 und 2010 sollen insgesamt
1,9 Milliarden Euro in die Förderung von
Spitzenforschung fließen, pro Jahr also rund
380 Millionen Euro. Dabei übernimmt der
Bund 75 Prozent (etwa 285 Millionen Euro
jährlich), die restlichen 25 Prozent müssen
die Länder zahlen. Diese Gelder sollen auf
18 Graduiertenschulen, 17 Exzellenzcluster
und 3 Zukunftskonzepte verteilt werden.
Über die Vergabe der Förderungen entscheidet eine unabhängige Jury, die gebildet wird
aus der deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und dem Wissenschaftsrat.
Graduiertenschulen, Exzellenzcluster &
Zukunftskonzepte
Graduiertenschulen haben die Qualität
eines übergreifenden Forschungs- und Studienprogramms in profilbildenden Wissenschaftsfeldern. Sie sind besonders attraktiv
für in- und ausländische Absolventen und
bieten die besten Rahmenbedingungen für
die Selbstständigkeit des wissenschaftlichen
Nachwuchses.

Exzellenzcluster sind zu einem Themenkomplex zusammengefasste Forschungseinrichtungen an einem Standort, die ein von wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher Relevanz
gekennzeichnetes Thema fächerübergreifend
erforschen. Zukunftskonzepte sollen Graduiertenschulen, Exzellenzcluster sowie weitere
profilbildende Wissenschaftsbereiche einer
Universität zusammenfassen, um perspektivisch einen (inter)nationalen Spitzenruf zu
erlangen.
Ziele
Ziel der Initiative ist es, die „Exzellenz“ bestimmter Universitäten zu fördern. Damit
sollen vor allem die Stärken deutscher Universitäten im internationalen Vergleich sichtbar gemacht werden und die Förderung der
Wissenschaft zum Ausdruck gebracht werden. Dabei geht es vorrangig um die immer
wieder heiß diskutierte Vergleichbarkeit mit
den Standards amerikanischer Eliteuniversitäten.
Investition
Von den vergebenen Gelder wird der einzelne Student vermutlich wenig profitieren. Die
Mittel werden nicht zur Verbesserung oder
Ausweitung der Lehre genutzt, sondern vorrangig in die Forschungsmöglichkeiten investiert. Demzufolge geht das Gros der Förderungen auch an die Naturwissenschaften.
Sieger
In der ersten Runde gab es vor allen 3 Gewinner: die Ludwig-Maximilians-Universität
München, die TU München und die Universität Karlsruhe (TH). Sie erhalten ca. 21 Milli-

onen Euro zusätzliche Forschungsgelder. Allerdings forderten diese Universitäten bereits
kurz nach der Vergabe weitere finanzielle Mittel. Sie teilten mit, dass pro Jahr etwa 1 Milliarde Euro zusätzlich nötig sei, um mit den
US – amerikanischen Universitäten mitzuhalten. Zudem forderten sie, von allen bürokratischen Hemmnissen befreit zu werden (was
ursprünglich für alle Universitäten angedacht
war), sich ihre Studenten selbst aussuchen
(zu können) und ihre Professoren flexibel bezahlen zu können. Daneben wurden andere
Universitäten teilweise ausgezeichnet. Die
3 Universitäten Berlins, die Universitäten in
Bremen, Bochum, Mannheim und Freiburg
wurden für je eine Graduiertenschule ausgezeichnet und die Universitäten Kiel, Göttingen, Frankfurt am Main und Konstanz für
je ein Exzellenzcluster. Dresden wurde für
ein Exzellencluster und eine Graduiertenschule geehrt.
Runden
Die jetzige Entscheidung in der ersten Runde der Initiative betraf Fördergelder in Höhe
von ca. 873,4 Millionen Euro. Weitere Fördergelder werden im Oktober 2007 verteilt.
In dieser zweiten Runde wird der Druck noch
größer. Die Universitäten, die jetzt nicht dabei waren, treten automatisch wieder an.
Kritik
Grundsätzliche Kritik gab es bereits am eigentlichen Konzept einer „Eliteuniversität“.
Es bestehe die Befürchtung, dass die Hochschullandschaft in ein Zwei- oder Mehrklassensystem zerteilt würde. Neben zehn stark
bezuschussten Spitzenuniversitäten gäbe es
ein schwächeres Mittelfeld und ein erheblich
schlechteres Schlussfeld. Damit würde den
meisten Studierenden ein forschungsorientiertes und qualitativ hochwertiges Studium
versagt bleiben.
Nach der Entscheidung der ersten Runde kam
besonders Kritik von den nord- und ostdeutschen Bundesländern. Das Auswahlverfahren
sei nicht so transparent und nachvollziehbar
gewesen, wie es vorher vereinbart wurde. Der
DFG-Chef Ernst-Ludwig Winnacker wies
diese Kritik zurück. Die Antragsteller seien
eingeladen worden, sich mit den Gutachtern
zu unterhalten. Des Weiteren wurden sie gefragt, ob sie mit der Gutachtergruppe einverstanden sind. Während der Begutachtung
konnten sie Fragen stellen und Kritikpunkte
anbringen. Auch das während des Verfahrens
die Bewertungskriterien geändert wurden,
verteidigte Winnacker. Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Tatsache, dass nach der ersten Runde satt 10 nur 3 Spitzenuniversitäten
feststanden. Winnacker erklärte darauf hin,
dass keine weiteren guten Anträge vorgelegen hätten.
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Ein Hauch von Elite
Wenn Elite im Geldbeutel beginnt…
von Roland Schulz

Seit einer Weile wirbt nun schon der Bund
mit seiner Exzellenzinitiative. Das Prinzip
ist recht simpel und erscheint logisch: Man
pumpe einfach Mrd. Euro, die man eigentlich
gar nicht besitzt, in die deutschen Universitäten und schon können diese wieder mit der
Weltspitze mithalten. Wie aus den Geldscheinen jedoch ein innovatives Gesamtklima entstehen soll, bleibt ein Rätsel.
Bei nüchterner Betrachtung der Situation
merkt man schnell, dass Geld bisher kein
Problem darstellte. Anders ist z.B. das Curriculum für jemanden, der irgendwann einmal Psychotherapeut werden will, nicht
zu erklären: Ganze acht Jahre Ausbildung,
wovon man sich effektiv nur die Hälfte der
Zeit mit dem eigentlichen Wunschberuf auseinandersetzt. Die Chance, die vor kurzem
vertan wurde (nämlich eine Ausbildung nur
mit Bachelor Psychologie zu realisieren), hat
es deutlich gezeigt: Es fehlt an Vernunft und
Ideen… und dort muss man wohl mit Geld
für den Ausgleich sorgen: Deutschland.
Allerdings ist es das eine, wenn von oben irgendwelche Bedingungen geschaffen werden
und etwas anderes, was man letztendlich daraus macht. Früher hätte man an dieser Stelle
eventuell auf eine aktive studentische Szene
setzen können, aber ist dies heute noch ohne
weiteres möglich? In Zeiten von drohenden
Studiengebühren, wo man allerdings nur wenige Studenten mobilisieren kann und diese
dann meist auch einfach nur mitlaufen anstatt sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder wo sich Hochschullehrer
und Studenten darüber streiten, ab wann die
Krankmeldung eines Studenten anzuerkennen ist und wann nicht (so wie aktuell in
Dresden)?
Letztendlich bleibt doch nur noch der Schluss
übrig, dass jeder für sich arbeitet. Seien es
nun Studenten, die nicht einsehen, dass sie
das große Übel „Studiengebühren“ mitzuverschulden haben… oder eben Fachrichtungen, die weder nach innen noch nach außen kooperativ sind. Hätte es jemals jemand
gewagt an Studiengebühren zu denken, wenn
alle Studenten ihr Studium maximal ein Semester überziehen würden? Hätte jemals jemand an ärztliche Atteste gedacht, wenn das
alte System nicht ausgenutzt werden würde?
Und auch wenn es wohl nur wenige waren,
so gab es doch seitens der anderen Studenten
nie eine Distanzierung dazu.
Gleichzeitig muss man aber anmerken, dass
dieses ganze Denken auch von den Dozenten

gefördert wurde. Wann wurde denn das letzte
Mal ein Referat als wirklich schlecht betitelt?
In meinen drei Jahren Studium war dies kein
einziges Mal der Fall - egal welche Leistung
geboten wurde. Es war immer gut oder sehr
gut. In manchen Seminaren ist die Qualität
mittlerweile so schlecht, dass man es sich sparen kann und die Scheine nur sammelt, um
überhaupt zur Prüfung zugelassen werden.
Denn was ist das Wichtigste für die Zulassung? Richtig – ein kleiner Papierzettel und
nicht etwa Wissen! Und sichert dieser Zettel
die Qualität der Prüfung oder bewahrt gar
unvorbereitete Studenten vor dem Totalausfall? Wohl kaum…
Selbstverständlich gibt es auch kleine Lichtblicke – zum Beispiel Dresdens neues fMRT.
Man könnte sich dabei zwar wieder streiten,
ob der Nutzen wirklich in dem Gerät an sich
liegt oder primär in dem erhöhten Ansehen
diverser Abteilungen – aber man hat es nun
einmal und es wird als ein Gesamtprojekt geführt. Bleibt dennoch die Frage, was denn so
besonders daran ist? Warum ist es denn so ungewöhnlich geworden, dass an Universitäten
große Projekte zusammen von verschiedenen

Instituten realisiert werden? Ist es so ungewöhnlich, dass man sich in der Forschung abspricht und zusammenarbeitet? Ist es in der
Lehre so ungewöhnlich, dass man auch mal
schaut, was der Dozent eine Tür weiter anbietet, damit man es nicht doppelt und dreifach
macht? Gibt es nur noch einzelne schillernde
Projekt, die man präsentieren kann? Ist das
alles kein großes Ganzes mehr?
„Die Zeit der großen Projekte ist wohl vorbei“, sagte mir vor kurzem ein Dozent und
er hatte wohl Recht. Auch wenn er es in
einem anderen Kontext sagte, so muss man
sich wohl eingestehen, dass es auf das ganze
Bildungswesen an sich zutrifft. Und so wird
auch die Verzweiflungsaktion des Bundes mit
seiner Exzellenzinitiative nichts bringen. Die
Universitäten müssen endlich einsehen, dass
sie sich selbst durch Leistung rechtfertigen
müssen - nicht gegenüber der Politik sondern gegenüber der Wirtschaft und den Forschungsgesellschaften. Und diese Einsicht
muss an alle klar vermittelt werden, Hochschullehrer wie auch Studenten. Denn Elite
fängt immer noch im Kopf an... und nicht im
Geldbeutel.

Traum geplatzt?
„Am 12.01.2007 war es so weit: Abgelehnt! Die Seifenblase „Elite-Universität“ ist geplatzt
- zumindest für die TU Dresden. Bleibt nur die Frage, wie die Universitätsleitung reagiert?
Resignation oder doch die Entscheidung, durch Leistung statt durch Titel glänzen zu wollen?“
Weitere Infos zum Thema: http://www.uebergebuehr.de/de/themen/eliteuniversitaeten/
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Zweistündige Vorlesungen, Module,
Punkte? - Ihr versteht auch nichts mehr?
Wir haben es hinterfragt…
Ein Interview mit Prof. Dr. Jescheniak (insbesondere zur Lage in Leipzig)
Das Gespräch führte Michaela Puffert

Zeitung Psycho-Path: Wie ist es überhaupt
dazu gekommen das Diplom zu Bachelor/
Master umzuwandeln? Warum wird dieser
Wandel vollzogen? Was ist der Grund dafür?
Prof. Jörg Jescheniak: Meinen Sie jetzt hier
auf Leipzig bezogen oder grundsätzlich?
Psycho-Path: Grundsätzlich.
Jescheniak: Sie wissen ja, dass seit vielen
Jahren eine allgemeine Umstellung auf Bachelor/Master-Studiengänge im Kontext
des Bologna-Prozesses geplant ist. Für die
Psychologie in Deutschland sah es allerdings
lange Zeit so aus, dass wir das Diplom halten
können, was auch die Position der deutschen
Gesellschaft für Psychologie bis vor zwei/drei
Der Diplomstudiengang Psychologie ist ein
etablierter und sehr erfolgreicher Studiengang

Jahren war. Dafür gab es gute Gründe: Der
Diplomstudiengang Psychologie ist ein etablierter und sehr erfolgreicher Studiengang,
wird stark nachgefragt, hat ein gut definiertes
Berufsbild, liefert gute Berufsperspektiven.
Da war eben die Frage, warum man einen so
erfolgreichen Studiengang abschaffen müsse.
Auf der anderen Seite kann man sich dem
allgemeinen Prozess nicht völlig entziehen.
Da gab es deutlichen politischen Druck auf
die Umstellung der Studiengänge auf das Bachelor-/Mastersystem. Und es gab natürlich
auch inhaltliche Gründe, beispielsweise die
Harmonisierung der Studiengänge in Europa, die Förderung der Mobilität zwischen
Hochschulorten. Also auch durchaus attraktive Gesichtspunkte. Und daraus ergab sich
die Frage: wie kann man dazwischen abwägen? Die deutsche Gesellschaft für Psychologie hat lange Zeit als Position vertreten, beim
Diplomstudiengang zu bleiben, ihn aber zu
modularisieren, also einen wesentlichen Teil
des Bologna-Prozesses zu realisieren. Aber
dieses Vorhaben ist dann letztendlich doch
gekippt.

Prof. Dr. Jörg Jescheniak, Uni Leipzig

Psycho-Path: Wann genau wird die Umstellung in Leipzig geschehen? Passiert das jetzt
nächstes Wintersemester?
Jescheniak: Sie wissen ja, dass wir lokal die
Nachzügler sind. Wir hatten in einem ersten
Schritt den skizzierten Spagat zwischen Bologna und dem Diplom versucht, das heißt
einen modularisierten Diplomstudiengang
konzipiert. Da wurde aber am Ende klar,
dass das auf Dauer nicht haltbar sein würde.
Wir hätten diesen Studiengang zwar einführen können, aber nur für eine begrenzte Zeit.
Das heißt, wir hätten ungefähr 2010 die Situation gehabt, dass wir drei bzw. vier Studiengänge parallel bedienen müssten: den jetzigen
Diplomstudiengang, den modularisierten
Diplomstudiengang, und die Bachelor- und
Masterstudiengänge. Das wäre nicht günstig
gewesen. So haben wir dann im Nachgang
der Akkreditierung im letzten April den Beschluss gefasst, dass wir doch auf Bachelor/Master umsteigen, zumal es sich zu dem
Zeitpunkt herauskristallisiert hatte, dass die
anderen Institute in Deutschland den gleichen Schritt gehen würden und auch die
Deutsche Gesellschaft für Psychologie mittlerweile Empfehlungen für die Struktur von
Bachelor- / Masterstudiengängen gegeben
hatte, also von dem modularisierten Diplom
abgerückt war.
Psycho-Path: Und der Zeitplan?
Jescheniak: Und der Zeitplan. Es ist geplant
den „Bachelor of Science Psychologie“ zum
nächsten Wintersemester einzuführen, also
2007/2008. Und dann jahresweise die Module einzuführen. Das heißt den „Master of
Science Psychologie“ erst 2010/2011, wenn
ich jetzt richtig gerechnet habe, einzuführen,
wenn der Bachelor einmal durchgelaufen ist.
Psycho-Path: Wie sehen in Leipzig die Veränderungen genau aus? Was wird umgestellt?
Welche Fächer fallen weg? Was kann man
dazu konkret schon sagen?
Jescheniak: Was sind die wesentlichen Umstellungen? Natürlich die Struktur des Studi-

ums, das ist jetzt eine völlig andere. Wir haben nicht mehr einen Studiengang mit neun
Semestern, sondern wir haben zwei Studiengänge, einen Bachelorstudiengang mit 6
Semestern und einen Masterstudiengang mit
4 Semestern, für die man sich unabhängig
bewerben muss. Das heißt also, wenn Sie ein
Bachelorstudium in Leipzig machen, haben
Sie damit keine Garantie in Leipzig auch den
Master abzuschließen, sondern Sie bewerben sich an der Universität Leipzig für einen
zweiten Studiengang. Sie haben die gleichen
Chancen, wie ein externer Bewerber, der den
Bachelor mitbringt. Das ist eine gravierende
Veränderung für die Studierenden, dass sie
Wie das Berufsbild eines Bachelor Psychologen letztlich aussehen wird, weiß jedoch
derzeit noch keiner

mit dem Bachelorstudienplatz nicht automatisch auch schon für das komplette Studienprogramm zugelassen sind.
Psycho-Path: Was wird sich noch verändern?
Jescheniak: Es gibt weiterhin gegenüber dem
alten Diplomstudiengang eine Vielzahl von
Verschiebungen, die sich dadurch ergeben,
dass wir verpflichtet sind bereits mit dem Bachelor eine Berufsbefähigung nachzuweisen.
Wie das Berufsbild eines Bachelor Psychologen letztlich aussehen wird, weiß jedoch derzeit noch keiner. Die Deutsche Gesellschaft
für Psychologie stellt sich vor, dass jemand
mit Bachelorabschluss psychologische Routinetätigkeiten ausführen können soll, in der
Regel unter Anleitung oder unter Supervision
eines Master of Science Psychologen. Durch
die Vorgabe der Berufsbefähigung wurde es
natürlich notwendig, dass man die Anwendungsfächer verstärkt auch in die ersten, frühen Semester hineinzieht, was bislang im Diplom noch nicht so war. Im Grundstudium,
in den ersten vier Semestern, hatten Sie im
Prinzip noch keine Berührung mit Anwen-
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dungsfächern und das sieht jetzt anders aus.
Wir haben im Bachelor die drei in Leipzig
vertretenen Anwendungsfächer Klinische,
Pädagogische und A & O-Psychologie mit
jeweils einem großen 10-Punkte Modul und
einem kleinem 5-Punkte-Modul vertreten.
Im Bachelor wird auch ein Berufspraktikum
integriert.
Die fakultätsübergreifenden Schlüsselqualifikationen kommen als Modul neu hinzu. Das
ist ein Angebot anderer Fakultäten, aus dem
die Studenten dann auswählen können. Und
es gibt im sechsten Semester eine BachelorArbeit. Das sind die Dinge, die neu sind. Der
Rest ist im Prinzip bekannt aus dem Diplomstudiengang. Die Lehrveranstaltungen sind
allerdings jetzt inhaltlich zusammenhängend
gebündelt worden zu sogenannten Modulen.
Psycho-Path: Zum Beispiel?
Jescheniak: Zum Beispiel gibt es ein Modul
im ersten Semester „Biologische Psychologie“. Dahinter verbergen sich zwei Vorlesungen und ein Seminar.
Was auch neu ist, im Unterschied zur bisherigen Struktur, dass die Lehrveranstaltungen
die in einem Modul definiert sind, auch allesamt besucht und dort entsprechende
Leistungen nachgewiesen werden müssen.
Wenn ein Seminar als Teil eines Moduls spezifiziert ist, dann heißt das auch, dass Sie das
Seminar besuchen und eine definierte Leistung, z. B. in Form eines Referats, eines Protokolls oder Berichts erbringen müssen.
Psycho-Path: Wie viele Modulpunkte sind
denn notwendig?
Jescheniak: Der Studiengang ist so aufgebaut, wie es das Vorbild möchte. Das heißt
Sie erwerben 30 Leistungspunkte pro Semester, also 180 Leistungspunkte im Bachelorstudiengang und 120 Leistungspunkte im
Masterstudiengang. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Arbeits-/Zeitstunden. Je nachdem
ob es sich um 10-Leistungspunkte- oder 5Leistungspunkte-Module handelt, schließen
Sie in einem Semester drei Module ab oder
auch mal vier.
Psycho-Path: Wie wird der Master inhaltlich
aufgebaut sein?
Jescheniak: Der Master ist im Prinzip der
Studiengang, wo große Wahlbereiche definiert sind. Wir haben die Idee, dass wir mit
dem Master zwei Profillinien fahren und
sowohl einen grundlagen- als auch einen anwendungsorientierten Master anbieten. Welcher Art ihr Studiengang ist, hängt davon ab,
wie Sie den Wahlbereich ausfüllen. Dieser
besteht aus 3 Modulen zu je 10 Leistungspunkten. Wenn Sie zwei Anwendungsmodule
dort wählen, dann wäre das ein anwendungsorientiertes Profil, und wenn sie zwei Grundlagenmodule wählen, ergibt das ein grundlagenorientiertes Profil. Daneben gibt es noch
ein Projektmodul, das Sie in ein Forschungs-


projekt involvieren soll. Dieses Projektmodul
liegt im dritten Semester im Master und führt
im Idealfall zu der Masterarbeit hin, die dann
das vierte Semester komplett ausfüllt. Wir
Von Kollegen, die den Bachelor schon eingeführt haben, wissen wir, dass die Bewerberzahlen um ein vielfaches steigen

haben schließlich im Master noch ein zweites
Berufspraktikum sowie Pflichtmodule in den
Bereichen Methodik und Diagnostik. Das ist
es dann eigentlich schon.
Psycho-Path: Die Funktion der ZVS fällt
dann komplett weg?
Jescheniak: Die Funktion der ZVS fällt zunächst einmal weg. Mit der Einführung Bachelor/Master fällt der zentrale NC. Der gilt
nur für das Diplomstudium. Für die Bachelor- und Masterstudiengänge bewerben sich
die Studierenden direkt an den Hochschulen.
Das hat eine dramatische Konsequenz. Von
Kollegen, die den Bachelor schon eingeführt
haben, wissen wir, dass die Bewerberzahlen
um ein vielfaches steigen. Bislang kamen in
Leipzig auf einen Studienplatz fünf Bewerber. Erfahrungen aus Berlin oder Mannheim
zeigen, dass die Bewerberzahlen auf ein Verhältnis von 1 : 20 oder 1 : 30 steigen können.
Dies erklärt sich dadurch, dass sich die Studieninteressierten an den Hochschulen parallel bewerben.
Psycho-Path: Was halten sie persönlich von
der Umstellung auf Bachelor/Master?
Jescheniak: Ich bin ein bisschen gespalten.
Es gibt gute Gründe an dem Diplom oder
einem modularisierten Diplom festzuhalten.
Diese Gründe hatte ich schon erwähnt: Der
Diplomstudiengang ist ein bewährter Studiengang. Er ist ein sehr nachgefragter Studiengang. Es gibt ein gut definiertes Berufsfeld
mit guten bis sehr guten Berufsperspektiven.
Was die Bachelor/Masterstudiengänge anbetrifft, gibt es aber auch große Chancen,
zum Beispiel die Vergleichbarkeit der europäischen Abschlüsse, eine potentielle Erhöhung
der Mobilität. Ob sich das in der Praxis so
realisieren lässt, wird sich jedoch erst noch

zeigen müssen. Im Zuge der Neukonzeption der Studiengänge haben wir weiterhin die
Möglichkeit, das Studienprogramm zu „entschlacken“ und neue Akzente, die sich in den
vergangenen Jahren durch Neuberufungen
in der Forschungstätigkeit unserer Institute
herauskristallisiert haben, auch in der Ausbildung zu setzen. Ich denke da z. B. an den
Bereich der Kognition bzw. Neurokognition,
der auch zu einer der Profillinien unserer
Universität beiträgt. Dieser Bereich soll im
fortgeschrittenen Studienprogramm, also im
Master, als Wahloption stärker vertreten sein
als bisher. Ein großes Problem für die Psychologie sehe ich, wenn sich der politische
Auf europäischer Ebene gibt es die Konzeption eines „European Diploma in Psychology“
(EuroPsy)

Wille faktisch durchsetzen würde, den Bachelor zum Regelabschluss zu machen. Hier
gibt es einen ganz klaren Konflikt zwischen
dem, was politisch gewollt wird und was aus
Sicht der Psychologie sinnvoll ist. Es gibt die
Empfehlung der Gesellschaft für Psychologie, den Master of Science als Regelabschluss
vorzusehen.
Psycho-Path: Warum wird der Master als
Regelabschluss empfohlen?
Jescheniak: Das lässt sich vielfach begründen. Befähigung zu selbständiger psychologischer Tätigkeit kann man in der Regel erst
nachweisen, wenn man die komplette Ausbildung im diagnostischen und Methodenbereich, die im Masterstudiengang fortgesetzt
wird, durchlaufen hat. Auf europäischer
Ebene gibt es die Konzeption eines „European Diploma in Psychology“ (EuroPsy),
welche vorsieht, dass ein 5-jähriges Studium
plus eine 1-jährige supervidierte Praxis die
Voraussetzungen für die EU-weite Anerkennung einer unabhängigen psychologischen
Berufstätigkeit darstellen. Ohne Masterabschluss werden Ihnen vermutlich in Zukunft
wichtige Berufsfelder verschlossen bleiben.
Psycho-Path: Vielen Dank für das Gespräch.

Der Mensch ...
Prof. Dr. Jescheniak studierte an der Ruhr-Universität Bochum Psychologie. Während seiner Studienzeit verbrachte er ein Jahr im Ausland, an der University of Oregon. 1990 schloss
er sein Studium in Bochum als Diplompsychologe ab. Von 1990 bis 1992 arbeitete er am
Max-Planck-Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Niederlande, und promovierte 1994
an der Universität Nijmegen. Die darauffolgenden Jahre war er u.a. an der Freien Universität Berlin und der Universität Leipzig tätig. Seine Habilitation fand 2000 an der Universität
Potsdam statt. Seit 2003 ist er Professor für kognitive Psychologie an der Universität Leipzig
und unterrichtet u. a. in den Bereichen Sprache und Denken. Seit 2005 ist er Studiendekan
für Psychologie.
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Unsere eigene
Vorlesung
Zwei Psychologie-Studentinnen
der TU Dresden und ihr Beitrag zur
Umweltringvorlesung
Die Dresdner Psychologie-Studentinnen
Julia und Tanja

Dass Umwelt nicht nur in Bezug auf die
Erbe-Umwelt-Debatte für Psychologen interessant ist, beweisen die Dresdener Psychologiestudentinnen Julia und Tanja.
Im Rahmen der Umweltringvorlesung des WS
06/07 haben zwei Psychologiestudentinnen
die Themenreihe unter dem Titel „Das heiße
Problem der Energieversorgung – Vorteile
und Nachteile alternativer Energiequellen in
kritischer Gegenüberstellung zur Atomenergie“ organisiert. Julia und Tanja, beide in ihrem 5. Fachsemester Psychologie an der TU,
haben sich aus Interesse und Liebe zur Umwelt dieser Problematik angenommen. Julia,
die sich auch bei der „Initiative Psychologie
im Umweltschutz“ engagiert, ist seit 2005 für
die TUUWI aktiv. Tanja ist seit dem Sommersemester 2006 dabei.
Was ist eine Umweltringvorlesung?
Die Umweltringvorlesung ist eine im Rahmen
des Studium Generale angebotene Veranstaltung von Studenten für Studenten. Die Vorlesungsreihe fand ihren Ursprung Anfang der
Neunziger, als die Studentenbewegung nach
der Deutschen Wiedervereinigung universitäre Veränderungen vorantrieb. Eines der
vielen Ziele war unter anderem, ein allumfassendes Wissen über die Fachrichtung hinaus
zu fördern, welches durch das Studium Generale realisiert werden konnte.
Die Umweltringvorlesung selbst beschäftigt
sich mit sehr breit gefächerten Themen. So
werden neben Umweltschutz und -organisationen Fragen zum Klima, Ökologie und Energie beleuchtet, welche im Kontext der Globalisierung, Wirtschaft, Politik und anderen
Kerngebieten unserer Gesellschaft betrachtet
werden.
Für das Sommersemester 07 sind folgende
Themenreihen geplant:
- Verkehr
- Netzwerke
- Umweltschutz in Entwicklungsländern

von Nadine Skoluda

Wer organisiert die Umweltringvorlesungen?
Engagierte Studenten, die meist auch bei der
universitären TUUWI aktiv sind, organisieren
seit den Neunzigern jedes Semester drei Vorlesungsreihen. Es arbeiten 1-2 Studenten an
einer Themenreihe. Die Studenten teilen sich
eine SHK-Stelle. Die derzeitige Betreuerin
des Projekts ist Frau Prof. Röske, Professorin
für Mikrobiologie. Sie stellt das Bindeglied
zwischen der TUUWI und der Kommission
Umwelt der Universität dar. Sie schließt unter
anderem Verträge ab und ist an der gesamten
Koordinierung und Planung beteiligt.
Wie organisiert man eine Umweltringvorlesung?
Zu allererst müssen Konzepte erstellt und
Hauptthemen festgelegt werden. Schließlich
wird im Einzelnen nach geeigneten Inhalten
und entsprechende Referenten gesucht. Das
Finden geeigneter Referenten ist meist kein
Problem, da es bereits häufig Kontakte gibt.
Mitarbeiter der TU, aber auch Redner aus vorherigen Vorlesungsreihen und ehemalige TUStudenten gestalten gerne die Vorträge. Die
Erfindung des www hat die Suche nach kompetenten Sprechern ebenfalls erleichtert. Jeder Referent erhält je nach Bekanntheits- und
Bildungsgrad eine Aufwandsentschädigung
zwischen 25 und 67 Euro (z.T. aber auch bis
zu 200 Euro), wobei die jeweiligen Fakultäten
für ihre TU-Mitarbeiter aufkommen. Es gibt
bei der TU Umweltinitiative Koordinatoren,
die bei der Organisation helfen. Zu den Aufgaben zählen, Räume für die Vorlesungen zu
beschaffen, sich um die Finanzen zu kümmern, Sponsoren zu suchen, die alljährliche

Nützliche Links
www.tuuwi.de
www.ipu-ev.de

Genehmigung der Universität einzuholen,
die Erstellung des Vorlesungsverzeichnisses
zu unterstützen...
Ist die Vorarbeit für die Vorlesungen geleistet, muss ein Antrag ans Dezernat geschrieben werden. Außerdem muss noch das
Konzept für das Studium Generale und das
Vorlesungsverzeichnis entwickelt werden. Als
nächstes heißt es, die Werbetrommel kräftig
zu rühren: Flyer, Plakate werden entworfen
und an der Uni verteilt.
Die Studenten sind für die Betreuung der
Referenten verantwortlich. Da die Ringvorlesung sowohl Teilnahmescheine als auch Leistungsscheine anbietet, entwickeln die Vorlesungsorganisatoren eine Klausur für das
Ende des Semesters.
Die Umwelt Ringvorlesung wird zum Teil
von der TU finanziert. Zu den Sponsoren
gehören aber auch ENS und Umweltorganisationen politischer Parteien.
Was ist TUUWI?
TUUWI existiert seit 1989 als eine Studenteninitiative, welche die Ziele der Ressourcennutzungsoptimierung und Umweltbewusstsein an der Universität verfolgen. Neben
der Umweltringvorlesung organisiert sie den
Umwelttag der TU und will sich zukünftig
wieder um das Biotop im ASB kümmern.
Aus ihr gehen zahlreiche umweltbezogene
Arbeitsgruppen hervor, z.B. die Recyclingpapier- AG, Förderung umweltbewusster Wohnheime, Bioessen in Mensen. TUUWI ist kein
Verein. Da es keine feste Mitgliedschaft gibt,
ist jeder willkommen. Jeden zweiten Dienstag
finden ab 17.30 in der Stura-Baracke Zi. 13
Sitzungen statt.
Die TUUWI-Engagierten stammen aus allen
denkbaren Fachrichtungen. So finden sich
unter den TUUWIs Physiker, Verkehringenieure, Philosophen, Wirtschaftsingenieure,
Biologen, Elektrotechniker, Maschinenbauer
… und Psychologen.
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Heute schon
„gegruschelt“?
von Thomas Harzer und Michaela Puffert

Eine neue Nachricht! wer freut sich nicht,
wenn er das liest, einverstanden, wenn es die
443ste an diesem Tag ist weniger. Glücklicherweise ist das ja eher selten,… Zeitfresser
sind diese Nachrichten trotzdem, wenn auch
meist ungemein interessante, spannende,
kurzweilige. Wir kennen es fast alle in irgendeiner Form, egal ob es um Fotos, Kunst,
Computer, Unterhaltung, Kontakte jeglicher
Couleur, Krankheiten, Finanzen, Subkulturen
und und und, die Liste könnte man beliebig
fortsetzen, wenn wir genügend Zeit und Lust
dazu hätten, da wir Studenten sind und im
anderem Tab des IE schon wieder das „Neue
Nachricht-Fenster“ blinkt, sparen wir uns
das. Trotzdem, ein spannendes Thema, nicht
wahr? Und genau deshalb wollen wir uns trotz
unserer begrenzten Zeit ( „OH OH“) damit
näher befassen. Im Grunde genommen ist es
ja ganz einfach. Man sucht sich eine Community nach Wunsch, meldet sich an, gibt seinen
Senf zu diversen Themen im Forum o.ä. dazu
und macht… hoffnungsweise auf sich aufmerksam…, oder aber man gibt eher mehr

als weniger intime Anmeldungsantworten zur
Größe jeglicher Körperteile, Behaarung, Geschlecht, Gewicht, sexueller Vorlieben oder
auch weniger spektakulär zu seinen Hobbys
an, um als dann bald den eigenen Nachrichten-Ordner voll mit interessanten Anfragen
von potentiellen Freizeit, Sex- oder Beziehungspartnern zu haben. Und wer weiß,
vielleicht wird am Ende ja geheiratet…
Und geben wir es doch mal ganz offen zu,
welche Community wird schon nicht zum
Flirten oder ähnlichem benutzt, obwohl sie
eigentlich einen anderen Hintergrund hat.
Wird nicht auf diversen Seiten gegruschelt
was das Zeug hält? Wenn ihr das jetzt nicht
versteht, herzlichen Glückwunsch, ihr habt
euch jeglichem Trend und damit verbundener
Sucht verweigert….
Zum Glück gibt es ja aber auch noch Seiten,
die es mit dem Datenschutz ernst nehmen
und in denen noch wirklich diskutiert wird,
nicht wahr. Das Nennen von Internetadressen sparen wir uns hier, wir wollen ja keinen
Ärger und auch keine Dankes-Hymnen hören….
Welche Gefahren lauern da nicht alle. Heißt
es immer so schön in den Medien. Die Zeit
würde nur noch am Computer verbracht, unsere Kinder werden zu dick- HILFE- und total sozial unfähig noch obendrein…Doch mal
im Ernst, wenn man noch ein wenig Mensch

ist, dann genießt man es unter Menschen zu
sein, und nicht hinter jeder E-Mail-Bekanntschaft steckt ein Sexualstraftäter…
Im Großen und Ganzen dienen Communitys
doch dem Austausch und damit zeugen sie
von einer sozialen Komponente, die ihnen
nur allzu gerne abgesprochen wird…
Klar besteht die Gefahr der Isolierung, aber
wozu hat man Familie, Freunde und Co.?
Und welch wunderbare Bekanntschaften haben nicht durchs Internet begonnen? Welches
Medium sonst ist eine solche Austauschbörse??? Und mal ganz im Ernst, welcher Dozent an der Hochschule fragt schon danach,
ob auch alle Internet haben, es ist eine simple
Voraussetzug geworden. Warum es also nur
zum Arbeiten nutzen und nicht auch zum
Vergnügen?
Eine Erfindung die sich wirklich gelohnt hat,
wie wir finden… Was ihr dazu sagt, na , das
ist ja eure Sache, aber die steigenden Mitgliederzahlen der Communtys sprechen ja eigentlich für sich oder nicht? „Oh, Oh“, sorry,
nun müssen wir wirklich los, eine dringende
Nachricht, die uns an unser soziales Leben
erinnert, ein Treffen mit Freunden, wir hoffen, ihr seid uns nicht böse. Für Fragen stehen wir in den euch bekannten Communitys
zur Verfügung- ja, auch euch haben wir schon
auf diversen Seiten gesichtet, aber ihr seid ja
nicht alleine… ;)
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Praktika am anderen
Ende der Welt...
Erfahrungen aus down under
von Jeanette Malbrich

Neugierige Kängurus in endloser Steppenlandschaft, Regenwälder, die bis zum Sandstrand reichen, wild-romantische Lagerfeueratmosphäre in der ältesten Wüstenlandschaft
der Welt... Fast zeitgleich aber auch praxisorientiert Erfahrungen in seinem Wunschgebiet
der Psychologie sammeln... Geht das?!
In fernen Erinnerungen schwelgend, denke
ich an die Zeit in down under und gleichzeitig an den Aufwand der Vorbereitungen
meines Auslandsaufenthaltes, komme aber in
Sekundenschnelle zum Entschluss, dass sich
dies alles gelohnt hat und ich es immer wieder
tun würde... Denn warum sollte man nicht
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Während man andere Kulturen kennenlernt, kann man tiefe Einblicke in sein späteres Betätigungsfeld bekommen. Allerdings
sind Praktika in Australien und Neuseeland
nicht so üblich wie in Deutschland, und es ist
nicht so einfach einen Platz zu bekommen.
Aber mit diesem Bericht möchte ich meine
Erfahrungen weitergeben und anderen Mut
machen, scheinbar Gewagtes Wirklichkeit
werden zu lassen.
Wie bin ich an die Praktika herangekommen?
Auch wenn viele Organisationen für über
1000 Euro die Vermittlung von Praktika im
Ausland anbieten, hatte ich mich dazu entschieden, meines Glückes eigener Schmied
zu sein und es selbst in die Hand zu nehmen.
Ich habe einfach an zig verschiedene Kliniken
verstreut in Australien und Neuseeland EMails geschrieben und auf Antworten gewartet... Viel Geduld und Durchhaltevermögen
wurde abverlangt und dann kamen ein paar
Antworten. Doch erste Zusagen bedeuteten
nicht gleich 100%-ige Sicherheit. Doch am
Ende hatte ich 2 Zusagen sicher, ich hatte
mich riesig gefreut.
Was habe ich für Praktika gemacht?
Zuerst arbeitete ich für 2 Monate in Auckland, der größten Stadt des Kiwi-Landes
(Neuseeland), in einem Rehazentrum für
psychisch Kranke. Dort sind 40 Patienten,
hauptsächlich mit Substanzstörung, Borderline-Störung oder Schizophrenie in einer
Art betreutem Wohnen untergebracht und

man versucht sie so gut es geht auf ein Leben außerhalb einer Klinik fit zu machen.
Es wurde dabei sehr viel Wert auf Gemeinschaft gelegt. Die Patienten wohnten meist
zu Viert in einem eigenen kleinen Haus, wo
jeder sein eigenes Zimmer hatte und auch ein
gemeinsames Wohnzimmer zur Verfügung
stand. Es war für die Patienten also fast wie
im wirklichen Leben. Schließlich wohnt in
Neuseeland fast jeder in seinem eigenen kleinen (Plaste-)Einfamilienhäuschen (selbst eine
typische WG wohnt in ihrem eigenen Haus).
In dem Rehazentrum war tagsüber volles
Programm angesagt, von Verhaltenstherapie
(Gruppe/Einzel), Kunsttherapie zu Sportgruppen verschiedenster Art. Zu meinen
Aufgaben gehörte hauptsächlich die Betreuung der 16 bis 25-jährigen Patienten, sowie
die Teilnahme an verschiedensten Aktivitäten
(auch außerhalb der Klinik) und Therapiesitzungen. Die Arbeit mit den Patienten hat
sehr viel Spaß gemacht, vor allem weil das
Arbeitsklima richtig gut war. Jeder tolerierte
jeden. Das ist aber in Neuseeland sowieso
das Lebensmotto. Vor allem von den Maoris
konnte man sich doch ein bisschen Gelassenheit und absolute Toleranz gegenüber allem
abschauen. 25 Prozent der Patienten waren
maorischer Abstammung (im Vergleich dazu
sind es 15 Prozent in der Gesamtbevölkerung
von Neuseeland). Einmal wöchentlich haben
wir in einer Gruppe zusammen maorische
Lieder gesungen, wobei wir viel Spaß hatten.
Mehr als 3 Sätze maorisch habe ich mir aber
leider nicht gemerkt. Allerdings können alle
Maoris Englisch sprechen. Generell fühlte ich
mich auch nicht als Fremder in Neuseeland,
da durch die Multikulti-Gesellschaft überall
verschiedene Dialekte herauszuhören sind.
Große sprachliche Barrieren habe ich auch in
der Klinik nicht zwischen mir und Patienten
bzw. Kollegen empfunden. Wenn man sich
erst einmal an den neuseeländischen Dialekt

Nützliche Links
http://www.sinoz.de/de/australien/
praktikum/praktikum-australien.htm

gewöhnt hat (nein, sie sprechen absolut kein
Oxford-Englisch!), läuft es wie von selbst...
Leichter war es allerdings dann in Australien,
nicht nur wegen den Trainingseffekten, sondern auch, weil Australier einfach viel klareres
und deutlicheres Englisch sprechen. „G´day
mate!“ Alles klar, oder?
In Australien hatte ich die Gelegenheit für
2 Monate in einer Schmerzabteilung eines
großen städtischen Krankenhauses in Adelaide (South Australia) zu arbeiten. Dort
bekam ich einen sehr intensiven Einblick in
das interdisziplinäre Arbeitsfeld, da ich bei
allen Spezialisten hospitieren konnte. Somit
fand ich mich selbst auch mal im OP-Saal
wieder... Meine eigentlichen Aktivitäten beschränkten sich allerdings auf die Auswertung der psychologischen Assessments der
neuen Patienten sowie der Teilnahme an
verhaltenstherapeutischen Einzel- und Gruppensitzungen. Es war total unproblematisch
bei den Einzeltherapien zu hospitieren, was
vielleicht auch auf die lockere und unkomplizierte Art der “Aussis“ zurückgeführt werden kann. Die (kognitive) Verhaltenstherapie
hat sich für mich als sehr effektive Methode
für die Schmerzbehandlung erwiesen und
mich neugierig auf mehr gemacht. Bei einer
Psychologin, welche zusätzlich eine Hypnotherapieausbildung hat, habe ich mich sogar
mal hypnotisieren lassen. Es war ein schönes
Erlebnis, was ich nicht missen möchte! Hypnose soll ja bei vielen chronischen Schmerzpatienten sehr hilfreich sein.
Nach und vor der Absolvierung der Praktikas
blieb natürlich noch genügend Zeit, Land und
Leute besser unter die Lupe zu nehmen. Mit
meinem Freund reiste ich durch beide Länder
und entdeckte viele Schönheiten, die die Welt
zu bieten hat. Dadurch, dass wir beide ein
Work & Travel-Visum hatten, bot sich überall die Chance einen Job anzunehmen und
nebenbei die Reisekasse aufzufüllen. Auch
durch Jobs kann man viele wertvolle praktische Erfahrungen sammeln, sei es sprachlich oder im Umgang mit anderen Menschen.
So habe ich u.a. in Neuseeland (Auckland)
nebenbei in einem Restaurant gekellnert und
in Australien (Katherine) bei der Melonen-
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ernte geholfen. Ich würde ein Auslandspraktikum jedem empfehlen, der es irgendwie
ermöglichen kann. Für praxisorientierte Studenten bringt es sicher durchaus mehr als ein
Auslandsstudium, welches wegen anfallender
hoher Studiengebühren eine größere finanzielle Belastung darstellt. Es muss ja nicht immer gleich am anderen Ende der Welt sein.
Und wenn doch, hier noch folgende Tipps:
Bei Eigenorganisation von Praktika im Wirtschaftsbereich ist es grundsätzlich nützlich,
Beziehungen zu deutschen Konzernen und
Firmen zu haben, die auch in Australien/
Neuseeland über eine Niederlassung oder
Tochterfirma verfügen. Dort gibt es immer
wieder offene Ohren für dieses Anliegen. Ansonsten, vor allem für Kliniken oder Praxen,
sind die gelben Seiten von Australien/Neuseeland im Internet eine große Hilfe. Wichtig ist es, von Anfang an einen bestimmten
Ansprechpartner der jeweiligen Institution zu
haben und ihn direkt per Mail oder Telefon
anzusprechen. Sonst fühlt sich oft gar keiner
angesprochen. “Dear Ladies and gentlemen“
habe ich mir schnell abgewöhnt... Das Wort
“internship“ zu verwenden, ist meist nicht so
günstig, da es nicht als solches bekannt ist,
wie wir es kennen. Ich habe mein Anliegen
daher oft umschrieben und von “practical
experiences“ gesprochen. Man sollte die
persönliche Wichtigkeit und den möglichen
Nutzen für die Institution ansprechen sowie
auch betonen, dass alle Formalitäten zwecks
Visum und Arbeitsgenehmigung schon geklärt sind bzw. von einem selbst geklärt werden. Bei einer Praktikumsdauer von bis zu
3 Monaten eignet sich das Work & TravelVisum, was man auch ohne Arbeitsvertrag
bekommen kann. Für eine längere Praktikumsdauer würde man mindestens 2 Monate
eher einen Praktikumsvertrag benötigen, um
bei der Botschaft ein Arbeitsvisum für diesen
Zeitraum zu beantragen. Aber generell ist es
ratsam einen Praktikumsvertrag anzufordern,
den man dann am besten vorm Abflug in seinen Händen hat.
Damit der Auslandsaufenthalt auch rundum
ein unvergessliches Erlebnis wird, würde ich
vor allem bei einem kurzen Aufenthalt in
Neuseeland und Australien, wenn möglich,
auch auf klimatische Bedingungen achten.
Gerade bei Neuseeland ist es am besten, den
Zeitraum von Dezember bis Februar (eventuell noch März) zu bevorzugen, weil man
da fast Schönwettergarantie hat. Ansonsten
kann das Wetter schon ziemlich schottisch
sein, was aber auch seine Reize haben kann.
Bei Australien sollten sich Wetterfühlige auch
genauestens über das jeweilige Gebiet informieren, da dort die Temperaturen sehr extrem sein können. Persönlich würde ich den
Zeitraum, der für Neuseeland gut ist, in Australien eher meiden.
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Mehr Engagement,
bitte!
Bianca Richter über sich und die Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“
Das Gespräch führte Robert Gründler

Zeitung Psycho-Path: Welche Ziele hat die
Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“?
Bianca Richter: Unsere Ziele bestehen aus
drei Säulen. Erstens engagieren wir uns gegen Extremismus, zweitens für Demokratie
und drittens für Kultur. Um diese Ziele zu
erreichen, organisieren wir eine Reihe von
Veranstaltungen. Zum Beispiel klären wir in
Informationskampagnen über die NPD und
ihre Ziele auf. Des Weiteren veranstalten wir
Buchlesungen und Vorträge - wir versuchen
also kulturelle Angebote in die Region zu
holen. Wir beschäftigen uns aber nicht ausschließlich mit dem Rechtsextremismus, sondern greifen auch Themen wie fair gehandelte Waren auf.
Psycho-Path: In welcher Region engagiert
ihr euch?
Richter: In der Gemeinde ReinhardtsdorfSchöna-Kleingießhübel. Diese ist seit der
Kommunal- und Europawahl im Jahr 2004
wohlbekannt, denn die NPD erreichte damals
ein Wahlergebnis von rund 25%. Das war für
mich persönlich auch ein Grund diese Initiative ins Leben zu rufen. Begonnen haben
wir unsere Arbeit mit einem Aufruf an die
Bürger, an der bevorstehenden Landtagswahl
teilzunehmen, damit die Rechtsextremisten
weniger Chancen haben.
Psycho-Path: Werdet ihr in eurer Gemeinde
akzeptiert und unterstützt?
Richter: Wir gelten als Nestbeschmutzer.
Das bemerke ich zum Beispiel daran, dass
ich von einigen nicht mehr gegrüßt werde.
Das hat sich in den zwei Jahren, die unsere
Bürgerinitiative nun besteht, auch nicht verändert.
Psycho-Path: Denkst du, dass ihr mit eurem
Engagement etwas bewirken konntet?
Richter: Das kann ich natürlich schwer einschätzen. Letztendlich mache ich dies aber an
den Zahlen fest. Die NPD hat bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2005 „nur noch“
16% erreicht und vielleicht hat unser Enga-

Die 28-jährige Bianca Richter, Psychologiestudentin an der TU, engagiert sich seit
zwei Jahren in der Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“.

gement dazu beigetragen. Außerdem sind unsere zahlreichen Veranstaltungen immer gut
besucht. Das spricht meiner Meinung nach
auch für unseren Erfolg.
Psycho-Path: Was sind deine Aufgaben in
der Bürgerinitiative?
Richter: Ich bin verantwortlich für die Organisation und Kommunikation – sozusagen
der Knotenpunkt. Insgesamt gibt es vielleicht
einen festen Kreis von acht bis zehn Leuten,
die sich bei uns engagieren. Dazu kommen
noch mal 60 Leute, die regelmäßig mitarbeiten.
Psycho-Path: Sind deine im Psychologiestudium erworbenen Kenntnisse für dein Engagement von Bedeutung?
Richter: Eigentlich nicht. Natürlich spielen
zum Beispiel Gruppenprozesse eine Rolle.
Allerdings hatte ich dieses Wissen schon vor
meinem Studium.
Ich bin der Meinung, die Menschen in der
DDR haben gelernt, dass die da oben schon
alles richten werden und deshalb politisches
Engagement nicht weit verbreitet ist.
Psycho-Path: Du forderst also mehr politisches Engagement?
Richter: Ich denke beim Thema Rechtsextremismus muss man einfach eine Meinung
haben. Jeder sollte dieses Thema zu Hause
ansprechen und sich mit Familienmitgliedern,
Freunden oder Bekannten auseinandersetzen,
die rechte Ansichten vertreten.
Ich habe insgesamt den Eindruck, dass die
Menschen sehr viel über die politische und
wirtschaftliche Situation meckern und sich
gleichzeitig zu wenig engagieren. Mit mehr
politischem Engagement hätten wir wahrscheinlich deutlich weniger Probleme.

Mehr Informationen in:
Heitmeyer, Wilhelm (2007). Deutsche Zustände – Folge 5. Frankfurt: Suhrkamp.
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Auf dem Weg zum
mündigen Patienten
Was Selbsthilfe leisten kann am
Beispiel sozialer Ängste
von Kerstin S. Nagel
Für SozialphobikerInnen wie Maria ist es schwierig, in
einer Selbsthilfegruppe nach Unterstützung zu suchen.

„Eigentlich besteht mein Tagesablauf nur
noch aus zur Uni und wieder nach Hause gehen. Ich habe niemanden, mit dem ich sonst
irgendetwas unternehmen könnte. Als es
ganz schlimm war, habe ich sogar alle Einkäufe, soweit möglich, über das Internet erledigt. Die Vorstellung, in einem Kaufhaus von
einer Verkäuferin angesprochen zu werden,
machte mir große Angst. Dann fing mein
Puls an zu rasen und mir wurde schwindelig.
In der Uni setze ich mich immer möglichst
nah an die Tür, damit ich im Ernstfall schnell
den Raum verlassen kann. Vor anderen zu
sprechen ist das größte Problem. Da ich es
kaum schaffe, ein Referat zu halten, gibt es
immer wieder Schwierigkeiten mit dem Erwerb von Scheinen, die für das Fortkommen
im Studium wichtig wären...“ Es ist 19:25
Uhr. Im Gruppenraum eines gemeinnützigen
Vereins sitzen eine Hand voll Menschen um
zwei zusammengeschobene Tische und lauschen der jungen Frau, die leise aber eindringlich aus ihrem Leben berichtet. Maria*
blickt in die Runde. Sie ist heute das erste Mal
bei einer Selbsthilfegruppe und weiß nicht so
richtig, was sie erwartet – ob es so sein wird
wie im Fernsehen – der klassische Stuhlkreis
- oder doch ganz anders. Einfach ist es nicht,
fremden Gesichtern den Grund ihrer Anwesenheit zu erklären. Einige der Umsitzenden
nicken stumm. Sie kennen Marias Sorgen so
oder ähnlich aus eigenem Erleben. Wovor genau sie Angst haben, kann kaum einer von
ihnen klar formulieren. Eine diffuse Panik,
sich vor anderen Menschen zu blamieren, etwas Dummes zu sagen, unangenehm aufzufallen. Wenn sich die Unsicherheit in körperlichen Symptomen bis hin zu Panikattacken
zu äußern beginnt, gesellt sich die Angst vor

Entdeckung dieser Symptome hinzu. Viele
beginnen dann, soziale Situationen zu vermeiden, nicht mehr auf Partys oder unter
Menschen zu gehen. Die daraus resultierende
mangelnde Übung im Umgang mit sozialen
Situationen verstärkt die Angst vor peinlichen
Auftritten und erhöht die Wahrscheinlichkeit
tatsächlicher Misserfolgserlebnisse. Das führt
wiederum dazu, dass sich die Betroffenen
noch stärker isolieren. Ein Teufelskreis.
Gerade für SozialphobikerInnen wie Maria
ist es daher doppelt schwierig, in einer Selbsthilfegruppe nach Unterstützung zu suchen.
Doch viele, die den ersten Schritt einmal
geschafft haben, profitieren sehr von dieser
Form der Hilfestellung. Selbsthilfegruppen
werden meist nicht aus reinem Altruismus
gegründet, sondern weil der/die GründerIn
selbst von dem entsprechenden Thema betroffen ist und möglicherweise keine geeignete
Gruppe in der näheren Umgebung gefunden
hat. Am Anfang steht in erster Linie die Suche nach Gleichbetroffenen und das Finden
eines geeigneten Raumes. Sich in den Privatwohnungen einzelner Mitglieder zu treffen,
wird nicht empfohlen, da sich in diesem Fall
immer eine Person in der herausgehobenen
Rolle des/der Gastgebers/Gastgeberin wiederfindet, ein Grundsatz der Selbsthilfearbeit
aber die Gleichberechtigung aller darstellt.
Sind diese ersten Hürden genommen, geht
es darum, die individuellen Erwartungen,
Hoffnungen und auch Ängste jedes/jeder
Einzelnen zu erläutern, möglicherweise eine
Art Rahmenprogramm für die kommenden
Wochen und/oder Gesprächsregeln festzulegen. So auch geschehen bei der 2005 in
Leipzig entstandenen Gruppe „Sophie“, die
seitdem als Ansprechpartner für Menschen

wie Maria zur Verfügung steht. „Sophie“
steht für Sozialphobie, die Gruppe deckt
allerdings nicht nur die strenge Lehrbuchdefinition dieser psychischen Störung, sondern ein breiteres Spektrum sozialer Ängste,
Hemmungen und Defizite ab, da sich diese
in unterschiedlichsten Arten und Intensitäten
äußern können.
Laut dem Fachverband Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. definieren sich Selbsthilfegruppen (SHG) als
„freiwillige, meist lose Zusammenschlüsse
von Menschen, deren Aktivitäten sich auf die
gemeinsame Bewältigung von Krankheiten,
psychischen oder sozialen Problemen richten, von denen sie - entweder selber oder als
Angehörige - betroffen sind. Sie wollen mit
ihrer Arbeit keinen Gewinn erwirtschaften.
Ihr Ziel ist eine Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände und häufig auch ein
Hineinwirken in ihr soziales und politisches
Umfeld.“ Der Fachverband betont weiterhin,
dass SHGs auf die professionelle Betreuung
durch Fachleute wie PsychotherapeutInnen
verzichten, sie aber gelegentlich als GastrednerInnen einladen. Tatsächlich verbirgt
sich hier ein Grundprinzip des Wirkens von
SHGs: es basiert auf dem Expertentum des
Laien. Viele z.B. chronisch Kranke der Behinderte sind über die Jahre längst zu SpezialistInnen für Ihr Erkrankung geworden. So
geht es in der SHG nicht darum, sich gegenseitig zu bemitleiden, sondern Erfahrungen
auszutauschen, Anregungen, Tipps, Adressen weiter zu geben oder zu bekommen.
Idealerweise ist jedeR mal in der Rolle des/
der Ratsuchenden, mal in der des/der Beratenden. Verständnis, das von Menschen, die
die gleichen Beschwerden, Ängste und Nöte
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durchmachen, gegeben wird, ist ein anderes
als das von Fachleuten, die die beschriebenen
Symptome „nur“ aus dem Lehrbuch kennen.
Allerdings sollte man keinesfalls dem Irrtum
aufsitzen, Selbsthilfegruppen könnten eine
professionelle Behandlung bei Arzt/Ärztin
oder TherapeutIn ersetzen. Die Fachleute
sind im Laufe des vergangenen Jahrzehnts
der Selbsthilfearbeit gegenüber immer aufgeschlossener geworden und haben offiziell ihr
Unterstützung erklärt. Trotzdem scheint es
in manch medizinisch- oder psychologischer
Praxis noch immer zu wenig Verständnis,
Wissen und Kooperationsbereitschaft zu
geben. Während SHGs von Fachleuten hin
und wieder an PatientInnen weiterempfohlen werden, bleiben die tatsächlichen Kontakte zu Selbsthilfegruppen eher die Ausnahme. Vor 20 Jahren gingen die Bedenken
der ÄrztInnenschaft in die Richtung, dass
Selbsthilfe-engagierte PatientInnen die ihnen
verschriebenen Therapien oder Medikamente
boykottieren und damit eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes bewirken
würden oder dass ein zu großer Teil des Gesundheitsetats in die Selbsthilfearbeit fließen
könnte. Heute beruht die verbliebene Skepsis
möglicherweise auf anderen Faktoren. Für
jemanden, der viel Zeit und Geld in seine
Ausbildung investiert hat, mag die Existenz
von SHGs wie eine Provokation wirken. Es
kann dann schwer fallen, die „erlebte Kompetenz“ von SHG-Mitgliedern neben der
eigenen „erlernten Kompetenz“ anzuerkennen. Auch weist natürlich das Dasein von
Selbsthilfegruppen per se auf einen Versorgungsmangel im medizinischen bzw. psychosozialen Bereich hin.
Heute gibt es in der Bundesrepublik Deutschland schätzungsweise zwischen 70000 und
100000 Selbsthilfegruppen mit ca. zwei bis
drei Millionen Mitgliedern. Das Themenspektrum, das diese Gruppen abdecken, reicht
von Aids über Sucht und Abhängigkeit bis
Tinnitus, von Psychiatrie-Erfahrene bis Verwaiste Eltern. Die überwiegende Mehrheit
der Gruppen hat ihren Schwerpunkt bei körperlichen Erkrankungen und Behinderungen.
Es gibt aber auch Selbsthilfegruppen, die sich
in den Bereichen Familie, Partnerschaft, Erziehung, Alter oder Migration engagieren.
Neben den Selbsthilfegruppen existieren
in der deutschen Selbsthilfelandschaft vielfältige weitere Strukturen mit zum Teil fließenden Übergängen. Genannt werden sollen
hier noch die Selbsthilfeorganisationen und
Selbsthilfekontaktstellen.
Von Selbsthilfeorganisationen spricht man,
wenn sich mehrere SHGs, die sich mit dem
gleichen Themenschwerpunkt befassen, zu
einem größeren landes- oder bundesweiten
Forsetzung auf der nächsten Seite...
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Hoffnung und Orientierung für psychisch
erkrankte Studierende
Seit November 2004 existiert an der Uni
Leipzig eine Selbsthilfegruppe speziell für
StudentInnen mit psychischen Störungen.
Sie wurde von Cornelia Jurack gegründet,
die durch ihre Arbeit beim Studentenwerk
häufig in Kontakt mit Betroffenen kam und
Handlungsbedarf sah. Geholfen hat ihr dabei
der Irrsinnig menschlich e.V. – ein Leipziger
Verein, der sich gegen die Stigmatisierung
psychisch Kranker einsetzt.
„Psycho-Path“ sprach mit Finn* und Maja*,
zwei Mitgliedern der SHG Hopes.
Psycho-Path: Wie seid ihr beiden zu der SHG
Hopes gestoßen?
Maya: Also ich war ursprünglich auf der Suche nach einer Gruppe, die sich mit dem Thema Depression befasst. Leider habe ich keine
passende gefunden bis mir Hopes empfohlen wurde. Dann habe ich Kontakt zu Frau
Jurack aufgenommen, so fing es an.
Finn: Ich bin seit Juni 2005 dabei. Maya hat
mich mitgenommen. Ich habe sie während
eines Klinikaufenthaltes kennen gelernt.
Psycho-Path: Was für Menschen suchen die
Gruppe auf und welche Problemfelder werden in den Sitzungen bearbeitet?
Finn: Voraussetzung für eine Teilnahme ist,
dass der Betroffene immatrikulierter Student
ist. Davon abgesehen kann jeder teilnehmen
– wir verlangen keinen Krankenschein oder
attestierte Diagnose einer psychischen Störung. Die Leute sind im Durchschnitt Mitte
20, und es kommen etwa gleich viele Männer wie Frauen.
Psycho-Path: Und welche Erkrankungen
bringen sie mit?
Maya: Von Essstörungen, Depressionen,
Ängsten bis zu Persönlichkeits- und psychotischen Störungen war schon alles dabei.
Psycho-Path: Ist es bei dieser Vielzahl an unterschiedlichen Problemen nicht manchmal
schwierig, alle unter einen Hut zu kriegen?
Maya: Bis jetzt hatten wir noch nie Probleme, uns in die anderen hinein zu denken.
Oft geht es auch um Dinge, die alle gleichermaßen beschäftigen. Studienbewältigung
und die spezifischen Schwierigkeiten, die
diese für uns mit sich bringt. Es ist ja so: für
Rollstuhlfahrer ist mittlerweile meist Hilfe
vorhanden, aber psychisch Kranke werden
vergessen.
Finn: Oder sie erhalten beispielsweise auf
Ämtern sogar negative Resonanz, wenn sie
ihre Störung offen legen.
Psycho-Path: Wie oft und wo trefft ihr
euch?

Maya: Momentan sind wir in den Räumlichkeiten der Fakultät für Physik. Wir treffen uns
dort an jedem zweiten und vierten Donnerstag des Monats, unternehmen aber auch Privates zusammen.
Psycho-Path: Und wie kann man sich einen
typischen Sitzungsablauf vorstellen?
Finn: Die Treffen dauern ungefähr 1,5 Stunden. Wir beginnen meist mit einer Blitzlichtrunde, in der jeder kurz sagen kann, was
ihm aktuell auf der Seele brennt. Daraus
ergibt sich automatisch ein tiefergehendes
Gespräch. Die Leute sind meist gut motiviert
und bringen sich ein.
Maya: Und wenn nicht – wenn z.B. eines unserer ‚Problemkinder’ glaubt, seine Sorgen
wären nicht so wichtig wie die der anderen,
werden die Leute auch direkt angesprochen.
Am Anfang hat Frau Jurack die Runde moderiert. In letzter Zeit wechseln wir uns damit
ab.
Psycho-Path: Ladet ihr auch Fachleute ein?
Maya: Das haben wir auch schon getan ja.
Aber nur als Gastredner eigentlich arbeiten
wir ohne professionelle Betreuung.
Finn: Außerdem setzen wir auf die Zusammenarbeit mit den Behindertenbeaufragten
der Hochschulen, den Studentenräten und
den Studentenwerken.
Psycho-Path: Wie macht ihr auf euch aufmerksam?
Finn: Im Wesentlichen über die Medien. Wir
schalten Anzeigen, geben Interviews, und
auch der Irrsinnig menschlich e.V., der für uns
so eine Art Starthilfe war, hat unsere Kontaktdaten im Internet veröffentlicht. Die SHG
selbst ist aber unabhängig.
Maya: Wir haben auch schon zu Informationsveranstaltungen in die Volkhochschule
geladen.“
Psycho-Path: In Hamburg gibt es ebenfalls
eine SHG Hopes. Steht ihr mit denen in Verbindung?
Finn: Nein, die haben lediglich den gleichen
Namen. Wir haben damals dort angefragt,
ob wir uns auch so nennen dürfen, haben
ansonsten aber nichts mit ihnen zu tun. Die
arbeiten auch ganz anders als wir.
Psycho-Path: Die Leipziger SHG Hopes hat
vor Kurzem sogar einen Preis erhalten...
Maya: Ja, als einer von sieben Preisträgern
haben wir den ‚Studentenwerkspreis für besonderes soziales Engagement’ gewonnen.
Am 05.12. werden ihn ein paar von uns in Ber-

Forsetzung in der grauen Box auf der
nächsten Seite...
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Verband zusammentun. Hier ist es auch für
Nicht-Betroffene, ForscherInnen, Angehörige oder Interessierte möglich mitzuwirken. Da sie stark nach außen orientiert sind,
schreiben sich Selbsthilfeorganisationen neben der Förderung der Selbsthilfe auch „die
Förderung von Forschung, Bildung, Kultur
und Öffentlichkeitsarbeit“ in dem jeweiligen
Bereich auf die Fahnen. Für das Gebiet der
sozialen Ängste und Defizite wäre dies im
norddeutschen Raum beispielsweise der Intakt e.V., der u.a. Gruppenneugründungen
unterstützt, problematikorientierte Seminare
wie Rhetorik- oder Flirtkurse anbietet oder
regelmäßig einen Info-Rundbrief herausgibt.
Selbsthilfekontaktstellen sind professionelle
Beratungseinrichtungen mit hauptamtlichen
Personal. Sie begleiten, beraten, informieren
und helfen themenübergreifend Selbsthilfegruppen auf lokaler oder regionaler Ebene
– angefangen bei finanziellen Fördermöglichkeiten bis zu internen Gruppenbelangen oder
der Herstellung von Kontakten zu Fachleuten oder Medien. Im August 2006 existierten
in Deutschland 282 Selbsthilfekontaktstellen.
Die meisten davon in dicht besiedelten, weniger in ländlichen Gebieten. Über die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) kann man im Internet
auf diverse Adressenverzeichnisse zugreifen. Nach lokaler Selbsthilfeunterstützung,
bundes- oder europaweiten Selbsthilfevereinigungen oder nach Gleichbetroffenen mit
einer seltenen Erkrankung kann hier gesucht
werden.
Die Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. empfieht, in Kreisen und
kreisfreien Städten mit mehr als 200000 Einwohnern mindestens eine Selbsthilfekontaktstelle einzurichten. Länder und Kommunen
stellten Ende der 90iger Jahre die wesentlichste Quelle von Fördermitteln dar, durch
die sich Selbsthilfekontaktstellen finanzieren.
Im Jahre 2002 mussten einige von ihnen allerdings drastische Kürzungen hinnehmen.
Auch in Leipzig wurden im August 2001 Teilaufgaben der bis dahin existierenden Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle (SKIS),
die 1992 im Rahmen des Modellprogramms
„Förderung sozialer Selbsthilfe in den neuen
Bundesländern“ des Bundesministeriums für
Familie und Senioren gegründet worden war,
durch das Gesundheitsamt übernommen.
Der Freistaat Sachsen hatte sich vollständig
aus der Finanzierung zurückgezogen und
auch die Stadt Leipzig reduzierte ihre Förderung. Seither gab es 32 Neugründungen
von SHGs. Jedes Jahr wenden sich ca. 1100
BürgerInnen und Fachleute mit Anliegen in
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Sachen Selbsthilfe an das Gesundheitsamt.
Zur Zeit bemühen sich die dortigen MitarbeiterInnen um eine erneute Einrichtung einer
Selbsthilfekontaktstelle in Leipzig.
„Wir führen hier ausschließlich Beratungen
zur gesundheitsbezogenen Selbsthilfe durch.
Die mit Abstand meisten der Hilfesuchenden
kommen mit psychosozialen Problemen wie
Ängsten oder Depressionen zu uns. Das hat
in der letzten Zeit auch noch zugenommen,
während der Anteil der Körperkranken gleich
geblieben ist. Im November 2006 gab es 91
SHGs in Leipzig, die sich mit chronischen
Krankheiten oder Behinderungen befassen.
In den ersten zwei Jahren haben sich verstärkt Frauen um Kontakt bemüht, doch in
letzter Zeit scheint die Hemmschwelle, sich
– vor allem im psychosozialen Bereich – ein
Problem und den damit verbundenen Leidensdruck einzugestehen und nach Hilfe zu
fragen, auch bei den Männern zu sinken.“
erzählt die zuständige Sachbearbeiterin im
Gesundheitsamt, Fachbereich Sozialmedizin. „Wir unterstützen die Gruppen genau so
weit wie sie es wünschen, bieten GruppensprecherInnen-Treffen und Schulungen an,
helfen bei Gruppenneugründungen, indem
wir Hospitationsmöglichkeiten in bereits existierenden SHGs anbieten und uns an der
Raumsuche beteiligen. Die Räumlichkeiten
der Volkssolidarität werden in Leipzig beispielsweise gern für SHG-Sitzungen genutzt,
da diese kostenfrei zur Verfügung stehen.“
Auch beim Aufbau und der Betreuung des
Selbsthilfe-Gemeinschaftsstandes der diesjährigen Haus-Garten-Freizeit-Messe, die in
der Zeit vom 17. bis 25. Februar stattfinden
wird, wirkt die zuständige Sachbearbeiterin
mit. „Wir bieten den Gemeinschaftsstand für
Gruppen an, die keinen eigenen machen können oder wollen. Hier haben die SHGs der
Stadt Gelegenheit, sich vorzustellen und auf
sich aufmerksam zu machen. Der Stand existiert nun schon das dritte Mal und war bisher
immer gut frequentiert. Die SHG-Mitglieder,
die sich engagieren, erleben den Messeauftritt
meist sehr positiv als Aufwertung ihrer Person und sind stolz darauf, den Schritt nach
außen gemacht zu haben.“
Nach der Zusammenarbeit mit ÄrztInnen
gefragt, erklärt die zuständige Sachbearbeiterin, dass diese sich zur Selbsthilfe unterschiedlich positionieren. Sie habe mitunter
den Eindruck, Selbsthilfe werde als etwas
Laienhaftes abgetan, es gebe aber auch sehr
gute Zusammenarbeit wie z.B. mit dem Leipziger Rheumazentrum.
Die Unterstützung der Selbsthilfearbeit ist allerdings nicht nur Sache der ÄrztInnen und
TherapeutInnen. Während die Förderung aus
öffentlicher Hand keine gesetzliche Pflicht,
sondern eine freiwillige Leistung bleibt,
sind die Krankenkassen seit dem 01.01.2000

Hoffnung und Orientierung...
Fortsetzung der grauen Box von Seite 13
lin entgegen nehmen. Darüber wird dann
auf unserer Internetseite zu lesen sein.
Psycho-Path: Zum Abschluss noch die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen
von Selbsthilfearbeit. Was würdet ihr sagen
vermag eine SHG zu leisten und was nicht?
Finn: Selbsthilfegruppen leisten einen Beitrag zur Psychohygiene. Dort wird man
nicht komisch angesehen und ohne lange
Erklärungen verstanden. Durch die privaten Unternehmungen kann man Freunde
finden. Dieses soziale Netz hilft auch und
besonders, wenn man nach einem Klinikaufenthalt versucht, sich wieder im Leben
zurecht zu finden.
Maya: Ich denke, Selbsthilfegruppen leisten
genau so viel wie der Einzelne bereit ist, sich
zu engagieren. Keinesfalls können sie Therapien ersetzen – aber sie können sie sinnvoll
ergänzen. Aus der Erkenntnis, mit seinen
Problemen nicht allein zu sein auf der Welt,
kann man viel Kraft schöpfen. Man sieht an
den anderen: es geht immer weiter.

durch eine Sollformulierung in Paragraph
20, Absatz 4 des fünften Sozialgesetzbuches
aufgefordert, jährlich pro Versichertem 0,51
Euro zur Verfügung zu stellen. Im Jahre 2005
wurden insgesamt rund 27,1 Millionen Euro
für gesundheitsbezogene Selbsthilfe ausgeschüttet. Das entspricht 71,3 % des gesetzlich
vorgesehenen Betrages. Neben der Bereitstellung von Fördermitteln bzw. der direkten Kostenerstattung für Materialien etc. erwiesen
sich auch die infrastrukturelle Förderung (z.B.
Organisation von Selbsthilfetagen, Einrichtung von Selbsthilfekontaktstellen) und die
indirekte, idelle Förderung, sprich die Schaffung eines selbsthilfefreundlichen Klimas in
der Bevölkerung, als wichtige Bausteine.
Diese Mühen lohnen sich, wie die Feststellung, dass durch den Aufbau von Selbsthilfestrukturen auf lange Sicht Geld gespart
werden kann, zeigt. Denn mit vergleichsweise geringem Aufwand wird hier großer therapeutischer, rehabilitativer, sozialer und beraterischer Nutzen erbracht. Eine Studie an
SHGs in München führte zu dem Ergebnis,
dass die dort geleistete Arbeit durchschnittlich den dreifachen Wert der von der Stadt
zur Verfügung gestellten Fördermittel besaß.
Außer den ökonomischen Effekten bewirkt
Selbsthilfearbeit zudem in manchen Bereichen eine nachweisbare Gesundung der
Betroffenen. Ein typisches Beispiel sind
Suchtgruppen, insbesondere die Abstinenzgruppen bei Alkoholabhängigkeit. Es existiert quasi keine Suchtklinik mehr, die nicht
mit diesen SHGs zusammenarbeitet. Sie
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Mit freundlicher Genehmigung des Lambertus Verlags, entnommen aus Winfried Köster:
„Selbsthilfe in Bewegung“

sind zu einem festen Bestandteil im Rehabilitationsprozess geworden. In den Fällen,
in denen Selbsthilfegruppen nicht zu heilen vermögen, z.B. bei Krebserkrankungen,
konzentriert sich ihr positiver Einfluss auf
die Verbesserung der Lebensqualität durch
das Spenden von Kraft, Hoffnung und Anteilnahme sowie praktischen Tipps und Hilfestellungen zum alltäglichen Umgang mit
der Krankheit. Raphael* aus der Dresdener
SHG Sozialphobie beschreibt dies so: „Eine
Selbsthilfegruppe kann Rückhalt geben und
zur Ausdauer ermutigen. Sie wirkt meines Erachtens auch stimulierend auf die Aneignung
von Wissen. Bei der Sozialphobie verhindert
sie in vielen Fällen ein völliges Ausbleiben
von menschlichem Zusammensein und deckt
damit ein Grundbedürfnis zum Teil ab. So
soll es ja auch sein. In der übrigen Woche soll
sich der Teilnehmer mit der ‚normalen’ Welt
befassen.“
weitere Informationen
Internetseiten
www.hopes-leipzig.de Internetpräsenz
der Leipziger SHG Hoffnung und Orientierung für psychisch erkrankte Studierende
www.sozialphobie-dd.de Dresdener SHG
zum Thema Schüchternheit, soziale Ängste und Kontakthemmungen
www.sozphobie.de
www.sozialphobie.de
www.sozial-phobie.net
www.nakos.de Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen
www.dag-selbsthilfegruppen.de Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.
www.leipzig.de/de/buerger/service/dienste/gesundheit/shg/info Informationen

Zu guter Letzt schafft Selbsthilfe PatientInnen und KlientInnen, die den professionellen Vertretern der Zunft auf Augenhöhe
begegnen können. Sie machen aus schwachen
und kranken Menschen mündige, informierte
und selbstbewusste PatientInnen. Durch die
Beteiligung von Selbsthilfe- und Patientenvertretern nach Paragraph 140 f und 140 g des
fünften Sozialgesetzbuches im Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) – dem höchsten
Gremium der Selbstverwaltung im deutschen
Gesundheitswesen - hat der Gesetzgeber im
Jahr 2004 eine wichtige Möglichkeit zur Mitsprache und Einflussnahme im Gesundheitswesen geschaffen.
Und Maria? Die hat den Sprung ins kalte
Wasser gewagt. Ihr ist bald bewusst geworden, dass sie nicht der einzige Mensch auf
der Welt ist, der unter Selbstzweifeln und sozialen Ängsten leidet. Nicht die Einzige, die
Probleme hat, sich in Gruppen zu integrieren
der Stadt Leipzig zu den bestehenden Selbsthilfegruppen und Kontaktmöglichkeiten
www.selbsthilfe-in-sachsen.de
www.schuechterne.org

Literaturvorschläge:
Matzat, Jürgen (2004). Wegweiser Selbsthilfegruppen – Eine Einführung für Laien und
Fachleute. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Kösters, Winfried (2000). Selbsthilfe in Bewegung – Auf dem Weg zum erfolgreichen Patienten. Freiburg: Lambertus Verlag.
Fehm, Lydia & Wittchen, Hans-Ulrich (2004).
Wenn Schüchternheit krank macht – Ein
Selbsthilfeprogramm zur Bewältigung Sozialer Phobie. Göttingen: Hogrefe Verlag.
Schuster, Martin (2005): Schüchternheit kreativ bewältigen – Ein Ratgeber. Göttingen:
Hogrefe Verlag

und sich ungewollt in der Außenseiterposition wiederfindet. Ihre SHG kann in vielfältiger Weise zur Verbesserung von Marias
Lebensqualität beitragen, nicht nur mittels
Gesprächen, sondern auch durch das Ausführen von Rollenspielen und praktischen
Übungen. In der Gruppe wird das Erleben
Letzterer anschließend diskutiert: wie war
es, Leuten auf der Strasse für zwei Sekunden fest in die Augen zu sehen anstatt den
Blick zu senken, in Restaurants ohne etwas
zu verzehren nach der Toilettenbenutzung zu
fragen oder sich im Kaufhaus ausführlich zu
einem Kleidungsstück beraten zu lassen ohne
es am Ende zu nehmen. Wie haben die fremden Menschen reagiert, wie habe ich mich
gefühlt? Wurde ich tatsächlich schlecht bewertet? Ist das gefürchtete Kreislaufversagen
eingetreten?
Voraussetzung und Herausforderung zugleich stellt Eigeninitiative dar. Die Gruppe
arbeitet nach dem Prinzip der rotierenden
Moderation, was die Mitglieder einerseits
in die Gruppenarbeit einbindet und andererseits ein Training zur Überwindung von
Sprechängsten darstellt. Denn obwohl in
SHGs alles auf Freiwilligkeit basieren muss,
können sie nur bei ausreichender Motivation und Engagement aller Mitglieder effektiv funktionieren. Hier findet sich eine klare
Abgrenzung der psychologisch-therapeutisch
orientierten Gesprächsselbsthilfegruppen zu
den Anonymous-Gruppen, wie der vermutlich bekanntesten SHG der Welt: den Anonymen Alkoholikern. Diese geht zurück auf
Bob und Bill – zwei hoffnungslose Trinker,
die 1935 in Akron/Ohio lebten und herausfanden, dass sie abstinent leben konnten so
lange sie miteinander im Gespräch waren
und dass diese Gespräche mehr nützten
als Therapien oder Entziehungskuren. Bedingung, um in die Gruppen hineinzukommen, ist der Wille, die Sucht zu überwinden.
Die Sitzungen bestehen aus einer Reihe von
Monologen über die eigenen Erfahrungen
mit dem Alkohol, Rückschläge, Erfolge. Niemand fragt etwas oder gibt Ratschläge. Was
zählt, ist die Beteiligung an den Treffen. Aus
diesem speziellen Konzept, dem sich mit der
Zeit immer mehr Betroffene – auch anderer
Suchtkrankheiten – anschlossen, entwickelte
sich bis zum heutigen Tag eine weltweite Bewegung, die in den USA sogar generell mit
dem Begriff Selbsthilfe gleichgesetzt wird.
Doch unabhängig davon, nach welchem System die einzelne SHG arbeitet, in jedem Fall
bleibt Selbsthilfe ein nicht mehr wegzudenkendes Element im Gesundheitswesen, das
laut Stellungnahme der deutschen Bundesregierung vom 27.April 2000 „einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität
von kranken und behinderten Menschen“ leistet. (*Name von der Redaktion geändert)
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Assessment Center – Mittel der Wahl oder große Lüge?
Trends in der Personalauswahl von Susan Jolie
Unumstritten ist der Bereich, in welchem die
meisten Psychologen Arbeit finden, die Klinische Psychologie. Jedoch befindet sich die
Personalpsychologie auf dem aufstrebenden
Ast. Nicht nur, dass sich immer mehr Psychologiestudierende dafür interessieren; auch
bei den Unternehmen besteht zunehmend die
Tendenz, einen Psychologen zu beschäftigen.
Die Arbeit in diesem Bereich ist jedoch nicht
immer einfach, da man sich oftmals Fragen
der Praktikabilität psychologischer Verfahren
stellen muss.
Bestehen kann eine Firma, wenn sie die
richtigen Leute einstellt. Diese müssen den
heutigen Anforderungen genügen und sich
flexibel auf rasch ändernde, zum Teil komplizierte Bedingungen einstellen. Das gilt für
mittelständische Unternehmen genauso wie
für große Konzerne. Personalauswahl erfordert deshalb die gleiche Sorgfalt, welche
Unternehmen auch bei großen Investitionen
an den Tag legen. Deswegen entscheiden
sich immer mehr Unternehmen für psychologische Personalauswahl. Verursacht durch
Hanns-Georg Salm, ehem. Referatsleiter
im Bundesverwaltungsamt:
„Wir haben Eignungstests eingeführt, um die
besondere Eignung von Lehrkräften für einen Auslandseinsatz feststellen zu lassen. Die
besonderen Lebens- und Arbeitsumstände –
zum Teil ohne Telefon, ohne Strom, in schwierigen Wohnverhältnissen und komplizierter
Ernährungssituation – erforderten andere
Qualifikationen als für ein Gymnasium an einer deutschen Großstadt. Besondere Anpassungsfähigkeit war gefragt. Ich gestehe, dass
ich zunächst auf meine Menschenkenntnis
vertraut habe, letztlich aber erkennen musste, dass qualifizierte Verfahren, wie sie jetzt
auch durch die DIN 33430 beschrieben wer-

steigenden Personalmangel in manchen
Branchen nimmt der Kampf um die Besten
auf dem Arbeitsmarkt zu. Es ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, den Richtigen am
richtigen Ort zu haben. Bisher schätzen vorwiegend große Firmen den hohen wirtschaftlichen Nutzen, der mit der Entscheidung für
einen gut geeigneten Mitarbeiter verbunden
ist. Viele kleinere Firmen verlassen sich dagegen noch stark auf die Menschenkenntnis
ihrer Führungskräfte.
Psychologische Verfahren sind ein gutes Mittel um herauszufinden, für welche Aufgabe
ein Arbeitnehmer einsetzbar ist, welche Führungskompetenzen er hat, wie er mit Mitarbeitern bzw. Kollegen sowie mit Herausforderungen und Stress umgeht.
DIN 33430 für berufsbezogene Eignungsbeurteilungen
In der heutigen Zeit kommt es immer wieder
zu Fehlentscheidungen bei der Personalauswahl, aus denen der nicht mehr lernen kann,
der sie getroffen hat. Die 2002 veröffentlichden, eine höhere Trefferquote bringen. Wir
hatten dadurch wenig Ausfälle.“
Robert Harst, DMC:
„Ich habe bereits vor meiner Tätigkeit in
einem mittelständischen Unternehmen der
IT-Branche über Jahre Erfahrungen mit der
Entwicklung und dem Einsatz diagnostischen
Verfahren zur Personalauswahl bei der HypoBank sammeln können. Dabei hat es in bestimmten Phasen auch Mängel gegeben.
Nicht gut genug geschulte Beobachter z.B.,
die sich von cleveren Bewerbern täuschen
ließen, und ungenaue Anforderungsprofile.
Vieles, was die Norm heute vorgibt, haben wir
uns erarbeiten müssen.“
www.bdp-verband.org

te DIN 33430 liefert deswegen ein Gerüst
diagnostischer Tätigkeit, welches gemeinsam
von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und dem Berufsverband Deutscher
Psychologinnen und Psychologen für berufsbezogene Eignungsbeurteilungen entwickelt
wurde.
Die DIN 33430 beabsichtigt, die Qualität von
Eignungsbeurteilungen zu erhöhen sowie den
Auswahlprozess transparenter zu machen. Es
bleibt allerdings den Auftraggebern aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft überlassen, ob ein normgerechtes psychologisches
Verfahren genutzt wird. Die Norm nimmt
Arbeitgebern die Entscheidung nicht ab, wen
sie letztlich einstellen.
Personalauswahlverfahren
Qualifizierte Personalauswahl ist international längst nicht mehr eine Frage der Größe
eines Betriebes. Sie wird beispielsweise angewendet bei der Suche eines Nachfolgers für
die Geschäftsführung eines Unternehmens,
der Auswahl von Auszubildenden in großer
Zahl oder der Bestimmung der Eignung von
Kandidaten für eine bestimmte Studienrichtung.
Die in Deutschland am weitesten verbreitete
Methode der Auswahlgespräche ist hoch akzeptiert bei Bewerbern. Zahlreiche Studien
haben jedoch bestätigt, dass unstrukturierte
Einstellungsinterviews weder objektiv noch
reliabel oder valide sind. In erster Linie liegt
dies an verschiedenen Urteilsfehlern, wie
zum Beispiel Vorurteile, Gedächtnisfehler
oder Beeinflussungen durch die Attraktivität
des Bewerbers.
Ein Beispiel für eine strukturierte Vorgehensweise ist das multimodale Einstellungsinterview nach Schuler. Der siebenstufige
Verlauf integriert sowohl Phasen des freien
Gesprächs wie auch Phasen, in denen nach
Eigenschaften und Verhaltensweisen des Be-
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werbers gefragt wird. Das multimodale Interview wird aufgrund seiner Komplexität in der
Praxis eher selten eingesetzt.
Auch das Situational Interview (SI) sowie das
Behavior Description Interview (BDI) werden nicht in reiner Form angewendet. Jedoch
beherrschen viele Personalchefs Techniken
aus den Interviews, ohne den genauen Namen dafür zu kennen. Klein- und mittelständische Unternehmen nutzen häufig und gern
Interviewleitfäden, wie sie in unterschiedlichen Büchern abgedruckt sind.
Allgemeine Intelligenztests, Tests der Aufmerksamkeit und der Konzentration, spezifische Leistungstests sowie berufsbezogene
Persönlichkeitstests werden inzwischen häufig bei der Personalauswahl eingesetzt.
Potenzialanalysen sind wichtige Entscheidungsgrundlagen bei internen und externen
Stellenbesetzungen, bei der Auswahl von
Führungskräften sowie zur Planung und Erfolgskontrolle von Maßnahmen der Personalentwicklung. Sie werden häufig, auch bei
Vorständen, angewendet. Im persönlichen
Gespräch im Anschluss daran werden den
Kandidaten Stärken und Entwicklungsfelder
bzw. Potentiale aufgezeigt.
Es gibt verschiedene computergestützte
Verfahren, die allesamt die Personalauswahl
erleichtern, da eine aufwändige Gutachtenerstellung entfällt sowie häufig Pro- und Kontrafaktoren für die Kandidaten angegeben
werden. Ein Beispiel dafür ist Captain online.
In einigen Fällen findet eine Vorauswahl von
Personal über Online-Tests statt.
Viele Unternehmen haben Eigenentwicklungen, die sie für die Personalauswahl nutzen. Dafür haben sie unter anderem aus
bestehenden Tests Logik- und Analogieaufgaben entnommen.
Assessment Center (AC)
Assessment Center werden von mehr als 150
Großunternehmen in Deutschland regelmäßig
eingesetzt. Der Begriff „Assessment Center“
stammt aus dem Englischen und setzt sich
aus dem Wort „to assess (bewerten, einschätzen) sowie dem Wort „Center“ (Zentrum,
Mittelpunkt) zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Kandidaten, deren Verhalten mittels
Einzel-, Partner- oder Gruppenübungen von
Prüfern (Assessoren) beobachtet und bewertet werden soll. Die Assessoren kommen aus
den Fachabteilungen des Unternehmens, der
Personalabteilung und aus Beratungsfirmen.
Assessment Center werden sehr gern angewendet und gehören – gut konstruiert – zu
den besten Personalauswahlverfahren, die es
derzeit gibt. Zwei Tage schauspielern ist in der
Regel nicht möglich und somit kann man mit
einem Assessment Center ein gutes Bild eines
Bewerbers erhalten. Positiv ist die Verhaltensorientierung des Verfahrens, in welchem
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reale Arbeitssituationen wie auch harte und
schwierige Situationen durchgespielt werden.
Das Potential eines Bewerbers wird sichtbar
und Prognosen können gegeben werden.
Dr. Petra Kemter von der TU Dresden
schätzte als Experte das Assessment Center folgendermaßen ein: Assessment Center
seien sehr kostenaufwändig, wenn sie falsch
durchgeführt würden, nehme die Qualität ab.
Es gebe mittlerweile einen Wandel von mehrtätigen Assessment Centern zu sogenannten
Lean-AC. Diese würden im Hauruck-Verfahren erstellt und zu unrecht mit viel Geld bezahlt. Ein Wandel, der dem Verfahren nicht
gut tue. Bei zu kurzer Durchführungsdauer
könne man Blender nicht zuverlässig aussortieren. Zudem wisse man nicht genau,
was das Assessment Center messe. Die Diskussion „Das AC ist tot“ gebe es schon sehr
lange; eigentlich seit es angewendet werde.
Dr. Kemter sehe diese Diskussion nicht so
kritisch. Das Assessment Center mache in
der Personalauswahl durchaus Sinn. In der
Durchführung müsse man ein Feingespür
für möglicherweise kritische Situationen beachten und solle auch die Reallife-Rollen der
Teilnehmer sowie Hierarchieebenen im Unternehmen beachten. Zukünftig werde dieses

Dr. Petra Kemter
Studium an der TU Dresden, Tätigkeiten in
verschiedenen Branchen: Porzellanhersteller, Automobilbranche, (hochautomatisierte)
Chemie, Energiebranche, Telefon/ Kommunikation, öffentliche Verwaltung vorrangig Personalauswahl (Einstellung, Azubis, Trainee),
Personalentwicklung (für Top Management),
Mitarbeiterbefragungen, Coaching.
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie
Forschungsschwerpunkte: Personalauswahl,
Personalentwicklung in Abhängigkeit von
den jeweiligen organisationalen Strukturen

Forsetzung auf der nächsten Seite...
Abschnitt des
AC

Teile

Was wird erfasst?

Einzelgespräche

Stressinterview;
spräch

Feedbackge-

Klärung von offenen Punkten aus den Bewerbungsunterlagen; vertiefende Fragen zum bisherigen beruflichen Werdegang; Meinung zu
anderen Kandidaten

Gruppenübungen

Gruppendiskussion; Gruppenarbeit; Rollenspiel

Durchsetzungsvermögen; Kompromissbereitschaft

Vorträge oder Präsentationen

Selbstpräsentation; Produktpräsentation; Einzelvortrag

Kommunikationsverhalten; Souveränität der
Präsentation eines Themas

Konfliktgespräche

Führungskraft - Mitarbeiter; ProKontra-Diskussion

Argumentationsvermögen; Souveränität im
Umgang mit Angriffen; Rhetorik; Schlagfertigkeit

Postkorbübungen

in begrenzter Zeit Entscheidungen treffen, Termine koordinieren
und Anweisungen für Mitarbeiter
verfassen

Belastbarkeit unter Zeitdruck; Analyse- und Urteilsvermögen; Entscheidungsfreudigkeit

Testverfahren

Intelligenztests; Berufs- und Leistungstests; Persönlichkeitstests;
Interessenstests

Räumliches Vorstellungsvermögen, Sprachverständnis und logisches Denken; Arbeiten unter Zeitdruck; Emotionale Stabilität (Ausgeglichenheit,
Selbstbewusstsein,
Aggressivität),
Soziale Intelligenz (Kontaktfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Anpassungsfähigkeit),
Leistungsverhalten (Pflichtbewusstsein, Ehrgeiz, Kundenorientierung)
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Verfahren sicherlich weiter angewendet. Wohlmöglich sei es aber anders strukturiert und es würden neue Anwendungsfelder entdeckt.
In Zusammenarbeit mit Bonding-Studenteninitiative e.V. (u.a. Organisator der Dresdner Firmenkontaktmesse) können an der TU Dresden seit 1994 Studenten im Rahmen eines Seminars unter der Leitung
von Dr. Kemter ein Assessment Center als Beobachter durchführen.
Diese Idee entstand, da die Beobachtung von Psychologen durch Psychologen als ungünstig eingeschätzt wurde.
Erfahrungen aus der Praxis
Im Gespräch mit Dr. Kemter wurde deutlich, dass vieles, was in der
Uni gelehrt wird, nur ein Grobkonzept darstellt, welches wir flexibel
einsetzen müssen. Die Akzeptanz personalpsychologischer Verfahren
hängt in der Praxis von vielen Faktoren ab. Oft spielen dabei leider
zeitliche und finanzielle Faktoren eine sehr große Rolle. Qualität kostet Geld und viele Unternehmen können bzw. wollen nicht viel Geld
ausgeben. Viele auch kompetente Personen haben keine Vorstellung
davon, was ein Psychologe kann. Man muss sich bewusst sein, dass
man als Psychologe ein Experte ist und genau erklären, welche Möglichkeiten es gibt und wie diese ablaufen. Auf die häufig auftretende
Frage „Wie kann ich mir das dann vorstellen?“ muss man antworten
können und sich dabei möglichst auf die Unternehmens- bzw. Branchensprache einstellen.
Wer im Bereich Personalpsychologie arbeiten möchte, sollte sich
bewusst sein, welches Bild die Allgemeinheit über Psychologen hat.
Punkten kann derjenige, der neben seinem Fachwissen zu psychologischen Verfahren auch über betriebswirtschaftliche und arbeitsrechtliche Kenntnisse verfügt. Man kann schnell akzeptiert werden
bzw. die Akzeptanz im Unternehmen verlieren, je nachdem, wie diese
Kenntnisse ausgebaut sind.
In der Praxis fehlt teilweise die Verhaltensverankerung. Auch die Anforderungsniveaus für gleiche Ebenen sind in verschiedenen Branchen
teilweise unterschiedlich – das muss man als Psychologe beachten
und sich darauf einstellen. Leider gibt es immer wieder Spannungen
zwischen Theorie und Praxis. Ein stückweit sollte man sich auf die
Spielregeln der verschiedenen Unternehmen einlassen, aber dabei die
ethische Vertretbarkeit der Entscheidungen und Verfahren stets im
Hinterkopf behalten.
Letztendlich wird man als Psychologe im Unternehmen als Experte gesehen. Jedoch werden nicht alle personalpsychologischen Verfahren bei der Personalauswahl 1:1 angewendet, sondern teilweise
adaptiert. Man sollte nie vergessen, dass man im Unternehmen eine
Beraterfunktion hat. Die endgültige Entscheidung über die Eignung
eines Kandidaten obliegt dem Chef des Unternehmens und dieser
hat auch das letzte Wort.

Literaturtipps und Quellen
Brake, J. & Zimmer, D. (2002). (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Praxis der Personalauswahl: So wählen sie den idealen Bewerber aus. Würzburg: Lexika Verlag/ Krick Fachmedien GmbH + Co.
http://www.bdp-verband.org - in den Zeitungen „Report Psychologie“ und „Wirtschaftspsychologie aktuell“ gibt es viele lesenswerte Artikel
http://www.personalpsychologie.de - Homepage von Prof. Dr.
Heinz Schuler und Dipl.-Ökonom Andreas Frintrup
http://www.monster.de - Forum für Arbeitgeber und -nehmer
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Wer schön sein will, muss leiden
Maslow unterteilt die Bedürfnisse des Menschen in 5 aufeinander aufbauende Ebenen einer Pyramide. Die fundamentalsten und scheinbar selbstverständlichsten sind die Grundbedürfnisse Schlafen, Essen und Trinken. Aber vor allem
aber das Bedürfnis zu Essen ist schon lange nicht mehr so unscheinbar, wie es Maslows Bezeichnung vermuten lässt.
von Anett Rambau

Bereits im Mittelalter haben die Menschen
versucht, über die Ernährung und ihre Essgewohnheiten Einfluss auf Körper und allen
voran die Seele zu nehmen. Aus dem 9. Jahrhundert stammt die erste dokumentierte Beschreibung einer außergewöhnlichen „Fastenkur“ in Deutschland. Wegen ihrer Fressanfälle
ging die Bäuerin Friderada von Treuchtlingen
in ein Kloster und begann dort zu fasten.
Nach drei Jahren wurde das Wunder ausgerufen, dass sie immer noch nichts gegessen
hatte. Anders als heute galt Fasten im Mittelalter aber nicht primär der Gewichtsreduktion, sondern war vielmehr ein Versuch junger
Frauen sich zu reinigen und Buße zu tun um
moralische Kraft zu erlangen, Gott zu gefallen und an seiner Allmächtigkeit teil zu haben. Die Geschichte der Katharina von Siena
aus dem 14. Jahrhundert schildert noch eindrucksvoller, welche Gedanken damals hinter
dem gestörten Essverhalten standen. Bereits
mit 7 Jahren aß sie kein Fleisch mehr und entsagte sich irdischen Gelüsten, mit 15 Jahren
hörte sie komplett auf normal zu essen. Sie
ernährte sich lediglich von Brot, Kräutern
und Wasser. Neben ihrer asketischen Lebensweise bestimmten Gebete, Geißelung und
Entbehrungen ihren Alltag.
Heute ist das anders. Längst wissen wir, dass
es kein Wunder ist, ohne essen zu leben sondern eine Störung. Und obwohl der Trend
eindeutig für einen Zuwachs an Neuerkrankungen spricht, sind Essstörungen auch weiterhin ein gesellschaftliches Problem, dem zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Essstörung ist nicht gleich Essstörung
Aber was sind eigentlich Essstörungen und
welche gibt es?

Essstörungen äußern sich durch ein gestörtes
Verhältnis zum Essen, zum eigenen Gewicht
und Körper. Betroffene essen viel oder weigern sich zu essen um ein psychisches Bedürfnis nicht aber körperliche Bedürfnisse zu
befriedigen. Auf die physikalischen Signale
wie Hunger wird nicht oder übermäßig stark
reagiert. Aber Essstörung ist nicht gleich
Essstörung. Es existiert ein breites Spektrum
an Diagnosen, von denen drei besonders bedeutsam sind.
Anorexia Nervosa (AN) - Die Anorexie, umgangssprachlich Magersucht, wird von vielen als Erstes mit dem Begriff der Essstörung assoziiert. Übersetzt bedeutet es „An“
– ohne, „Orexis“ – Appetit, also Appetitlosigkeit, was aber bei den meisten Betroffenen
paradoxerweise nicht der Fall ist. Vielmehr
werden vorhandene Hungergefühle unterdrückt, hochkalorische Speisen vermieden
und oftmals Appetitzügler eingenommen aus
Angst davor, zu dick zu werden. Trotz bestehenden Untergewichts, das mindestens 15%
unter dem Normalgewicht liegt, oder einem
BMI (Body Maß Index) unter 17,5, streben
Betroffene aufgrund einer Körperschemastörung danach, ihr Gewicht zu reduzieren.
Außerdem liegt eine Störung der Wahrnehmung des eigenen Körpergewichts oder der
Figur vor. Gewicht und Körper haben einen
übermäßigen Einfluss auf den Selbstwert der
Betroffenen. Es existieren zwei Untergruppen der Anorexie: Patienten des „Restriktiven
Typus“, der „klassischen Anorexie“, haben
keine Essanfälle und wenden, außer übermäßiger körperlicher Aktivität, keine gewichtsregulierenden Gegenmaßnahmen wie Erbrechen oder Missbrauch von Abführmitteln

(Laxantien) an. Betroffene des „Purging Typus“ hingegen haben regelmäßig Essanfälle
und nutzen gewöhnlich auch unangemessene
regulierende Maßnahmen um das Gewicht zu
halten bzw. weiter zu reduzieren.
Bulimia Nervosa (BN) – Die so genannte
Ess-Brech-Sucht ist gekennzeichnet durch
wiederholt auftretende „Fressanfälle“, bei
denen eine deutlich größere Menge an Nahrungsmitteln als normal gegessen wird und
Betroffene das Gefühl haben, die Kontrolle
über das Essverhalten zu verlieren. Wie bei
anorektischen Patienten/-innen haben auch
bei den untergewichtigen Bulimikern/- innen
Figur und Gewicht eine übermäßige Bedeutung für die Selbstbewertung. Zum „Purging
– Typus“ der Bulimie zählen Patientinnen,
die unangemessene gegensteuernde Maßnahmen (Erbrechen) nutzen, um ihr Gewicht zu
regulieren, während Betroffene des „NichtPurging – Typus“ kein Erbrechen induzieren,
aber durch Fasten oder übermäßige körperliche Betätigung einer Gewichtszunahme entgegenwirken.
Binge Eating Disorder (BED) – Die BED ist,
wie die Bulimie, durch Fressanfälle mit Verzehr einer übergroßen Nahrungsmenge und
dem Gefühl des Kontrollverlustes gekennzeichnet. Während der Fressattacken essen
Betroffene schneller als normal, bis zu einem
unangenehmen Völlegefühl. Sie essen selbst
dann große Mengen, wenn sie sich körperlich
nicht hungrig fühlen und haben nach einem
solchen Anfall in der Regel Ekel- und Schuldgefühle gegen sich selbst. Der wesentliche
Unterschied zur Bulimie besteht darin, dass
bei der BED nach einem Essanfall keine oder

20
Essstörungen...
Fortsetzung von Seite 19
nur selten kompensatorische gewichtsregulierende Maßnahmen durchgeführt werden,
weshalb Betroffene oftmals übergewichtig
sind und die Störung leicht als solche verkannt wird. (Die ausführlichen Diagnosekriterien dieser und weiterer Essstörungen sind
im DSM – IV enthalten.)
Essstörungen sind äußerst gefährliche Störungen, an denen allein in Deutschland geschätzte 700 000 vorwiegend junge Frauen
leiden, die unbehandelt oftmals einen schlechten Verlauf nehmen und in circa 10-15% der
Fälle tödlich enden. Gerade einmal in etwa
50% der Fälle kann eine behandelte Essstörung dauerhaft geheilt werden. Nicht zuletzt
deshalb besteht unbedingt Handlungsbedarf.
Normal ist out
In der letzten Zeit hat die Modeindustrie
wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt, als
innerhalb weniger Monate zwei Models an
den Folgen ihrer Magersucht starben. Spaniens und Italiens Regierung haben erste Konsequenzen gezogen und ein Mindestgewicht
für Models festgelegt. Inwieweit sich diese
Vorgaben durchsetzen werden, ist fraglich.
Denn letztendlich bestimmen die Medien
und Verbraucher, welche Körper gesehen
werden wollen. Wer interessiert sich heute
schon für „normale“ Stars, wenn man doch
über ein paar Pfunde zuviel oder zu wenig
nach Herzenslust spekulieren und sinnieren
kann. Denn nichts ist interessanter und steigert den Absatz der Society- Magazine mehr
als Gerüchte über klapperdürre oder peinlich moppelige Schauspieler und Models, die
wieder einmal heimlich am Strand oder auf
irgendeinem roten Teppich fotografiert wurden.
Empörende Schlagzeilen über unästhetische
Wölbungen am Bauch, die dort natürlich
auch beim Sitzen nichts zu suchen haben, erhöhen besonders den Druck auf die Damen
des öffentlichen Lebens und können den
Weg in die Essstörung ein Stückchen mehr
ebnen. Gerade die Risikogruppe der jungen
Frauen orientiert sich an den „Reichen und
Schönen“, an ihrer Mode und natürlich an
ihrem Aussehen. Durch die Medienberichte
lautet daher für viele das Fazit: „Nur wenn
ich schlank bin, werde ich geliebt, anerkannt
und kann Erfolg haben!“ Relativ unbekannte
oder „vergessene“ Prominente wie Victoria
Beckham erhalten durch eine mögliche Magersucht erst die Aufmerksamkeit der Medien
und verhelfen diesen Störungen so zu zweifelhaftem Ruhm. Model – Casting – Shows
wie Heidi Klums „Germany´s next Top Model“ hält Prof. Jacobi für gefährlich. „Sie be-
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tonen gerade die Akzente wie Körper, Form
und das Ideal, dünn zu sein und stilisieren
das zu einem Wettbewerb hoch.“ Schon sehr
dünne Mädchen werden mit der Begründung
einer (um wenige Zentimeter) zu breiten Taille abgelehnt und schüren bei den weiblichen
Zuschauern umso mehr den Wunsch abzunehmen. Auf der anderen Seite können solche Shows öffentliche Diskussionen auslösen
und dadurch helfen, Essstörungen als gesellschaftliches Problem zu thematisieren und
die Modelindustrie kritisch zu hinterfragen.
Muskeln bis zum Umfallen
Obwohl der Anteil der männlichen Anorexiepatienten „nur“ bei 5 bis 10% liegt, sollten
Essstörungen bei Männern nicht unter den
Teppich gekehrt werden. Denn neben den
dünnen, ständig glücklichen Models lachen
uns auf Plakaten immer öfter durchtrainierte, knackige Männer an. Das weckt natürlich den Wunsch, auch den eigenen Körper
muskulöser machen zu wollen. Dagegen ist
natürlich nichts einzuwenden, wenn sich das
Ganze in einem gesunden Rahmen abspielt.
Wird der Wunsch nach Muskeln und körperlicher Fitness jedoch zwanghaft und versucht, mit allen Mitteln zu erreichen, sieht das
schon wieder anders aus. Man spricht dann
von dem so genannten „Adoniskomplex“.
Männer mit dieser Störung beurteilen sich
als schmächtig, auch wenn sie schon trainiert
sind und versuchen mit übermäßigem Sport,
legalen Produkten oder aber auch mit Anabolika mehr Muskeln aufzubauen. Ein strikter Ernährungsplan soll helfen, führt aber oft
zu Fressanfällen, die wiederum durch noch
mehr Sport kompensiert werden sollen. Ein
Teufelskreis, aus dem schwer auszubrechen
ist. Ohne diese Störung verharmlosen zu
wollen, spielt sie weitgehend eine eher untergeordnete Rolle in der Gesellschaft.
Auf der Suche nach den Ursachen
Was in der Werbewelt nahezu undenkbar ist,
wird im wahren Leben hingegen immer öfter
Realität - Übergewicht. 2006 war bereits jedes
achte Kind in Deutschland bei der Einschulung zu dick. Nach Schätzungen der WHO
sind in Europa bereits heute etwa die Hälfte der Erwachsenen und jedes fünfte Kind
übergewichtig, ein Drittel davon ist fettleibig.
Nach Schätzungen der WHO könnte der Anteil 2010 auf 20% der europäischen Bevölkerung ansteigen, wenn keine entsprechenden
Gegenmaßnahmen getroffen werden. Studien mit Kindern erforschen Ursachen und
zeigen deutliche Unterschiede zwischen Kindern verschiedener sozialer Schichten. Das
Klischee passt: Ergebnisse einer bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheitsstudie des
Robert Koch Instituts von 2006 zeigen, dass
nahezu jedes siebte Kind zwischen 3 und 17

Prof. Dr. Corinna Jacobi leitet seit 2004
die Stiftungsprofessur „Grundlagen und
Interventionen bei Essstörungen und assoziierten Störungen” (Stifter: Ingvild und
Stephan Goetz). Mit der Professur ist neben
Grundlagen- und Interventionsforschung
auch eine Tagesklinik für Essstörungen
verbunden.
Forschungsschwerpunkte
liegen unter anderem in der Grundlagenforschung, der Identifikation von Risikofaktoren für Essstörungen, in der vergleichenden Therapieforschung und der
Evaluation internetgestützter Präventionsprogramme.
Qualifikationen: anerkannte Supervisorin für Einzel- und Gruppentherapie, anerkannte Gutachterin für Verhaltenstherapie,
Training in interpersonaler Psychotherapie
und dialektisch-behavioraler Verhaltenstherapie für Binge Eating, Leiterin der Tagesklinik für Essstörungen an der Institutsambulanz und Tagesklinik für Psychotherapie
der TU Dresden.

Jahren übergewichtig ist und mehr als 6%
unter Adipositas (Fettsucht) leiden. Das Risiko ist bei Kindern aus sozial schwachen
Familien und bei Kindern, deren Eltern bereits an Übergewicht leiden, deutlich höher.
Mit 27,6% ist der Anteil auffälliger Jugendlicher aus sozial schwächeren Familien auch
bei Anorexie und Bulimie fast doppelt so
hoch wie der von Jugendlichen der oberen
sozialen Schichten. Insgesamt geht aus der
Studie hervor, dass bereits mehr als 20% der
11 bis 17 Jährigen ein auffälliges Essverhalten zeigen und der Anteil der Mädchen dabei mit 29% wesentlich höher ist, als der der
Jungen (15,2%). Rollenvorbilder, Medien,
Eltern, Diäten, Geschlecht… die Liste der
Risikofaktoren und möglichen Auslöser ei-
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ner Essstörung ist lang. Klar ist, dass es nicht
DEN einen Auslöser gibt. Eine Vielzahl biologischer, sozialer, familiärer und psychologischer Faktoren wirkt zusammen, oft über
einen langen Zeitraum. Ganz klar erhöht die
Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht
das Risiko für eine Essstörung, ebenso wie
ethnische Zugehörigkeiten. Essstörungen
sind in den westlichen Wohlstandsstaaten
wesentlich stärker verbreitet als im östlichen
Kulturkreis und auch in nördlichen Regionen
liegt der Anteil an Essgestörten weit unter
dem der südlichen Länder. Eine mögliche Ursache sieht Prof. Corinna Jacobi, Leiterin der
Stiftungsprofessur für Essstörungen an der
TU Dresden, in der Veränderung der Verfügbarkeiten. In der Nachkriegszeit stand die Ernährung im Vordergrund, viel Auswahl gab
es damals nicht und wie der Körper aussah,
war egal. Heute leben wir mehr denn je im
Überfluss. Das Leben in der westlichen Konsumgesellschaft ist geprägt von billigem Fast
Food, einem überwältigenden Angebot und
besonders lukrativen XXL – Portionen, die
uns gern mal eben mehr kaufen lassen, als wir
eigentlich brauchen. Und das Gekaufte muss
natürlich auch leer werden. Da kommt man
nicht umhin, immer ein bisschen zu viel zu
schlemmen. Und auch die Südländische Mittelmeerküche war einmal gesund. Softdrinks
und fettige Snacks prägen unsere tägliche Ernährung mehr als die altmodische Forderung
nach 5 Portionen Obst am Tag. Wer schafft es
schon, täglich nur 70 g Fett zu essen, schließlich haben wir gar keine Zeit, darauf zu achten, was wir so alles zu uns nehmen. Hauptsache der Magen wird schnell ruhig gestellt
und der Körper versorgt. Womit ist dabei erst
einmal zweitrangig. Was folgt, ist nicht zuletzt
die Verkümmerung einer gesunden Esskultur,
die sich natürlich von den Eltern auf die Kinder überträgt. Kinder lernen, welche Bedeutung das Essen für das eigene Leben hat und
wie sie darüber Kontrolle über sich und ihre
Umwelt ausüben können. Neben den kindlichen Essgewohnheiten spielen auch Gesundheitsprobleme, kindliches Übergewicht
und Schüchternheit eine wichtige Rolle bei
Essstörungen. Die Pubertät ist wohl die kritischste Phase. Körperliche Veränderungen,
die nicht allzu selten dazu führen, dass frau
sich den Idealmaßen doch weiter entfernt als
gedacht und erhofft und die allgegenwärtige
Botschaft perfekt aussehen zu müssen, treiben bereits 13-jährige in die erste Diät - die
„Einstiegsdroge“ schlechthin. Ob nun Brigitte-, Ananas-, Weight- Watcher- oder FDHDiät, sie alle erhöhen das Risiko für eine
Essstörung ungemein, weil sie schnell zeigen,
dass über das Essen, Gewicht und Körper
kontrolliert werden können. Und gerade das
ist für viele das Tor zu mehr Selbstbewusstsein und Anerkennung. Denn die Anforde-
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rungen, die die Gesellschaft an die moderne
Frau stellt, sind so vielfältig wie nie zuvor:
begehrenswerte Partnerin, liebevolle Mutter,
starke Karrierefrau… und dabei am liebsten
wie frisch aus dem Beautysalon entsprungen.
Um diesen Forderungen gerecht zu werden,
muss ein schlanker, straffer Körper her, wie
er in TV und Magazinen ständig gepriesen
wird. Dabei ist der Übergang von Diät zu
Essstörung so schleichend und leise, dass er
oft überhört wird. Erkannt wird eine Essstörung meist erst dann, wenn akute körperliche
Symptome auftreten, und die sind genauso
zahlreich wie gefährlich. Herz-KreislaufProbleme, Osteoporose, Hormonstörungen,
Zyklusstörungen, Durchblutungsstörungen,
Konzentrationsstörungen,
Magen-DarmProbleme, Nierenschäden und und und.
Eine Aufgabe der Gesellschaft
Die Gesellschaft sieht bis jetzt allerdings
kaum Handlungsbedarf. „Essstörungen sind
zu selten und viele glauben, dass man das
Gewicht leicht beeinflussen kann, ohne dass
es schwere Folgen hat. Der Druck auf die
Gesellschaft ist einfach noch nicht zu stark.“
kritisiert Prof. Jacobi.
Und das, obwohl das Einstiegsalter unter
jungen Mädchen immer weiter sinkt und sich
unter Betroffenen bereits breite Netzwerke
gebildet, in denen sie ihre Erkrankung feiern
und verherrlichen können. „Pro ana“ - oder
„Pro mia“ – Foren haben sich im Internet
verbreitet und dabei gut versteckt. Mitglieder
müssen bestimmte (Gewichts-) Kriterien
erfüllen, um aufgenommen zu werden und
sinnieren dann anonym untereinander darüber, wie man stilvoll erbricht, am effektivsten
fr(isst), welche Abführmittel am besten sind
und wer den Thron der BMI-Königin besteigt
(natürlich zählt hier der niedrigste Wert!).
Allerdings engagieren sich auch Frauen, die
es geschafft haben, ihre Krankheit zu bewältigen. Mit Fotos, die nicht mehr als leere
Gesichter und mit Haut bespannte Skelette
abbilden, wollen sie aufrütteln und abschrecken. Das schaffen sie in den meisten Fällen
bei denen, die ein gesundes Verhältnis zu

Körper, Gewicht und Essen besitzen und
haben so durchaus einen präventiven Effekt.
Gleichzeitig sind sie Vorgabe und Anregung
für solche, die mitten in der Störung stecken
und auf der Suche nach neuen Idealen sind,
deren Vorlage es zu erreichen gilt. Prof. Jacobi betrachtet solche Selbstdarstellungen
kritisch: „Frauen, die noch eine Essstörung
haben, bleiben durch solche Selbstinszenierungen in ihrer Krankheit verhaftet. Nur wer
gesund ist und sich von seiner Essstörung
abgrenzt, kann helfen.“ Sogar Selbsthilfeseiten und -foren können nur die unterstützen,
die ihre Krankheit erkannt haben und bereit
sind, sich helfen zu lassen. Aber die Einsicht
kommt leider häufig sehr spät und manchmal
zu spät.
Die Gesellschaft steht in der Pflicht Verantwortung zu übernehmen, statt wegzuschauen.
Reden ist gut, aber es muss etwas getan werden. Übergewicht ist eine ernstzunehmende
Zivilisationserscheinung, die viele Menschen
betrifft. Dagegen muss etwas getan werden,
denken Politiker und raten Mediziner. Natürlich, denn die Kosten, die durch die körperlichen Beschwerden von Übergewicht und
deren Begleiterkrankungen wie Diabetes und
chronischer Bluthochdruck drohen, werden
in den nächsten Jahren nahezu explodieren
und das Gesundheitssystem enorm belasten.
Da fällt der kleine Anteil der Essgestörten
doch gar nicht ins Gewicht. Ein Mindestmaß
für Models, wie es bereits in einigen Ländern
gefordert wird, ist laut Prof. Jacobi eine sinnvolle Maßnahme der Gesellschaft. Wenn die
Agenturen dem Beispiel folgen, kann Einzelfällen vorgebeugt werden. Models sind und
bleiben Vorbilder, aber gerade da liegt der
Vorteil dieser Idee. Mit der Abgrenzung vom
krankhaft Schlanken Supermodel können
verstaubte Ideale verändert und neue, gesunde Vorbilder etabliert werden.
Es ist daher nur zu hoffen, dass das Problembewusstsein der Öffentlichkeit für Essstörungen in naher Zukunft wachsen wird und
dass dazu keine weiteren Schlagzeilen über
Magermodels, die an ihrer Sucht zu Grunde
gehen, nötig sind.
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Winter Wonderland
vs.
deprimierende Dunkelheit
Saisonal abhängige Depressionen - SAD
von Kristine Blatter

„November: Sie ist traurig, die Jahreszeit, darin wir stehen; man
möchte glauben, dass das Leben mit der Sonne dahinschwinden wolle; ein Frösteln rinnt über die Haut und ins Herz; alle Laute verstummen; der Himmelssaum verblasst; alles sinkt, zum Schlafen oder zum
Sterben.” (Gustave Flaubert)
Wer kennt das nicht? Im Herbst, sobald es anfängt etwas grauer zu
werden, verfällt man in eine Stimmung des Winterschlafes. Man isst
mehr, geht so selten wie möglich aus dem Haus und möchte andauernd schlafen. Diese Stimmung kann manchmal über einen längeren
Zeitraum anhalten – manchmal gar bis zum darauffolgenden Frühling. In diesem Fall spricht man von einer so genannten Herbst-Winter-Depression.
Jahreszeitliche Veränderungen von Stimmung, Antrieb und physiologischen Parametern wurden schon von den Ärzten Hippokrates und
Arejatos im antiken Griechenland vor mehr als 2.000 Jahren beschrieben.
Allerdings wurde das Phänomen erst vor rund zwei Jahrzehnten von
einer Forschungsgruppe am National Institute of Mental Health
(NIMH) in den USA zum ersten Mal systematisch untersucht. Es
wurden umfangreiche Daten gesammelt und diagnostische Kriterien
erarbeitet, die sogar im Diagnostischen und Statistischen Manual
Psychischer Störungen (DSM-III/IV) der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (APA) Eingang fanden. Die wissenschaftliche
Bezeichnung für den Überbegriff dieser Krankheit lautet „saisonal
abhängige Depression” (seasonal affective disorder – SAD), die
Herbst-Winter-Depression ist ihre häufigste Erscheinungsform. Weitere Bezeichnungen sind: Winterdepression, Lichtmangel-Depression, Winterblues, saisonal rezidivierende depressive Störung.
Die SAD ist eine depressive Störung, die in den Herbst- und Wintermonaten auftritt, nichts mit psychosozialen Stress-Faktoren wie z.B.
der Weihnachtshektik zu tun hat und in den Frühjahrsmonaten wieder endet. In Deutschland leidet ca. ein Prozent der Bevölkerung, also
etwa 800.000 Menschen, unter saisonal abhängigen Depressionen. Da
die meisten der Betroffenen aber überhaupt nicht zum Arzt gehen
und daher nicht erfassbar sind, handelt es sich bei diesen Zahlen nur
um eine Abschätzung. Den Schätzungen nach sind Frauen viermal so
häufig betroffen wie Männer und von den Altersgruppen her leiden
vor allem Leute im mittleren Lebensalter (um das 3. Lebensjahrzehnt)
unter einer SAD. Des Weiteren ist die Zahl der Winterdepressiven in
südlicheren Ländern geringer.
Symptome der SAD sind zum einen typische Symptome einer depressiven Verstimmung wie erhöhte Irritabilität (Unausgeglichenheit)
und Angst, Reduzierung des Energieniveaus (Antriebslosigkeit), Vernachlässigung sozialer Kontakte/sozialer Rückzug und Libidoverringerung bzw. –verlust. Hinzu kommen noch für Depressionen atypische Symptome: Erhöhtes Schlafbedürfnis und daher Verlängerung
der Schlafdauer (aber dennoch nicht erholsamer Schlaf), verstärkter
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Appetit mit auffälligem Kohlehydratheißhunger (Süßigkeiten, Teigwaren, etc.) und einer
daraus folgenden Gewichtszunahme. Hinzu
kommt noch eine undefinierbare Mattigkeit
bzw. Energielosigkeit bis Schwäche, die auch
als „Tagesmüdigkeit” oder als „chronisches
Müdigkeits-Syndrom” bezeichnet wird. Des
Weiteren häufen sich Probleme im psychosozialen Bereich, die in den übrigen Jahreszeiten keine Rolle spielen. Diese Probleme
treten im zwischenmenschlichen Bereich auf,
d. h. in der Partnerschaft, in der Familie, in
der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz.
Auslöser der SAD sind der Mangel an natürlichem Tageslicht, verminderte Lichtintensität im Winter verbunden mit den kürzeren
Tagen und den abfallenden Temperaturen.
Diese Faktoren zusammen bewirken eine
Störung des biologischen Tagesrhythmus.
Der biologische Tagesrhythmus (zirkadiane
Rhythmus) wird durch sogenannte Zeitgeber
gewährleistet. Im Idealfall sind die innerlichen
Rhythmen gut aufeinander abgestimmt, d.h.
es herrscht interne Synchronisation. Bei der
SAD liegt allerdings eine innere Desynchronisation vor, die zu verschiedenen körperlichen
und seelischen Störungen führen kann. Die
Rhythmus-Veränderungen zeigen sich bei der
Depression nicht nur jahreszeitlich, sondern
auch im Verlauf des Tages und der Nacht,
beispielsweise im „Morgentief ” und im Gedankenkreisen vor dem Einschlafen.
Bezüglich der Ätiologie der SAD gibt es folgende Hypothese: Die Zirbeldrüse (Epiphyse)
ist für die Herstellung des „Schlafhormons“
Melatonin zuständig, das unter anderem
für die Aufrechterhaltung des Schlaf-WachRhythmus verantwortlich ist. Die Melatoninproduktion wird in den dunklen Wintermonaten erhöht, da ein Mangel an Licht zu
erhöhter Melatoninproduktion führt. Infol-
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gedessen wird die innere Uhr auf Ruhe und
Winterschlaf eingestellt und der Stoffwechsel
verlangsamt. Daraus resultiert ein niedrigerer
Serotoninspiegel, da Melatonin den Seratoninabbau fördert. Der niedrige Serotoninspiegel ist nun für die depressive Symptomatik
und die ansonsten atypischen Symptome
verantwortlich. Allerdings besteht, was Melatonin betrifft, noch ein ausgeprägter Forschungsbedarf.
Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten im Falle einer SAD.
1) Medikamentöse Therapie in Form von Antidepressiva. Hier werden vor allem selektive
Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)
eingesetzt, da sie besonders wirksam und relativ nebenwirkungsarm sind. Außerdem haben die SSRI noch zusätzliche Vorteile: zum
einen dämpfen sie kaum die Stimmung (bei
der Winter-Müdigkeit sowieso unerwünscht)
und zum anderen bringen sie keine zusätzliche Gewichtszunahme als Nebenwirkung
mit sich. Selbstverständlich erfolgt die medikamentöse Therapie meistens in Verbindung
mit einer Psychotherapie.
2) Psychotrope Phytopharmaka, d.h. Pflanzenheilmittel, die auf das zentrale Nervensystem einwirken und die Lichtempfindlichkeit
des Organismus erhöhen, wie zum Beispiel
das natürliche Antidepressivum Johanniskraut. Alle anderen psychotropen Pflanzenheilmittel wie Baldrian, Hopfen, Melisse,
Passionsblume, etc. haben höchstens einen
unterstützenden Effekt bei der SAD, nämlich
eine gewisse Beruhigung bei sehr unruhig-gespannten Depressiven.
3) Die Lichttherapie, auch Phototherapie genannt. Hierbei wird die tägliche Lichteinwirkung auf den Patienten mittels künstlichen
Lichts von ca. 2.500 Lux (die 10-fache Intensi-

tät normaler Zimmerbeleuchtung) verlängert.
Mit einer stärkeren Lichtwand von 10.000
Lux sind 30 Minuten Lichttherapie am Tag
ausreichend. Die Therapie erfolgt über einen
Zeitraum von mindestens einer Woche, meist
aber länger. Wichtig bei der Lichttherapie ist,
dass das Licht der speziellen Leuchtgeräte
(Preis: ca. 250 bis 700 Euro (Stand 2003)) die
Netzhaut erreicht. Aus diesem Grund sind
Sonnenbänke und sonstige Bräunungsapparate, die man aus dem Solarium kennt, nicht
für die Lichttherapie geeignet.
Der Mechanismus der hinter der Lichttherapie steckt, ist die Modifikation der Melatoninsynthese und damit die Hemmung des
Seratoninabbaus. Ernstere Nebenwirkungen,
wie z. B. Kopfschmerzen, Überanstrengung
der Augen oder die Entwicklung einer Hypomanie, sind selten.
Selbstverständlich gibt es auch einige Maßnahmen, die man zur Vorbeugung einer SAD
einsetzen kann. Der Körper braucht viel natürliches Tageslicht und daher sollte man sich
viel im Freien bewegen, also z.B. Rad fahren,
langlaufen oder lange Spaziergänge machen.
Schon allein eine halbe Stunde Tageslicht pro
Tag ist ausreichend. Die Betonung liegt hierbei auf dem Wort „Tageslicht“, d.h. es muss
nicht zwingend die Sonne scheinen, denn
auch bei Regenwetter oder Schneetreiben ist
draußen ausreichend Licht vorhanden. Wenn
dabei das Tageslicht noch mit körperlicher
Aktivität kombiniert wird, wird ein noch positiverer Effekt erzielt, da regelmäßige körperliche Aktivität eine gewisse antidepressive,
angstlösende und entspannende Wirkung
besitzt.
Falls man schon einmal eine SAD durchlitten hat, sollte man eine Kombination aus
Psychotherapie und medikamentöser Behandlung als Vorbeugung einsetzen.

Was hilft gegen Herbst-Winter-Depressionen?
Tipps von Betroffenen
- viel Licht (auch in der Wohnung, also in Form von Kerzen, etc.)
- Sonnenstudio (schwache Sonnenbank)
- leise Musik und Blumensträuße
- Wohnung schön und aufmunternd gestalten
- Sauna- und Schwimmbadbesuche
- Tageslicht, frische Luft, Sport/Bewegung
- viel mit Freunden unternehmen
- Urlaub an der Sonne
- warm baden und keine kalten Duschen
- kuscheln und Körperkontakt
- Liebe vom Partner
- viel Obst essen (Vitamin D)
- Schokolade essen
- Bewegung
- bei Ärzten: Sonnenduschen

- es sich gemütlich machen
- Urlaubsfotos anschauen
- sich zu einer positiven Einstellung zwingen
- Schlaf (mindestens 8 Stunden jede Nacht)

Ernährung bei Depressionen
- 3 warme Mahlzeiten am Tag
- wärmende Gewürze (z.B. Zimt, Koriander, Kardamom, Pfeffer)
- keine Rohkost
- wenig Brot
- warme Getränke/Flüssigkeiten (Tee, Brühe, etc.)
- viel Vitamin D (z.B. in Fischöl, Lebertran, Leinsamen, Walnüssen)
- Ginseng
- Echinacea
- Eukalyptustropfen
- Johanniskraut
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Als ich endlich den Schlüssel in das Türschloss meiner Praxis schob, machte sich
weihnachtliche Stimmung weder vorne noch
hinten breit. Irgendwie hatte ich es geschafft,
das Glatteis, den Graupelschauer und die
braunen Schneemassen, die von überforderten Winterdiensten auf die Straße katapultiert wurden, ohne ernsthafte Verluste
zu überwinden. Bis auf alle Gliedmaßen, die
weiter als 30 Zentimeter vom Körper abstanden.. Aber wer braucht die schon.
Nach Betätigung des Heizung-AnmachSchalter-Drehknopfes war die Praxis endlich
wohlig warm und ich sinnte über einem Pott
eisgekühlten Bummerlunder nach ob ich nicht
doch mein Zimmer mit einer Fichtennadel
Räucherkerzchen zuquarzen sollte. Während
ich mir ausmalte, wie ich im dichten Qualm
über einen meiner Aktenberge stolperte und
mir einen komplizierten dreifachen Bruch
des Knöchels zuziehen würde, signalisierte
mir ein verhaltener Tritt gegen die Tür, dass
mein erster Patient für heute da war. Schon
als er rein kam, erweckte er den grauenhaft
vertrauten Eindruck eines unwillkommenen
Gastes. Es wurde zunehmend kalt, ein seltsames Kratzen machte sich im Hals bemerkbar und ich fühlte mich plötzlich müde und
betrübt. Da stand er, der Darth Vader aller
Miniröcke und Flip Flops: der Winter. Er
setzte sich und ich verzichtete aus Liebe zu
meiner Körperwärme auf das Händeschütteln.
Ich wartete, ob er mir gleich von seinem
Problem berichten würde und als er endlich
seinen unverfrorenen Mund aufmachte, fing
ich an, seine Geschichte zu notieren. Er fühle
sich lustlos und habe keinen Antrieb. Er wolle keine Diagnose vorweg greifen, aber vermutete, er sei depressiv. Ich fragte mich, wer
das nicht sein würde, der 14 Stunden am Tag
in völliger Dunkelheit dahin vegetierte, sagte
aber lieber nichts. Und er habe den Eindruck
niemand möge ihn so richtig. Ich fand man
könne von niemanden erwarten angesichts
unterirdischer Temperaturen und sturzbesoffener Rentiere in Begeisterungsstürme auszubrechen; aber auch das behielt ich für mich.
Während er weitererzählte und ich langsam
hinweg dämmerte, traf es mich plötzlich wie
ein Blitz. Da saß sie vor mir, die Wurzel allen
Übels – der Vater der saisonalen Depression.
Im Gedanken durchwanderte ich alle Patienten, die deswegen schon bei mir waren und
denen man diese absolut unerotische Erfahrung ersparen hätte können. Auf der anderen Seite sicherten mir diese Patienten aber
auch jedes Jahr einen Flug auf die Malediven,

Der Winter
oder
„How to create a
Schrott-Therapiesitzung“
von Jana Rambow

wo es sich über die Winterferien doch ganz
gut aushielten ließ – wenn man denn auf
Palmen und Cocktails bei 30° steht. Also unterdrückte ich die Regung meinen Klienten
zusammenzustauchen und hörte wieder zu.
Er friere auch immer so schrecklich. „Schnee
wächst ja auch nicht auf Bäumen im Urwald“
entflutschte es mir. Mein Klient sah misstrauisch auf – so misstrauisch wie eben nur ein
Winter gucken kann. Ich überlegte, ob es der
Augenbrauenschwung war, der den Frühling
so viel sympathischer erscheinen ließ, konnte diesen essentiellen Gedanken aber nicht
zu Ende spinnen, weil ich der Meinung war,
mir parallel etwas wirklich Aufmunterndes
für den Winter ausdenken zu müssen. „Sie
haben immerhin ein Patent auf den dicksten
Mann der Welt – und kein Arzt würde je auch
nur versuchen, das zu ändern“. Der Winter
entgegnete mit belegter Stimme, dass der Osterhase auf der Beliebtheitsskala raketenartig
zugelegt hatte – der brachte eben nicht nur
die Eier, der passte auch prima zu Balsamicokartoffeln auf jungem Gemüsebett. Heute
müsse sich eben jeder in der Gesellschaft der
Maxime der Multifunktionalität beugen. „Was
ist denn mit den schönen Weihnachtsliedern?“ fragte ich schon ein wenig beschwipst
vom Gedanken an den Glühwein, den ich mir
in der Mittagspause hinter die Binde kippen
würde. Aber mein Klient winkte ab. „Ach, das
sind doch auch nur die vergessenen Gassenhauer von morgen“ sagte er und insgeheim
stellte ich mir vor, wie mein übergewichtiger
& unrasierter Nachbar am Weihnachtabend
(in Rentier-Boxershorts und gelbem, leicht
ins bräunlich gehende Unterhemd - taufrisch
von vorgestern) auf seiner 15 Euro IKEA
- Couch saß und bis zur Besinnungslosigkeit
„Oh Tannebaum“ gröhlte. Ich hielt es auch
nicht grade für produktiv meinem Klienten
von der Abwanderungswelle zu berichten, die
immer Ende des Jahres wegen ihm veranstaltet wurde. Und wer die verpasst, macht eben
alljährlich die Abnehmwelle im Frühjahr mit.
Hin oder her, der Winter war nicht mehr dass,
was er mal war. Heute sind die Schneebälle
der Kinder mit rostigen Nägeln gespickt, den
Schneemännern und –frauen werden beschämend authentische Geschlechtsmerkmale
verliehen und der Winterdienst kippt einem
das Streusalz direkt ins Gesicht - sodass man
alle 4 Wochen wegen einer Bindehautentzündung in Behandlung ist. „Sie sind schon ein
hoffnungsloser Fall“ sagte ich schon ziemlich
angeödet „Aber machen sie sich keine Sorgen, wie haben schon Januar und in 30 Tagen
sind sie ohnehin Geschichte.“
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Gepanzerte Intelligenz aus
der schönen alten Welt...
Lernen und Gedächtnis einer Schildkröte
von Nadine und Nadja Skoluda

Schildkröten stehen in vielen Kulturen für
Weisheit. Viele der Schöpfungsmythen schreiben der Schildkröte eine große Bedeutung zu.
So ruhe die Erde auf einer, im urtümlichen
Ozean treibenden großen Schildkröte, wenn
man der Schöpfungsgeschichte der Maya
glaubt. Daher wird sie in vielen Kulturen als
heiliges Tier verehrt. Ihr wissendes und gutmütiges Lächeln und anmutiger Stolz zieht
nicht nur den Schildkrötenliebhaber in ihren
Bann. Aber sind Schildkröten so klug, lernfähig und weise, wie man es ihnen nachsagt?
Besondere Fähigkeiten von Schildkröten
Schildkröten zeichnen sich durch ein gutes
Erinnerungs- und Orientierungsvermögen
aus. So wurde häufig berichtet, dass sie ein
gutes Gespür für Fütterungszeiten und Wissen um gute Futterstellen entwickeln, wenn
sie in menschlicher Obhut leben.
Außerdem zeigen sie gute Kenntnisse im Labyrinth, in welchem sie einmal waren.
Ihre Augen und der Geruchsinn sind auf
das Auffinden von Nahrung spezialisiert. So
können sie kleinste Nuancen von Rot- und
Grünfarbtönen mühelos unterschieden und
die interessanten potentiellen Leckerhäppchen werden von ihnen eifrig beschnuppert.
Schildkröten haben aufgrund der anatomischen Gegebenheiten ein eher schlechtes
Gehör. Der seismische Sinn (Sinn für Erschütterung und Wahrnehmung tiefer Frequenzen) hilft aber der Schildkröte, kleinste
Veränderungen in ihrer Umwelt wahrzunehmen.
Experimente
Man kann diese oben geschilderten Eigenschaften für mögliche Experimente nutzen.
So wäre es interessant in Anlehnung am Experiment von Tolman & Honzik (1930) zu
untersuchen, wie schnell eine Schildkröte (AV:
Zeit) in einem Labyrinth eine Futterstelle findet in Abhängigkeit von Belohnung (UV1): a)

sofortige Belohnung ab dem ersten Durchgang, b) Belohnung ab einem bestimmten
Durchgang oder c) keine Belohnung.
Ein anderes Experiment könnte ihre Farbdiskriminationsfähigkeit nutzen. So könnte man
einer Schildkröte „beibringen“, dass nur das
Durchlaufen von einem roten Gang im Gegensatz zu anderen farbigen Alternativgängen mit Futter belohnt wird.
Da alle potentiellen Versuchsschildkröten
zum Zeitpunkt des Verfassens des Artikels
ihren jährlichen Schönheitsschläfchen nachgehen, konnten keine Experimente durchgeführt werden. Allerdings können wir auf
die Erfahrungen von Schildkrötenkennern
zurückgreifen.
Gedächtnis
Nicht nur Elefantenschildkröten haben ein
gutes Gedächtnis. Schildkröten können sich
außergewöhnlich gut Futterplätze und Fluchtwege merken. So findet sich eine Schildkröte
an einem Ort, der sich nicht verändert hat,
immer wieder zurecht – auch wenn sie an
diesem sogar vor vielen Jahren das letzte Mal
gewesen ist. Sie stellt sich gerne Hindernissen
und Herausforderungen (wie eine Begrenzung), die sie das letzte Mal nicht meistern
konnte. Schildkröten kennen ihre Pfade und
finden schnell ihre Lieblingsplätzchen wieder.
Sie scheinen über eine Art mental map zu
verfügen. Beobachtungen zeigen, dass Galapagosschildkröten während der Trockenzeit
ins feuchte Hochland immer die selben Wege
nutzen. Sie sind aber flexible genug, von ihren festen Pfaden ein wenig abzuweichen,
wenn sich ihnen ein Hindernis wie in Form
einer „Baustelle“ in den Weg stellt.
Lernen: Konditionieren (Behavorismus)
Schildkröten sind konditionierbar – unter
der Bedingung, dass es im Entferntesten
mit Fressen zutun hat. Eine Anekdote eines
Pianisten erzählt, dass seine Schildkröte bei
einem bestimmten Lied zum Klavier ging, da

sie wusste, dass es nach diesem Musikstück
Futter gab. Dies kann von Nutzen sein, um
eine Schildkröte aus dem Winterschlaf wieder zum Fressen zu bringen. Die richtige
Dinermusik bringt den gepanzerten Freund
sozusagen in Stimmung.
Den guten Geruchssinn einer Schildkröte
kann man ausnutzen. Mitunter laufen sie ihrer bevorzugten Nahrung hinterher. Aber sie
folgen auch „Futterquellen“ wie dem Menschen, die mit dem Lieblingsfressen assoziiert sind. Aber auch Schildkröten können den
Menschen konditionieren. So lernen Schildkröten schnell, dass wenn sie in Gegenwart
von Menschen Kaubewegungen zeigen, sie
Futter wie ein saftiges Salatblatt oder Löwenzahn bekommen. Die Frage lautet also, wer
wen konditioniert?
Einsicht (Gestaltpsychologie), ModellLernen (kognitiver Behavorismus)
Eine Erfahrung eines Schildkrötenkenners
lautet, dass seine Schildkröten wie bereits angedeutet gerne ihre „Grenzen“ ausprobieren
und sich Herausforderungen stellen. So versuchen sie, Hindernisse zu überwinden, sei
es ein Stein oder auch die Umzäunung ihres
Außengeheges. Eine von den Schildkröten
hatte für letzteres eine komplizierte Klettertechnik entwickelt. Alle Phasen (Vorbreitung,
Inkubation, Illumination, Verifikation) des
produktiven Denkens hat der Besitzer zwar
nicht direkt beobachten können, aber es ist
anzunehmen, dass diese Fluchttechnik durch
Einsicht entstanden sein kann, da der SchildNützliche Links und Buchtipps
Lehrer, J. (1994) Die geheimnisvolle Welt
der Schildkröten. Karl Müller Verlag: Erlangen.
- www.schildkroete.de
- www.testudo.de
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krötenhalter vorherige Kletterversuche an
dieser Stelle nicht beobachtet habe. Retrospektiv ist dem Besitzer aufgefallen, dass diese Schildkröte vor der späteren Fluchtstelle
„in sich gekehrt“ saß, was für die Inkubation
spricht. Versuch und Irrtum kann aus dem
Grunde weitgehend ausgeschlossen werden,
da die Kletterstrategie (eine Mischung aus
einer komplizierten Klettertechnik und sich
an einem Stein abdrücken) sehr komplex war.
Die Ausgerissene konnte nur durch Rufen
ihres Namens wieder gefunden werden, da
sie meist aus ihrem Versteck hervorkommt,
wenn sie bekannte Stimmen hört.
Banduras Modell-Lernen scheint für Schildkröten auch zu gelten. Eine andere Schildkröte, die die Fluchtversuche mit dieser
Klettertechnik gespannt beobachtet hatte,
versuchte das Verhalten nachzuahmen. Allerdings scheiterte diese Schildkröte, da sie die
Technik auf Grund ihrer Körpergröße nicht
so gut imitieren konnte.
Analoger Transfer
Dieselbe oben geschilderte Schildkröte, die
für ihre spektakulären Fluchtversuche seither
bekannt ist, bemerkte eines Tages eine undichte Stelle an der Umzäunung. Sie hat vermutlich bei ihren späteren Kletterversuchen
bemerkt, dass sie durch entsprechende Muskelkraft das Gitter auseinanderdrängen und
so durch das Gitter schlüpfen kann. Der Be-
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sind doch auf Dauer viel zu langweilig.

Pauline bei ihrer Lieblingsbeschäftigung

sitzer bemerkte dies jedoch und behob diese
von ihr selbst verformte Öffnung. Aus dieser
Erfahrung gelernt wendet sie diese Strategie
immer wieder auf andere Kontexte an. Seitdem testet diese Schildkröte alle Gehegestellen, die ein Gitter haben, nach Tauglichkeit
für diese Technik.
Ihre Ausbruchversuche erwecken hoffentlich
nicht den Eindruck, dass sie sich in ihrer Umgebung nicht wohl fühle. Es liegt in der Natur
einer Schildkröte ihr Revier abzuwandern und
es zu erweitern. Hindernisse zu überwinden
gibt im Leben einer Schildkröte den richtigen
Kick. Sonnenbaden, Fressen und Schlafen

Hypnose
Der Trick mit der Pendeluhr funktioniert
bei Schildkröten nicht. Aber es gibt den einen oder anderen Trick, um eine Schildkröte
schläfrig zu machen. Wenn eine Schildkröte
zu einem Vertrauen gefasst hat, kann man
folgende Methode anwenden. Man muss
zuerst die Aufmerksamkeit der Schildkröte
gewinnen und ihr tief in die Augen schauen.
Dann beginnt man langsam mit den Augen zu
zwinkern. Meist ahmen sie sofort das Zwinkern nach. Man zwinkert immer häufiger und
lässt die Augen immer wieder für eine kurze Zeit zu… Irgendwann ist sie eingeschlafen! Lustigerweise funktioniert dies auch mit
einem Auge, so dass die Schildkröte kurzfristig auf „einer Seite“ eingeschlafen ist.
Fazit
Eine Schildkröte wird nie auf Befehl Stöckchen holen oder Kunststücke vorführen, aber
vielleicht beweist gerade das ihre Intelligenz.
Ein Schlusswort von dem Zoologen Henry
Beston: „Man sollte Tiere niemals mit dem
Menschen vergleichen. Sie bewegen sich vollendet und vollkommen in einer Welt, die älter
und vollständiger als unsere Welt ist. Sie sind
mit Sinnen ausgestattet, die wir verloren oder
nie besessen haben, sie geben Laute von sich,
die wir niemals hören werden [...].“
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Tür Drei
Die Wahrheit über studentische Fortbewegung
von Roland Schulz

Den Kragen hochgeklappt und den Kopf
leicht eingezogen, um der Kälte zu entkommen. Die Nase knallrot – und auch die halb
erfrorenen Ohren zeugen von dem Leiden.
Schon der Anblick lässt einen selbst die Kälte spüren. Ich bin mir unsicher, ob ich ihn
beneiden soll oder nicht. Was würde ich nur
für ein bisschen frische Luft geben. Nur einen Atemzug ohne die Befürchtung haben
zu müssen, dass man nicht genug Platz hat,
um wieder einatmen zu können. Es ist warm
und mittlerweile macht der Geruch unmissverständlich klar, dass es nicht nur mir so
geht. Eine Scheibe trennt mich von ihm. Von
ihm und der frischen Luft. Von ihm und der

Kälte. Langsam kommt doch Neid auf – viel
mehr jedoch die Dankbarkeit. Dankbarkeit
dafür, dass er nicht 20 Meter weiter hinten
steht. An der Stelle, wo bereits seit über 5 Minuten ein Student eisern verharrt. Sein Blick
starr nach vorn gerichtet. Auch das ständige
Piepen scheint ihn nicht zu vertreiben – ganz
im Gegenteil: Jedes Mal klammert er sich
noch enger an die Stange. Es wird ruhig…
der Motor geht aus. Einige wüste Beschimpfungen spuken mir durch den Kopf, doch
ich blicke wieder nach draußen. Ein wirklich
schöner Winter. Die Dächer sind mit Schnee
bedeckt und auch die Bäume haben mit der
weißen Last zu kämpfen. Eiszapfen an den

Regenrinnen zeugen vom ständigen Kampf
gegen die Kälte. Am Ende hat der Winter wohl
doch gewonnen… Ein plötzlicher Ruck und das
laute Rattern des Motors reißen mich aus
meinem Tagtraum. Ein Blick nach hinten
verrät, dass die Tür mittlerweile doch den
lästigen Studenten losgeworden ist und ein
weiterer verrät, dass sich dieser wohl im Bus
dahinter befindet. Als ich 15 Minuten später
an der Universität aussteige, sind es schon
zwei weitere Busse direkt hinter uns. Zwei
weitere Busse und die Gewissheit, dass ich
wieder entscheidend zu spät dran bin… und
Studenten nicht in der Lage sind öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen.
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lv12.sav
LehrVeranstaltung Nr. 12. - Statistische Analyse Varianten des Studentischen Alltags
von Eva Tröbitz

Achtung! Dieser Artikel ist mit Vorsicht zu
genießen und sollte nicht zur Vorbereitung
auf Statistikklausuren verwendet werden!

Nun, Sig ist etwas, das sich je nach Uni unterscheidet: An einigen Unis ist es die gängige
Abkürzung für Sigmund-Freud-Anhänger,
andere Universitäten bezeichnen mit diesem
Kürzel den prozentualen Anteil sinnvoller
Gruppenarbeiten in Seminaren! Hierbei sollte
stets beachtet werden, dass in beiden Fällen
Sig stets sehr gering zu halten versucht wird!

Welcher Student hat sich nicht schon einmal
zu Beginn, während oder nach seinen Statistikvorlesungen gefragt, wo eigentlich die
praktische Relevanz des Ganzen liegt?! Ich erinnere mich an Beschwerden von Studenten
des Nebenfaches, die nach theoretischer
Einleitung im ersten Semester plötzlich eine
praktisch orientierte Klausur vorliegen hatten
und nichts damit anzufangen wussten.
Dies war der Anlass für diesen Artikel – Statistik mal Studentenbrauchbar!

Nun soll es aber richtig losgehen! Denn die
folgenden Abkürzungen finden sich hauptsächlich in den SPSS Outputs der Inferenzund Multivariaten Statistik wieder.
Hier hätten wir nun F wie Fahrzeit zur Uni
und df – die daily fees oder auch Fahrtkosten
zur Uni. Ob hier unser statistisches Design
doch noch zum Tragen kommt? Nein! Es
geht heute schließlich nur um das Kennenlernen und Verstehen der verschiedenen Abkürzungen. Ob eine Auswertung noch folgt?
Nein! Die bleibt jedem selbst überlassen,
denn bei der Auswertung geht es erst richtig
los! Und damit dort auch keine Probleme auftreten, sollen auch die letzten Abkürzungen
noch geklärt werden:

Überlegen wir uns folgendes Statistisches
Design: Wir teilen die Studenten nach ihrem
Geschlecht in männliche und weibliche und
bezeichnen dies als Faktor A. Faktor B teilt
sich auch in zwei Stufen, nämlich kommt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Uni und
kommt mit privaten Verkehrsmitteln zur Uni.
Als Effekt ergibt sich ein Verständnisgewinn
für Statistik, welchen wir als Y bezeichnen.
Das Ganze sieht dann so aus: A(2) x B(2) : Y
Ob uns das Design bei der Auswertung der
Ergebnisse noch mal interessiert? Nein!
War es deshalb umsonst? Nein!
Denn nun da die absoluten Basics geklärt
sind, kann es richtig losgehen.

Uns bliebe da zum Beispiel noch FG. Dies
steht für ferpasste Glausuren der Studenten
aufgrund mangelnder Fähigkeiten oder
Krankheit. An gleicher Stelle findet sich auch
t (hier zum Beispiel t = 20.09). Dies steht für
Klausurtermine (in unserem Fall der 20. September). Diese kleine Erinnerung wird aber
von Studenten selten für voll genommen, wie
sich an den zum Teil recht hohen FG-Werten
zeigt.

Wir beginnen mit der deskriptiven Statistik.
Diese liefert uns M, SD, FG, df, Sig,... aber
was zum Teufel bedeutet das eigentlich.
Nun gut, nehmen wir das mal unter die
Lupe:
Sagen wir M = 12.98! Ihr habt keine Ahnung,
was das sein könnte? Nun, hier haben wir
den Monatlichen Süßigkeiten Konsum der
Studenten in Euro (oder DM, $,...).
SD = 3.54?
Logisch: Studentische Denkfehler pro Tag
(Woche,... je nachdem, wie schlau der Student
wirken soll).
Was gibt der SPSS Output oder die Handrechnung noch so her?

df natürlich! Die Druckkosten für die Folien
vom Prof.
Nicht vergessen dürfen wir N – Nachmittagsvorlesungen pro Woche.
Was fehlt denn nun noch? Ach ja, Sig! Ein
lange ungeklärtes Thema, welches hier auch
etwas näher erläutert werden soll!

Abschließend finden wir dann MSE, welches
für Magenverstimmung der Studenten nach
Einnahme von Süßigkeiten steht, sowie MQ,
die Mensabesuche im Quartal und SQ, die
Arbeitsstunden für die Uni im Quartal.
Wisst ihr jetzt alles über Statistik, was für die
Datenauswertung wichtig ist? Nein! Denn
dafür ist die Statistikvorlesung ja da.
Und dort geht es jetzt erst richtig los!
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Rätselgitter
Im folgende Rätselgitter verstecken sich 35 deutsche und englische psychologische Begriffe. Sucht in allen Denkbaren Richtungen - horizontal, vertikal, diagonal, vorwärts und rückwärts.
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wobei psychologische Vorkenntnisse von
Vorteil sind.
von Jana Rambow

Musolff, Cornelia; Hoffmann, Jens (Hrsg.)
(2006)
Täterprofile bei Gewaltverbrechen - Mythos,
Theorie, Praxis und forensische Anwendung
des Profilings
374 S.
Springer Verlag
ISBN: 3-540-33345-2
Preis: 39,95 €
Das Buch vermittelt einen Überblick über
aktuelle Methoden und Vorgehensweisen der
Profilerstellung bei Gewaltverbrechen und
unterzieht diese Disziplin einer kritischen
Prüfung. Es ist vor allem für diejenigen interessant, die sich im wissenschaftlichen und
empirischen Kontext mit diesem Thema beschäftigen (wollen) und sich nicht mit dem
Mythos des allwissenden Profilers zufrieden
geben. Das Buch liest sich leicht verständlich
ohne seine Wissenschaftlichkeit zu verlieren,
auch wenn an einigen Stellen bestimmte Definitionen vorausgesetzt werden und wenige
Kapitel mit überlangen Sätzen und teilweise
philosophischer Ausdrucksform überladen
sind. Insgesamt informiert das Buch sehr
umfassend über den Stand dieses noch jungen Bereiches der Psychologie. Durch die
wissenschaftliche und methodische Darstellungsweise wird der Kern des Profilings
greifbar und der Eindruck einer subjektiven,
intuitiven und teilweise willkürlichen Vorgehensweise verschwindet. Allerdings bleibt an
einigen wenigen Stellen dennoch das Gefühl,
dass diese Technik nicht vollständig objektiv
anwendbar ist. Das Buch ist vor allem Laien
als Einsteig in dieses Gebiet zu empfehlen,

Kröger, C., Unckel, C. (Hrsg.) (2006).
Borderline-Störung. Wie mir die dialektischbehaviorale Therapie geholfen hat.
177 S.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
ISBN: 3-8017-2021-7
Preis: 19,95 €
Im Buch „Borderline-Störung - Wie mir die
dialektisch-behaviorale Therapie geholfen
hat.“ wird dem Leser eine gute Einführung
in das noch wenig erforschte Thema Borderline-Störung geboten. Unklar bleibt jedoch,
ob das Buch eher für Betroffene oder für interessierte Therapeuten geschrieben wurde.
Der Aufbau des Buches ist sehr logisch und
führt den Leser Schritt für Schritt an das Thema heran. Zunächst wird erläutert, was eine
Borderline-Störung überhaupt ist, d.h. es
wird auch genau auf die Diagnose-Kriterien
mit typischen Verhaltensweisen nach DSMIV eingegangen und diese werden anhand
von Beispielen veranschaulicht.
Danach folgt ein kurzer Abriss zu theoretischen Erklärungsmodellen der BorderlineStörung.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Therapiekonzept der dialektisch-behavioralen
Therapie (DPT). Dieses wurde speziell für
die Behandlung von Borderline-Störungen

entwickelt und ist laut Autoren die zur Zeit
einzige Therapieform, deren Wirksamkeit
wissenschaftlich abgesichert ist.
Darauf folgt der längste (ca. 100 von 177 Seiten) und auch spannendste Teil des Buches,
der aus Beiträgen von Betroffenen besteht.
Man kann in den Erfahrungsberichten und
Gedichten der Betroffenen die verschiedenen
Symptome genauestens erkennen und wird
in die Welt der „Bordis“, wie sie sich selber
manchmal bezeichnen, hineingerissen.
An dieser Stelle muss allerdings auch ein wenig Kritik geübt werden: Einzelne Berichte
sind etwas zu lang ausgefallen und das Lesen
mancher Passagen ist daher eher schleppend.
Ein weiteres Manko ist, dass die Erfahrungsberichte fast durchweg eine Lobeshymne auf
die DPT singen. Hierbei muss angemerkt
werden, dass man beim Lesen vor allem den
Untertitel im Titel „Wie mir die dialektischbehaviorale Therapie geholfen hat.“ im Hinterkopf behalten sollte. Allerdings erwähnen
die Autoren durchaus auch alternative Therapieformen und geben hierzu sogar Literaturangaben für den interessierten Leser.
Als nächstes folgt ein Kapitel, das die Konzepte des Trialogs und des Peer-Supports als
Zusatzbausteine zur DPT erläutert. Beide
Konzepte klingen interessant, sind jedoch
noch wenig erprobt.
Die letzten beiden Kapitel umfassen Erfahrungsberichte zweier Therapeuten (die
Herausgeber) im Umgang mit Boderlinern.
Leider ist eines der beiden Kapitel mit 2 Seiten äußerst kurz geraten – gerade an dieser
Stelle hätte man sich etwas Ausführlicheres
gewünscht.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das
Buch vor allem deswegen spannend zu lesen ist, weil das Thema aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet wird, d.h. sowohl die
Therapeuten als auch die Betroffenen kommen zu Wort. Wenn man bedenkt, dass schätzungsweise ca. 1 % der Bevölkerung an einer
Borderline-Störung leiden, sollte man sich
– v.a. in unserer Berufssparte – häufiger mit
diesem Thema auseinandersetzen. Das vorliegende Buch bietet dafür eine gute Basis.
von Kristine Blatter
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