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Ein starkes Team sucht starken Nachwuchs!
Wir bieten dir Einblicke in die Welt des
Journalismus: schreibe Artikel, gestalte die
Zeitung oder manage ein sachsenweit agierendes Team - dir stehen alle Türen offen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann
setze dich mit uns in Verbindung!
Wir freuen uns auf dich!
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Liebe Leserinnen und Leser,
nun haltet ihr sie in der Hand: Die 13. Ausgabe des „Psycho-Path“ – wie auch unschwer
am Titelbild zu erkennen ist. Aber dass die
„13“ auch mit Glück verbunden sein kann,
wird wohl nicht nur in dem Artikel zum Thema Aberglaube deutlich. Dank des großen
Engagements aller Redaktionsmitglieder haben wir es geschafft, uns bis nach Chemnitz
auszudehnen und erreichen ab heute folglich
alle Universitäten in Sachsen. Damit heißt es
ab sofort: Psycho-Path – Die sachsenweite
Zeitung für Psychologie-Studierende.

Und wie geht es weiter mit dem Psycho-Path?
Unser Ziel ist es, uns noch stärker an den
drei Universitäten zu etablieren. Wenn ihr
also gerne schreibt und eure Gedanken nicht
länger einfach nur in Schubladen verschwinden sollen, dann meldet euch bei uns. Wir
sind immer auf der Suche nach engagierten
Schreiberlingen und auch unsere Organisationsabteilung freut sich über Verstärkung.
Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen
Ausgabe und für alle Rätsel-Enthusiasten:
Viel Glück beim Gewinnspiel!

+++ E I L M E L D U N G +++ HERZLICH WILLKOMMEN, CHEMNITZ!!! +++
Man ist nirgends mehr sicher vor Psycho-Pathen. Wie berichtet wird, gab es sie erst nur in
Dresden, seit letztem Jahr seien sie auch verstärkt in Leipzig aufgetreten. Neuesten Meldungen zufolge wurden in diesem Semester nun auch die ersten Psycho-Pathen in Chemnitz gesichtet. Das Auffällige an ihnen ist, dass sie, als Zeitung getarnt, in die Universität
eingeschleust werden.
Erste Interventionsmöglichkeiten wurden von Experten bereits vorgeschlagen: einstecken…
…und lesen!
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Jetzt schlägt‘s 13...
Der 13. Psycho-Path als schlechtes Omen?

N

von Kerstin S. Nagel

ormalerweise halte ich mich für einen
rationalen Menschen. Rational nicht als
Gegenteil von emotional, sondern als Gegenstück zu irrational, was laut Fremdwörterbuch so viel bedeutet wie „mit dem Verstand
nicht fassbar, dem logischen Denken nicht
zugänglich“ oder aber „vernunftwidrig“. In
meinem Fall heißt das, dass ich ausschließlich an die Dinge glaube, die ich sehen und
anfassen kann – außerdem an die Gesetze
der Naturwissenschaften, den Zufall und die
Lenkbarkeit des Lebens durch menschlichen
Verstand und Willen. Fatalismus oder Aberglaube dagegen sind mir fremd. Auch bin ich
nicht spirituell - mit Religion kann man mich
ebenso wenig beeindrucken wie mit Horoskopen, unheilschwangeren Vorzeichen oder
glücksbringenden Talismanen. Dass diese die
13. Ausgabe des Psycho-Pathen darstellt, ist
mir genauso egal wie die Frage, ob auf dem
Heimweg ein Schornsteinfeger oder eine
schwarze Katze meinen Weg kreuzt.
Jedes Mal jedoch, wenn am Himmel Wolken
aufziehen, während ich mich vorbereite, das
Haus zu verlassen, werde ich mir meiner besonderen Fähigkeiten bewusst: Ich kann das
Wetter beeinflussen! Kachelmann, Niedeck
und Co. in Ehren – ich bin der bessere Wetterfrosch. Weil ich den Regen nicht nur beobachte, sondern mache. An einem trüben Tag
ist das Daheimlassen meines Schirmes der
beste Garant für einen plötzlichen Wolkenbruch – wahlweise auch Gewitter oder Dauerregen - während es schönsten Sonnenschein
verheißt, wenn ich das sperrige Gepäckstück
mit mir spazieren trage. Das ist so. Immer.

an Dinge wie Astrologie oder Wahrsagerei,
für deren Wirken keinerlei wissenschaftlich
fundierter Beweis existiert?
Laut „Wörterbuch der Psychologie des Magischen“ bezeichnet Aberglaube im allgemeinen Sprachgebrauch einen „Glaubensinhalt,
der als Irrglaube verpönt ist, weil er nicht mit
öffentlich vertretenen und geforderten Inhalten übereinstimmt“. Der Psychiater Judd
Marmor formulierte in einem von ihm 1956
veröffentlichten Essay: „Glaubenssätze oder
Praktiken, die eigentlich unbegründet sind
und dem Kenntnisstand nicht entsprechen,
den die Gesellschaft, zu der man gehört, erreicht hat.“ Vorteil dieser Definition ist, dass
sie den sozialen Kontext mit einbezieht – es
kann, was in einer Industrienation des 21.
Jahrhunderts irrational wäre, im mittelalterlichen Persien durchaus dem damaligen Stand
der Wissenschaft entsprochen haben.
Nicht ganz einfach ist es, zwischen Aberglaube und Religion zu unterscheiden. In beiden
Fällen müssen die AnhängerInnen auf Mächte vertrauen, die sie nicht verstehen. Darüber
hinaus sind Dinge wie Wunderheilungen (die
der Vatikan z.B. für eine Heiligsprechung verlangt) Bestandteil von Religion, so dass sich
Spirituelles und Magisches an vielen Stellen
mischen. Dennoch postulieren die meisten
christlichen TheologInnen und ReligionswissenschaftlerInnen eine prinzipielle Unvereinbarkeit von Religion und Magie. Ob religiöse
Menschen eher zu Aberglauben und Glauben an übersinnliche Phänomene tendieren
als nichtreligiöse, konnte in diversen Studien
nicht eindeutig festgestellt werden.

Was ist Aberglaube?
Es gibt viele Menschen, die mehr oder weniger starke AnhängerInnen abergläubischer
Vorstellungen sind. Das Herbeiführen von
Glück oder die Abwehr von Unglück durch
Methoden, welche unmöglich einen tatsächlichen Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse
haben können, ist weit verbreitet und scheint
in unserer hochentwickelten Welt absurd.
Warum glauben dennoch so viele Personen

Freitag, der 13. und Co.
Für einige abergläubische Verhaltensweisen
gibt es interessante Herkunftstheorien. So
wird der Brauch, auf Holz zu klopfen, wenn
man vom eigenen Wohlergehen berichtet,
z.B. wie folgt erklärt: Als die Menschen noch
überwiegend in hölzernen Behausungen
wohnten, fürchteten sie sich davor, dass ein
böser Geist oder sonstiger Lauscher ihnen ihr
Glück neiden und abspenstig machen könnte,

wenn sie laut darüber sprachen. Daher klopfte
man an die Wände, um mit dem Geräusch die
Unterhaltung zu übertönen. Eine andere Version berichtet vom Holz des Kreuzes Christi,
dessen Berührung Glück bewahren soll.
Bekannt und weltweit verbreitet ist die Angst
vor der „Unglücks“zahl 13. Ein Ursprung
ihres negativen Rufs ist vermutlich die Annahme, dass beim biblischen letzten Abendmahl 13 Personen am Tisch saßen – der 13.
war der Verräter Judas. Außerdem ist sie die
erste Zahl, die das geschlossene Zwölfersystem überschreitet. Tag und Nacht haben
jeweils zwölf Stunden, das Jahr besteht aus
zwölf Monaten und in der Bibel werden
zwölf Apostel genannt. Während die Zwölf
also die göttliche, kosmische und jahreszeitliche Ordnung repräsentiert, wird die 13 als
„Dutzend des Teufels“ bezeichnet. Viele
Fluggesellschaften haben keine 13. Sitzreihe
in ihren Maschinen, Wolkenkratzer überzählen das 13. Stockwerk, in ganz Frankreich
sucht man vergebens nach der Hausnummer
13, und auch in der Formel 1 wird diese Zahl
zur Nummerierung der Fahrzeuge nicht genutzt. Im Tarot ist die 13 dem Tod zugeordnet, im Märchen „Dornröschen“ ist es die 13.
nicht eingeladene Fee, die den bösen Zauber
auf die Prinzessin legt.
In Verbindung mit dem Wochentag Freitag
gilt der 13. heute in vielen Nationen als unglücksbringend, was vielfach besungen und
verfilmt wurde. (In Spanien, Griechenland
und Lateinamerika dagegen nehmen sich die
EinwohnerInnen besonders in Acht, wenn
der 13. des Monats auf einen Dienstag fällt.)
Freitag war der Wochentag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, auch sollen Adam und Eva
an einem Freitag vom verbotenen Apfel genascht haben.
Wenn die Angst vor der Zahl 13 so groß wird,
dass Personen alles, was mit ihr zu tun hat
meiden, spricht man von einer spezifischen
Angst, der Triskaidekaphobie. Ist es „Freitag,
der 13.“, der einen Menschen daran hindert,
sein Haus zu verlassen von Paraskavedekatriaphobie. Die PatientInnen steigern sich,
mitunter ohne selbst je schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, so sehr in ihren
Aberglauben hinein, dass sie im Alltag nicht
mehr normal funktionieren können. Solche
Fälle werden mit Verhaltenstherapie und systematischer Konfrontation behandelt.
Einen statistisch nachweisbaren Grund für
die Panik vor „Freitag, dem 13.“ gibt es nicht.
In der Zeitschrift für Anomalistik erschien
2003 die Replikation einer Studie, die sich mit
der tatsächlichen Unfallzahl an den gefürchteten Freitagen befasste. Edgar Wunder führt
in seinem Artikel an, dass von den zwischen
1985 und 1999 in Deutschland untersuchten
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Verkehrsunfällen im Mittel nicht mehr Unfälle an „Freitag, der 13.“ -Terminen stattfanden als an „normalen“ Freitagen. Er erklärt
in diesem Zusammenhang das Ausbleiben
einer sich „selbst-erfüllenden Prophezeiung“
damit, dass die Verknüpfung der Unglückszahl 13 mit dem Pechtag Freitag eine Erfindung jüngster Zeit ist (in Deutschland erst
nach dem zweiten Weltkrieg erstmals belegt),
zu der sich noch kein fester Brauch herausgebildet hat. „Freitag, der 13.“ sei ein virtuelles
Medienereignis, dem das manifeste Überzeugungssystem fehle, das „selbst-erfüllenden
Prophezeiungen“ zugrunde liegt. Man könne bei der Angst vor diesem Tage also eher
von einem spielerisch, augenzwinkernden
„Kokettieren mit dem Unglück“ reden. Dass
die Aussage, an „Freitag, dem 13.“ geschähen mehr Unfälle als gewöhnlich dennoch
weiter verbreitet wird, liegt laut Wunder am
gezielten Herausgreifen witterungsbedingter
Ausreißer, z.B in den Wintermonaten und
wird durch Berufung auf den ADAC oder
das Statistische Bundesamt zusätzlich untermauert.
Wie entsteht Aberglaube?
In Bezug auf die Frage nach der Entstehung
abergläubischen Verhaltens wurde unter anderem die Rolle untersucht, die das operante
Konditionieren dabei spielt. Niemand Geringeres als Burrhus Frederic Skinner verfasste
1948 einen Klassiker der psychologischen
Literatur, den er „Superstition in the pigeon“
betitelte. Er hatte entdeckt, wie man Tauben
abergläubisches Verhalten antrainieren kann.
Dazu setzte er eine hungrige Taube in eine
Kiste und gab ihr in regelmäßigen Abständen
Nahrung - und zwar unabhängig vom Verhalten des Tieres. Anstatt vor der Futterzufuhr
auf die nächste Nahrungsgabe zu warten,
entwickelte nun jedes Versuchstier ein eigenes
Ritual. Manche Vögel nickten mit dem Kopf,

andere drehten sich um sich selbst. Welcher
Vogel welches Ritual zeigte, lag nach Skinners
Beobachtungen an der zeitlichen Kontiguität
zwischen Nahrungsgabe und Verhalten. Das
zufällige Zusammenfallen der Futtergabe
mit einer bestimmten Handlung der Taube
verstärkte in dem Tier den „Glauben“, die
Nahrungszufuhr durch eben diese Handlung
ausgelöst zu haben. Tatsächlich aber richtete
sich die Futtergabe allein nach der Zeitschaltuhr und wurde vom Verhalten der Tauben in
keiner Weise beeinflusst.
Dieses Experiment wurde bald sehr populär,
und Skinner führte es seinen StudentInnen
wie ein Entertainer vor. Er zeigte ihnen zu
Beginn einer Vorlesung die noch passiven
Tiere auf dem Boden der Kiste und deckte
diese dann für den Rest der Lehrveranstaltung ab – während die Vögel ununterbrochen
alle 15 Sekunden Nahrungskörner erhielten.
Am Ende der Lehrveranstaltung entfernte
Skinner die Abdeckung wieder und ließ die
Studierenden die Tiere bestaunen, die sich
nun anscheinend sinnlosen Verhaltensweisen
hingaben.
Erst einige Jahre später versuchte man, die
Wirksamkeit dieses Mechanismus auch beim
Menschen nachzuweisen. In einem Experiment, dass Koichi Ono an der KomazawaUniversität in Tokio durchführte, forderte er
StudentInnen auf, an einem Tisch Platz zu
nehmen, auf dem sich drei Hebel befanden.
Vor diesem Tisch war außerdem ein Gerät,
das Punkte zählte, befestigt. Der Auftrag an
die ProbandInnen lautete, so viele Punkte wie
möglich zu erreichen. Tatsächlich erschienen
die Punkte auf dem Zähler nach einem bestimmten Zeitplan - in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen - hatten aber nichts
mit dem Verhalten der StudentInnen zu tun.
Wie erwartet bezog sich das abergläubische
Handeln, das die meisten der Versuchspersonen daraufhin entwickelten, auf die drei
Hebel. Beispielsweise betätigten sie vier mal
schnell nacheinander einen der Hebel oder
setzten unterschiedliche Arten des Hebelzie-

Quellenangabe und weitere Infos für Interessierte
Vyse, Stuart A. (1999). Die Psychologie des Aberglaubens. Schwarze Kater und Maskottchen. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser.
Brasch, Rudoph (1968). Drei Mal schwarzer Kater. Aberglaube, Sitten, Gewohnheiten und
ihre merkwürdigen Ursprünge. Tübingen, Basel: Horst Erdmann Verlag.
Wunder, Edgar (2003). Die Folgen von Freitag, dem 13. auf das Unfallgeschehen in
Deutschland. In Zeitschrift für Anomalistik, Band 3. Hrsg: Gesellschaft für Anomalistik e.V.
Sandhausen.
Figge, Horst H. (2004). Wörterbuch zur Psychologie des Magischen. Berlin:VWB.

hens ein. Jedes spezifische Verhalten begann
auch hier mit dem Zusammenfallen des erstmaligen Ausführens der Handlung und einer
Punktevergabe. Einige dieser Verhaltensweisen hielten während des gesamten Versuchs
an, andere verschwanden nach einiger Zeit
wieder und wurden durch neue ersetzt. Ono
berichtete von einer Studentin, die ausgesprochen ungewöhnliche Handlungen zeigte: sie
kletterte auf den Tisch und legte eine Hand
auf den Zähler, woraufhin sie einen Punkt erhielt. Nun begann sie, nacheinander alle Gegenstände und Objekte im Raum zu berühren
und sprang schließlich auf den Fußboden,
wobei ihr wieder ein Punkt gutgeschrieben
wurde. Daher hüpfte sie nun wiederholt auf
und ab und berührte dabei ein Mal mit dem
Pantoffel in der Hand die Zimmerdecke. Da
sie in diesem Moment einen weiteren Punkt
erhielt, sprang sie danach ununterbrochen,
um die Decke zu erreichen bis sie nach 25
Minuten aus Erschöpfung aufhören musste.
Diese Studie belegte anschaulich, dass nicht
nur Tauben, sondern auch Menschen für
konditionierten Aberglauben empfänglich
sind. Nach dieser Lektüre vermute ich, dass
auch mein Aberglaube auf diese Weise entstanden ist.
Welche Funktion hat Aberglaube?
Bleibt noch immer die Frage, warum wir dazu
neigen, irrationale und abergläubische Überzeugungen zu entwickeln und danach zu handeln. Eine mögliche Antwort gibt Stuart A.
Vyse, Professor der Psychologie, in seinem
Buch „Die Psychologie des Aberglaubens“.
Er verweist auf die große Unsicherheit und
Ungewissheit, in der der Mensch lebt. Dinge
wie Gesundheit, das Ergebnis eines sportlichen Wettbewerbs, eine Geldanlage sind
für uns nur teilweise oder - wie im Falle eines
Glücksspiels - überhaupt nicht beeinflussbar.
Mit dieser Unsicherheit gehen die einen um,
indem sie beispielsweise Hilfe in Religion oder
Philosophie suchen, während andere Menschen mit der Entwicklung abergläubischer
Vorstellungen reagieren. Das Bedürfnis, unkontrollierbaren Situationen nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sondern ein wenig Einfluss
zu behalten, ist hier ausschlaggebend. Daher
ist es verständlich, dass bestimmte Personengruppen besonders anfällig für Aberglauben
sind. So sind Baseballspieler bekannt dafür,
dass sie sich auf glücksbringende Kleidungsstücke (besonders die umgekehrt getragene
Baseballmütze) oder teils ausgefeilte Rituale
vor Beginn eines Spiels verlassen, um ihre
Gewinnaussichten zu verbessern.
Auch StudentInnen sind, trotz ihres höheren
Bildungsgrades, prädestiniert für abergläubische Vorstellungen - insbesondere vor
und während Prüfungen. Zwei kanadische
Forscher fanden in einer Studie zur Magie-
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Verschiedene Themen werden in der Ausbildung behandelt:
• Arbeits- und Organisationsgestaltung (z.B. Arbeitsanalysen)
• Kognitionsforschung (z.B. Mensch-Maschine-Interaktion)
• Personalpsychologie (z.B. Personalauswahl- und Personalentwicklungsverfahren)
• Betrieb und Gesundheit (z.B. Stressmanagement)
• Wirtschaftspsychologie

Jetzt schlägt‘s 13...
Fortsetzung von Seite 4
Gläubigkeit Studierender heraus, dass deren Schicksal-beeinflussendes Repertoire von klassischen Glücksbringern wie Münzen,
Stiften, Hasenpfoten und Kuscheltieren bis zu bestimmten Ritualen wie Beten, Hören erfolgversprechender Lieder oder dem
Deponieren der Lehrbücher in der Nähe des Prüfungsraumes
reichte. Wie ein Student erklärte, sollte Letzteres helfen, da der
Inhalt der Bücher durch den Einband dringe. Meines Erachtens
bringt es mehr, den Einband des Buches im Vorfeld der Prüfung
hin und wieder aufzuschlagen. Daher werde ich genau das jetzt
tun. Draußen im Park, weil die Sonne gerade so schön scheint.
Meinen Schirm nehme ich natürlich mit. Sicher ist sicher.

D

Arbeitspsychologie

ieser Beitrag richtet sich insbesondere an unsere Kommilitonen
im vierten Semester. Die nächste Prüfungsperiode steht bevor,
das Vordiplom winkt und ihr habt den Kopf voll mit anderen Dingen. Jedoch ist Juli: bald kommen die neuen Vorlesungsverzeichnisse
heraus und die Einschreibungen für die Seminare beginnen. Neben
den Methodenfächern und Diagnostik, die für alle Studenten obligatorisch sind, kann aus drei Anwendungsfächern gewählt werden:
• Arbeits- und Organisationspsychologie
• Klinische Psychologie
• Pädagogische Psychologie
Vielleicht fehlt manchen noch der Überblick, was sich hinter den
einzelnen Fächern verbirgt. Deswegen soll hier eine kleine Entscheidungshilfe für euch bereitgestellt werden.
Nun wünsche ich euch alles Gute für das Vordiplom und viel Spaß
im Hauptstudium.
Die Arbeitspsychologie befasst sich mit der Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitstätigkeiten. Es wird
versucht, sowohl Schwachstellen bzw. Defizite als auch
Entwicklungspotentiale aufzudecken und Arbeitstätigkeiten zu optimieren. Des weiteren sollen mögliche Belastungsquellen aufgezeigt und Beanspruchungsfolgen vermieden werden. Die Ingenieurpsychologie untersucht
als ein Teilgebiet der Arbeitspsychologie insbesondere
Mensch-Maschine-Interaktionen. Wechselwirkungen von
Personen und Organisationen hingegen stehen bei der Organisationspsychologie im Mittelpunkt des Interesses.
Hierbei werden hauptsächlich das Erleben, Verhalten und
Einstellungen von Menschen in Organisationen sowie moderierende Bedingungen untersucht.
Der Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie
nutzt hauptsächlich Kenntnisse der Allgemeinen Psychologie und der Sozialpsychologie.

Klinische Psychologie

Vertiefungsrichtungen im Hauptstudium von Susan Jolie

Die Klinische Psychologie befasst sich mit psychischen
Störungen sowie ihren Grundlagen und vermittelt Verfahren zu deren Behandlung.
Es werden hauptsächlich Kenntnisse der Biopsychologie,
der Persönlichkeitspsychologie, der Entwicklungspsychologie und der Allgemeinen Psychologie genutzt.
In der Ausbildung vermittelte Themen:
• Informationen zur Entstehung, Erklärung, Diagnostik, Klassifikation, Behandlung und Prävention einzelner Störungsbilder (z.B. Depressionen, Suchterkrankungen, etc.)
• verfahrensspezifische Kenntnisse (z.B. Entspannungsverfahren, Konfrontationstherapie)
Mögliche Arbeitsfelder sind beispielsweise:
• Erforschung psychischer Störungen
• Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten aufbauend auf den Kenntnissen der klinischen
Psychologie

Pädagogische Psychologie

Grundstudium fertig –
und wie geht’s nun weiter?

Mögliche Arbeitsfelder sind beispielsweise:
• Unternehmensberatung
• Eignungsdiagnostik, Coaching
• Marktforschung, Werbe- und Verkaufspsychologie
• Verkehrspsychologie und Unfallforschung

Die Pädagogische Psychologie verknüpft psychologische
und pädagogische Aspekte. Laut Weidemann & Krapp beschäftigt sie sich mit der psychischen Seite von Erziehung
und mit psychischen Prozessen, welche sich in pädagogischen Situationen, vermittelt durch Umwelt und Medien,
zwischen Lehrern und Lernern ergeben. Motivations- als
auch Erziehungs-, Sozialisations- und Bildungsprozesse
werden über die gesamte Lebensspanne betrachtet, um
(pädagogische) Interaktionsprozesse zu optimieren.
Relevante Kenntnisse dafür entstammen hauptsächlich der
Entwicklungspsychologie, der Sozialpsychologie und der
Allgemeinen Psychologie.
In der Lehre werden folgende Themen behandelt:
• Lehren und Lernen (z.B. Lernschwierigkeiten, Qualitätssicherung in der Lehre)
• Interaktion und Kommunikation (z.B. interkulturelle
Themen, nonverbale Kommunikation)
• Beratung und Rehabilitation
• Motivation und Motivationsförderung in der Schule
sowie in Unternehmen
Mögliche Arbeitsfelder sind beispielsweise:
• Schulpsychologie und Erziehungsberatung
• Trainings und Beratung
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Chemnitz
als Dritte im
Bunde
Interview mit Prof. Udo Rudolph –
Psychologie an der TUC, ein Professor
stellt vor und wir fragen nach …
Das Interview führte Diana Wiedemann
Prof. Udo Rudolph

Zeitung Psycho-Path: Herr Prof. Rudolph,
seit 1999 sind Sie Inhaber der Professur für
Allgemeine- und Biopsychologie am Institut
für Psychologie der TU Chemnitz. Wie beurteilen Sie die Arbeit des Instituts seither?
Prof. Udo Rudolph: Das Chemnitzer Institut für Psychologie ist ja nun nach wie vor
eines der jüngsten in Deutschland. Nimmt
man alle einschlägigen Beurteilungskriterien
zusammen – die Zufriedenheit der Studierenden, die Drittmittel in der Forschung sowie die Publikationen, die aus diesem Institut
hervorgehen, dann befindet sich das Chemnitzer Institut regelmäßig unter den Top 10
in Deutschland – und hinsichtlich der Zufriedenheit der Studierenden nehmen wir sogar
eine Spitzenstellung ein. Und es gibt in der
Tat eine Reihe sehr positiver Rahmenbedingungen hier: Obwohl wir ein eher kleines Institut sind (sicherlich auch ein Vorteil!), decken
wir alle Grundlagen- und Anwendungsfächer
ab. Mit dem Chemnitzer Ausbildungsinstitut
(Zentrum für Psychotherapie) besteht zudem
die Möglichkeit, auch die Ausbildung zum
zugelassenen Psychotherapeuten in Chemnitz zu absolvieren. Also würde ich summa
summarum sagen: Wir haben alle gemeinsam recht gute Arbeit geleistet in den letzten
Jahren. Was aber keineswegs heißt, dass dies
Lorbeeren sind, auf denen wir uns nun ausruhen sollten ...
Psycho-Path: Was schätzen Sie als Professor
an dem Psychologiestudium in Chemnitz?
Rudolph: Ich denke, besonders positiv
hervorzuheben ist die Tatsache, dass am
Chemnitzer Institut ein vergleichsweise sehr
direkter Kontakt besteht zwischen den einzelnen Professuren und den Studierenden.
Dabei hilft auch die Arbeit der Fachgruppe
der Psychologiestudenten ganz außerordentlich. Weiterhin besteht für die Studierenden

die Möglichkeit zu ganz unterschiedlichen
Spezialisierungen im Hauptstudium: Es gibt
Angebote in der Arbeits- und Organisationspsychologie, in der Klinischen Psychologie,
der Diagnostik und Evaluation, aber auch in
der Grundlagenvertiefung.
Psycho-Path: Und wie sind Sie eigentlich
zur Psychologie gekommen?
Rudolph: Ehrlich gesagt war ich mir nach
dem Abitur extrem unsicher, was ich studieren sollte (ich wollte eigentlich Journalist
werden). Ich habe auch während des Studiums manchmal überlegt, das Studienfach zu
wechseln. Der größte Vorteil der Psychologie
– im Gegensatz zu Medizin oder Biologie,
aber auch im Gegensatz zu vielen anderen
Fächern – ist meines Erachtens, dass die
Psychologie einige, und zwar durchaus sehr
verschiedene, Berufsperspektiven bietet, sei
es als Therapeut (Klinische Psychologie), in
Unternehmen (Arbeits- und Organisationspsychologie), in Erziehung und Unterricht
(Pädagogische Psychologie) und natürlich
auch in Forschung und Lehre. Die Psychologie hält also viele Türen erst einmal offen statt
diese zuzuschlagen. Und ich hätte dieses Studium niemals zu Ende geführt ohne eine Reihe leuchtender Vorbilder – Wulf-Uwe Meyer,
Friedrich Försterling, Robert Wicklund und
Bernard Weiner gehören sicher dazu.
Psycho-Path: Die Chemnitzer Psychologie
belegte in einer Züricher Hochschulstudie
Platz 1. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis?
Rudolph: Ich freue mich außerordentlich
über dieses Ergebnis, zumal in dieser Studie
gerade die Zufriedenheit der Studierenden
vor Ort ganz konkret erfasst wurde! Vielleicht zwei Anmerkungen dazu: (1) Das Ergebnis hat sicherlich auch bundesweit Aufmerksamkeit gefunden, weil Chemnitz ein
so junges und bislang vergleichsweise nicht

so bekanntes Institut ist. Somit werden diese
Zahlen dazu beitragen, dass wir auch bundesweit mehr wahrgenommen werden und
auf der „Landkarte“ der deutschen Psychologie eine gute Rolle spielen. (2) Wir sind sicherlich keines der ganz großen Institute in
Deutschland – und das Ergebnis zeigt, dass
„klein“ durchaus sehr fein sein kann! Wenn
das dazu beiträgt, dass wir auch bundesweit
motivierte junge Leute ansprechen, in Chemnitz Psychologie zu studieren, dann ist das
eine sehr schöne Sache. Ich jedenfalls würde
bei der berühmten „Professorenfrage“ („Wo
sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn dieses Fach studieren?“) sicherlich Chemnitz sehr weit oben
auf der Liste der geeigneten Kandidaten stehen haben.
Psycho-Path: Welches war die bisher spannendste Diplomarbeit die Sie begleitet haben?
Rudolph: Es wäre ungerecht, hier nur eine
Arbeit zu nennen! Besonders schön ist in meinen Augen, dass es eine so große Vielfalt von
Themen gibt. Zum Beispiel: (1) Übermäßiges
Grübeln ist DER wichtigste Risikofaktor für
eine geringe subjektive Lebenszufriedenheit.
(2) Es gibt nun endlich ein diagnostisches Instrument, anhand dessen wir feststellen können, ob Kinder ein hohes Risiko haben, in
ihrer Gruppe Gleichaltriger zurückgesetzt zu
werden (was bei diesen Kindern nachfolgend
zu aggressivem Verhalten führt). (3) Wir kennen nun besser die Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen sich (nach einem lange
dauernden Kontaktabbruch) wieder versöhnen. (4) Studierende der Psychologie lernen
nach wie vor zu viele Inhalte und zu wenig
„Handwerkszeug“ – es sollte im Studium
höher bewertet werden, wie ich etwas lernen
und erfahren kann und weniger hoch bewertet werden, was ich weiß. (5) Eine psycholo-
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gische Begleitung und entsprechende Trainingsprogramme bei schwersten körperlichen
Erkrankungen (zum Beispiel bei Leukämie)
erhöhen in hohem Maße die Wahrscheinlichkeit, diese Erkrankung zu überleben und
wieder gesund zu werden. (6) Ob Eltern ein
Mädchen oder einen Jungen bekommen, ist
keineswegs nur zufällig. Anhand von Millionen von Daten aus aller Welt wissen wir nun,
welche Faktoren das Geschlecht von Neugeborenen beeinflussen. (7) Es gibt eine universelle Grammatik moralischer Emotionen, die
darüber Auskunft gibt, (a) wie wir uns fühlen,
wenn wir uns selbst und andere moralisch
wahrnehmen, und (b) wie wir uns verhalten
im Lichte dieser emotionalen Landschaft.
Psycho-Path: Welche Themenschwerpunkte
an der Uni Chemnitz finden Sie gut und welche würden Sie gegebenenfalls noch gerne
unterrichtet sehen?
Rudolph: Ich denke, wie schon gesagt, dass
wir wirklich die wichtigsten Themenfelder
abdecken. Zugleich gibt es auch, das hat mich
sehr angenehm überrascht in den letzten Jahren, in der Region viele offene Türen für Kooperationen mit anderen Einrichtungen und
Organisationen: Das betrifft große Unternehmen, das betrifft das Klinikum Chemnitz,
das betrifft auch die Zusammenarbeit mit
Einrichtungen der Stadt und der Jugendhilfe, um nur einige Beispiele zu nennen. In all
diesen Fällen ist es möglich, psychologische
Erkenntnisse ganz konkret in praktische und
sinnvolle Maßnahmen umzusetzen. Und von
diesen Kooperationen profitieren auch die
Studierenden in hohem Maße. So brauchen
wir beispielsweise keine medizinische Fakultät, um solche Kooperationen auf die Beine
zu stellen. Wenn ich mir etwas wünschen würde, dann wäre es sicherlich die Möglichkeit zu
einer Zusammenarbeit mit Biologen, die wir
an der TU Chemnitz leider nicht haben.
Psycho-Path: „Miese Zeiten für Uwe“ lautete der Name des Spiegel-Artikels zu Ihrer
Vornamen-Studie. Wie sieht es denn aus mit
Udo?
Rudolph: Zu UDO sage ich nur eines: Sollte
nicht weiter erforscht werden. Ich rate ab.
UWE: Kommt womöglich noch schlechter
weg als Udo ... !
Psycho-Path: Im WS 2006/ 2007 erfolgte in
Chemnitz die Umstellung auf den Bachelor
für Psychologiestudenten. Was ist Ihrer Meinung bei dessen Einführung gut verlaufen,
was verbesserungswürdig?
Rudolph: Zunächst einmal hat die Einführung des Bachelors gut geklappt, was sich auch
darin niederschlägt, dass wir ab kommendem
Wintersemester 90 statt 60 Studierende als
Erstsemester aufnehmen werden. Weiterhin
haben wir den Bachelor im Bundesvergleich
sehr früh eingeführt – geprägt von der Erkenntnis, dass kein Weg an der Umstellung
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vorbeiführt. Wir haben also jetzt einen Umbauprozess beinahe abgeschlossen, der vielen
anderen Instituten erst noch bevorsteht, und
der in größeren und daher naturgemäß etwas
schwerfälligeren Instituten womöglich auch
noch zu größeren Reibungsverlusten führen
wird. Gleichzeitig ist der Bachelor, und das
ist Vorteil und Nachteil zugleich, in recht hohem Maße bestimmt von solchen Inhalten,
die in ganz Deutschland und auch Europa
allgemeinverbindlich sind. Gerade deshalb ist
es wichtig, dass wir nun (ab Wintersemester
08/09) einen Master-Studiengang anbieten,
der es den Studierenden erlaubt, sinnvolle
eigene Schwerpunkte zu setzen und ihre spezifischen Interessen zu verfolgen.
Psycho-Path: Haben Sie schon eine Vorstellung davon wie der Master aufgebaut sein
wird?
Rudolph: Zum einen wird es mit Sicherheit
die drei klassischen Felder geben: Vertiefungen in Klinischer Psychologie (hier mit
besonderem Schwerpunkt auch auf biopsychologischen Inhalten, so etwa den biopsychologischen Grundlagen psychischer
Erkrankungen), in Arbeits- und Organisationspsychologie, sowie in den Grundlagenfächern. Zugleich ist die Vielfalt des Instituts
in Wirklichkeit größer, als diese drei Schubladen vermuten lassen: Wir werden daher die
Schwerpunkte des Master-Studiums unter die
Leitlinie „Ressourcenmanagement und Konfliktbewältigung“ stellen. Hierzu leisten die
verschiedenen Professuren des Instituts verschiedene und gleichermaßen wichtige Beiträge, unter denen die Studierenden wählen
können: Die Förderung positiver Ressourcen
spielt eine wichtige Rolle in allen Bereichen
der Psychologie, sei es an der Arbeit, im zwischenmenschlichen Miteinander, im Falle klinischer Störungen und Krankheitsbilder, bei
Kindern und Jugendlichen, in der Beratung
von Organisationen – die Liste ließe sich beliebig weiterführen. Zudem werden wir in der
Pädagogischen Psychologie einen Schwerpunkt auf das Lernen und die Weiterbildung
im Erwachsenenalter setzen – lebenslanges
Lernen wird also ein wichtiges Element der
Ausbildung in all den genannten Bereichen.
Und schließlich planen wir die Einrichtung

einer Hochschulambulanz in Kooperation
mit dem Chemnitzer Institut für Psychotherapie, was die Ausbildung im Master-Studium
sicherlich sinnvoll ergänzen wird.
Psycho-Path: Wenn Sie sich selbst als Studienanfänger entscheiden könnten: Diplom
oder Bachelor?
Rudolph: Ich denke, wir hängen sicher alle
noch am „guten, alten Diplom“. Es hat aber
keinen Sinn, darüber nachzudenken, was nun
besser ist, Bachelor oder Diplom, nachdem
die Umstellung europaweit beschlossene Sache ist. Ich denke, wir können und sollten uns
guten Gewissens auf die Vorteile konzentrieren: Die Erhaltung einer allgemeinverbindlichen und soliden Ausbildung in Psychologie
im Bachelor, die interessengeleitete Vertiefung im Master, und die großartigen Chancen, die sich für die Studierenden aus der
Tatsache ergeben, dass die Vereinheitlichung
der europaweiten und weltweiten Abschlüsse
eine viel höhere Mobilität und Auswahl (in
Ausbildung und Berufswahl) für die Studierenden schafft!
Psycho-Path: Chemnitz gehört Dank Ihnen zu den Standorten, die auch evolutionäre Themen behandeln. Was glauben Sie:
Der Mensch – Opfer oder Nutznießer seiner
Evolution?
Rudolph: Besonders beeindruckt haben
mich die Arbeiten von Ernst Mayr und Robert Trivers zu dieser Frage: Ohne Zweifel
ist die biologische Evolution des Menschen –
was also seine körperlichen Merkmale betrifft
– weitgehend abgeschlossen. Dies gilt aber
keineswegs für die geistigen, mentalen Merkmale dieser Spezies. Robert Trivers spricht
in diesem Zusammenhang davon, dass die
geistige Evolution des Menschen Anlass zu
großer Hoffnung gibt: Die Fähigkeit zu kooperieren, sich wechselnden Umweltbedingungen zu stellen, Freundlichkeit gegenüber
seinen Mitmenschen an den Tag zu legen, offen für neue Erfahrungen zu sein – der evolutionäre Druck in diese Richtung ist enorm
hoch. Und dies gibt Anlass zu großer Hoffnung, sofern es unserer Spezies gelingt, die
nächsten einhundert oder zweihundert Jahre
zu überstehen.
Psycho-Path: Vielen Dank.

Der Mensch...
Prof. Rudolph, 1963 in Düsseldorf geboren. Diplom 1987 (Bielefeld), Promotion 1991 (Bielefeld), Habilitation 1998 (München). Nach einigen „Gastauftritten“ an den verschiedenen
Universitäten arbeitete er zusammen mit Bernard Weiner in Los Angeles und ist seit 1999
Professor an der TU Chemnitz für Allgemeine- und Biopsychologie. Udo Rudolph forschte
und publizierte bisher zu den Themen Ursachenzuschreibungen, Sprachpsychologie, Strategien der Krankheitsbewältigung, Attraktivität, Einflussfaktoren auf das Geschlecht Neugeborener und Vieles mehr. 2003 wurde sein Lehrbuch zur Motivationspsychologie veröffentlicht, das 2007 in zweiter Auflage erscheint.
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“Business Mama” dank Campusbüro
Ein Stück Work-Life-Balance an der TU Dresden von Nicole Spörl

B

aby oder Vorlesung? Diese Frage gehört
an der TU Dresden der Vergangenheit
an. Endlich können studierende Mütter/Väter ohne schlechtes Gewissen das Seminar
um 7:30 Uhr belegen, Praktika absolvieren
oder in Ruhe in den Tiefen der SLUB verschwinden...
Schon längere Zeit beschäftigte mich das
Thema „Uni und Kind“ besonders - zugegeben, ich war geprimt. Mein Babybauch
wuchs ebenso wie mein Interesse an Hüten.
Große Hüte natürlich, denn es sollte alles
bequem darunter passen: Kind, Partner, Job
und Studium. Ich beschloss, mich bestmöglich auf mein neues Leben vorzubereiten und
belegte entsprechende Seminare an der Uni
(z.B. Stressmanagement), wälzte in der Bibliothek einschlägige Bücher und diskutierte
schließlich mit Prof. Richter
in meiner AO-Prüfung über
- na was wohl? - Work-LifeBalance.
Ich bin nun seit knapp neun
Monaten stolze Mutter eines
Töchterchens, arbeite seit
sechs Monaten wieder als
studentische Hilfskraft und
absolvierte im März meine
letzte Diplomprüfung. Meine
Augen strahlen vom Mutterglück - umringt von tiefen,
dunklen Augenringen. Seit
der Geburt meines Kindes
hat das Wörtchen Zeit eine
neue Dimension erhalten:
Spielzeit, Fütterzeit, Windelzeit, Badezeit; „Zeit für
mich“ ist Luxus und ständig bedroht von Hausarbeit,
Krabbelgruppe, Beckenbodentraining und Milchzähnen, die sich nervenraubend
langsam durch den Kiefer
meiner Tochter bohren. Die

Nächte sind ebenfalls nicht mehr das was sie
waren. Drei bis sechs Mal heißt es raus aus
den Federn - Supermamas brauchen eben
keinen Schlaf...
Leider gehöre ich nicht zur Gattung der
Übermütter. Besonders das letzte Semester
war eine Herausforderung in Sachen Zeitmanagement und Improvisation: Lernposter an
den Wänden im Kinderzimmer, Schlaflieder
mit neuem Text, Lernkärtchen zu Themen
wie Alkoholabhängigkeit, Depression, Schizophrenie zwischen den Windeln – all das hat
meine Kleine tapfer ertragen. Ich hoffe, dass
ich damit die Babysynapsen nicht übererregt
habe und Spätschäden ausbleiben.
Muttersein ist die schönste, aber nicht die einzige Aufgabe in meinem Leben. Die Studentin in mir drängt es, endlich die Diplomarbeit

in Angriff nehmen. Das Problem: in Dresden
gibt es kaum Kinderbetreuungsplätze. Trotz
Anmeldung weit vor Tina Jasmins Geburt,
stehen wir überall auf Wartelisten; Platz 200
ist keine Seltenheit und auch Tagesmütter
sind Mangelware. Es ist fast wie ein Vorstellungsgespräch ... bewerben, vorsprechen, lächeln ... trotz Babycharme, MLP-Raffinessen
und empirisch belegter Gesprächsführungsqualitäten haben wir bisher nur Ablehnungen
bekommen. Über einen gut gemeinten Tipp
von Freunden konnte ich neulich nur müde
lächeln: „Ihr müsst mehr Geld anbieten, dann
findet ihr auch eine Tagesbetreuung“. Hä? ...
Wie kann man nur das süßeste Geschöpf der
Welt gegen Geld aufwiegen? Bekomme ich
vom Studentenwerk einen Tagesmutterbestechungsbonus? Was nutzt mir das Wissen um
Phänomene wie selektive Aufmerksamkeit,
wenn mein Sparschwein dem Hungertod
nahe ist und das Kindchenschema versagt?
Ein Licht am Horizont ist die Paten-Oma-Initiative der TU Dresden und der Kindervereinigung Dresden. Davon profitiert nicht nur
der magere Geldbeutel eines Studenten, sondern auch die kinderliebe Patin. Während die
ehrenamtliche „Oma“ sich zuhause oder an
der Uni um das Kind kümmert, hilft die Mutter beispielsweise bei Behördengängen. Seit
Mai erhalte ich Unterstützung von einer Patin
und schon beim ersten Treffen fanden wir sofort einen Draht zueinander. Jeden Dienstag
betreut sie liebevoll meine Tochter, während
ich Zeit habe, mich um die Diplomarbeit zu
kümmern oder Artikel zu schreiben. Da sie
als Akademikerin selbst zwei Kinder groß gezogen hat, versteht sie meine Probleme und
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kann aus einem reichen Erfahrungsschatz berichten.
Die regelmäßig angebotenen Patenoma-PatenenkelTreffen werden von den studierenden Eltern bisher
jedoch kaum genutzt, berichtete Campusbüroleiterin
Cordula Meier. Das finde ich schade, denn die Treffs
bieten viele Möglichkeiten: Erstens trifft man sich
im Campusbüro in lockerer Atmosphäre bei Tee und
leckeren Keksen. Zweitens ist das Kind mit vor Ort
und kann krabbeln und spielen, während die Eltern
mit potentiellen Paten-Großeltern oder Gleichgesinnten plauschen. Drittens können vielfältige Kontakte geknüpft werden. Probleme finden hier ein offenes Ohr und neue Ideen werden gern diskutiert.
Das Campusbüro, das von der Uni und dem Studentenwerk im Januar eröffnet wurde, ist nicht nur
für (werdende) Eltern eine gute Adresse. Das Serviceangebot kann sich sehen lassen: Zusätzlich zur
Vermittlung von Paten werden vielerlei Beratungen
(z.B. zum Studium, zu finanziellen und persönlichen
Krisen, Schwangerschaft & Geburt), Gruppen (z.B.
Väterabende, Babycafé, Kleinkindgruppe) und Kurse (z.B. Geburtsvorbereitung, PEKiP, Babymassage,
Schwangerenyoga) angeboten; Flohmärkte, Infound Grillabende organisiert. Betreut werden Kinder
aller Altersstufen. In den Ruheräumen kann man als
Mutter/Vater eine Zeit lang die Seele baumeln lassen oder Referate ausarbeiten, während der Nachwuchs mit anderen Kindern oder einer Patenoma
spielt. Still- und Wickelmöglichkeiten sind ebenso
vorhanden wie Spielzimmer und Küche. Und das
Beste: fast alle Angebote sind kostenlos nutzbar.
Die Räume für das Campusbüro stellt die Uni zur
Verfügung, das Studentenwerk finanziert die Kurse
sowie die halbe Stelle von Frau Meier. Unterstützt
wird sie von wissenschaftlichen und ehrenamtlichen
Hilfskräften – daher ist studentisches Engagement
jeglicher Art (beispielsweise ehrenamtliches Babysitten) immer willkommen. Kleider- (Babysachen) und
Spielzeugspenden werden einmal im Semester auf
dem Flohmarkt verkauft und demnächst auch bedürftigen Studenten zur Verfügung gestellt. Geplant
ist außerdem eine Kurzzeitbetreuung: Nach Voranmeldung können dann Kinder ohne feste Patenoma
im Büro betreut werden, während die Eltern ein
Seminar besuchen. Wann das genau realisiert wird,
konnte Frau Meier momentan aber noch nicht sagen. Informationen zum Campusbüro und allen Angeboten sind auf der Website des Studentenwerks
zu finden und können demnächst auch als pdf-Datei
heruntergeladen werden. Übrigens, seit unserem ersten Besuch im Campusbüro robbt und rollert meine
Kleine durch die Wohnung. Angespornt von einem
gleichaltrigen Baby, das schon mit sieben Monaten
munter umher krabbelte, wollte meine Tochter nicht
länger auf ihren zehn Buchstaben sitzen bleiben.
Auch das erste „Mamam“ kam dort über ihre Lippen. Piaget hätte sicher seine helle Freude an dieser
Einrichtung gehabt und wissend über meine Freudentränen gelächelt.
... Und nichts tut nach einen anstrengenden Tag an
der Uni so gut wie nach Hause zu kommen und mit
einem sehnsüchtigen „Mama“ und strahlenden Kinderaugen empfangen zu werden.

Life-Master-Plan: Karriere ist nicht alles
von Nicole Spörl

Teilzeit, Jobsharing, Sabbatical, Telearbeit, ... diese Begriffe sind Ausdruck des Wertewandels in der Personalpolitik. Im Wettbewerb um qualifizierte und zufriedene
Mitarbeiter setzen profilierte Unternehmen zunehmend auf „Work-life-Balance“.
Das Schlagwort beherrscht nicht nur AO-Vorlesungen, sondern auch die Medien: Beinahe täglich sind Artikel über den Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten,
familienbewusster Unternehmenskultur, betrieblichen Rahmenbedingungen
und kinderfreundlicher Personal- und Familienpolitik zu lesen. Uni-Absolventen
sind laut einer Umfrage des „Trendemployer“ *(2006) kaum noch bereit, für die
Karriere auf persönliche Wünsche zu verzichten. Die Grenzen zwischen den Lebensbereichen verschwimmen, Konflikte bleiben nicht aus: Stress, Burnout und
familiäre Krisen drohen. Die Vereinbarkeit von beruflichen, privaten und familiären Pflichten steht im Mittelpunkt des Interesses vieler Menschen. Deutschland
gehört weltweit zu den Ländern mit den niedrigsten Geburtenraten und gleichzeitig geringer Kinderbetreuung. Letzteres ist häufig ein Grund dafür, dass junge
Menschen (vor allem angehende Akademiker) den Kinderwunsch unterdrücken.
Das Studium ist unsere Zukunft – unsere Kinder sind es aber auch!
„Für die Erziehung eines Kindes bedarf es ein ganzes Dorf“ (Afrikanisches Sprichwort). In Deutschland gilt die Kindererziehung allerdings als Privatsache der Eltern. Vor allem junge Frauen sehen sich oftmals gezwungen, zwischen Kind und
Karriere zu entscheiden. Die deutsche Familienpolitik krankt an ihrem veralteten
Mutterbild: Aller Emanzipation zum Trotz gilt der Mann noch immer als Ernährer der Familie. Die Frauen pausieren zum Großteil in den ersten Lebensjahren
der Kinder und haben dann Probleme, zurück in den Beruf oder ins Studium zu
finden. Von Karriere kann keine Rede mehr sein. Über Reformen wird heftig debattiert, besonders seit den Medienauftritten von Familienministerin Ursula von
der Leyen und TV-Moderatorin Eva Herman – bisher leider ohne großen Erfolg.
Irgendwie erinnert das doch an ein altes Kinderlied: „Kuckuck, kuckuck, I-A, I-A
...“!
Einen Ausweg bieten flexible Arbeits- und Studienmodelle und die Bereitschaft
der Arbeitgeber, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Junge Eltern
brauchen „Verbündete“, um Job und Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Außerdem fördert es die soziale Entwicklung, wenn der Nachwuchs in der
Krippe oder bei der Tagesmutter betreut wird. Mütter und Väter, die arbeiten
oder studieren, sind also keine Rabeneltern, sondern Menschen mit Träumen
und Visionen. Der Nutzen einer familienfreundlichen Organisationskultur liegt
nicht nur bei den Arbeitnehmern, sondern auch die Unternehmen profitieren
davon. Durch höhere Mitarbeitermotivation, höhere Produktivität, höhere Kreativität und geringere Fehlzeiten steigen das Ansehen und der Profit. Scheiden
qualifizierte Frauen bei ihrer Mutterschaft nicht aus, können Kompetenzverluste
vermieden werden. Im internationalen Vergleich haben deutsche Unternehmen
diesbezüglich ein eher rückständiges Image. Langfristig gedacht sind unsere
Kinder die späteren Konsumenten, die den Markt nachhaltig beeinflussen. Qualifizierte Nachwuchskräfte werden in Zukunft schwieriger zu finden sein, wenn die
Geburtenrate in Europa weiter sinkt. Es ist daher notwendig, konkrete Lösungen
zur „Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf“ zu entwickeln und in der Unternehmenskultur zu verankern. Für kleine und mittelständische Unternehmen gibt
es bisher kaum systematische wissenschaftliche Analysen, die entsprechende
Gestaltungsmöglichkeiten ableiten.
Die TU Dresden bekennt als „Familiengerechte Hochschule“ seit einiger Zeit Farbe. Mit diesem Zertifikat verpflichtet sich die Uni, studierende und promovierende Eltern aller Fakultäten zu unterstützen und wissenschaftliche Karrieren
bestmöglich zu fördern. Ganz im Sinne der Work-Life-Balance, oder besser Study-Life-Balance, passen so Kinder und Karriere eben doch zusammen.
* Institut für Personalmarketing Trendence
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ERASMUS - Mundus
Einmal Leipzig und zurück von Josefin Kautz

W

as hat Psychologie in Leipzig mit Erasmus zu tun? Nichts, könnte man meinen, oder fast nichts. Warum das so ist? Nun,
pro Semester wird nur ein Bruchteil der zur
Verfügung ste-henden Austauschplätze von
den Leipziger Psychos genutzt. Im kommenden Wintersemester wollen gerade mal 8 Studenten ihre Koffer packen um sich den Wind
von anderen euro-päischen Unis um die Nase
wehen zu lassen. Allerdings fällt auch der umgekehrte Studentenstrom recht klein aus. Im
Moment sind 2 Spanier hier, die jedes Jahr
den größten Teil der „Incoming students“
ausmachen.
Antonio aus Jaén ist einer von ihnen und

er würde sein Jahr in
Leipzig nicht missen
wollen.
Ansonsten
mischen sich ab und
zu ein paar osteuropäische und einzelne
amerikanische, chilenische oder Studenten
aus anderen exotischen
Ländern für eine Weile unter uns Leipziger.
Sie sind in ihrem Heimatland meist schon
fast fertig mit ihrem Studium, wenn sie ihren
Erasmus-Austausch planen. Auch Antonio
entschied sich erst in seinem 4 (und letzten
Jahr), das „Abenteuer“ zu wagen und wählte Leipzig, weil „die
Uni einen guten Ruf
für Psychologie hat“.
Weitere Informationen
Dies findet er auch
bestätigt, besonders
Das Leipziger Institut hat Erasmus-Verträge mit 13 europäischen
gefällt ihm hier der
Universitäten, wo in jedem Semester jeweils 2 Plätze für Studenten
praktische Bezug der
zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es einen Sondervertrag mit
Lehrveranstaltungen.
Glasgow für den Austausch von Wissenschaftlern. Ansprechpartner
In seiner Heimatfür das Erasmus-Programm ist Frau Prof. Evelin Witruk, die sich auch
Uni seien die Vorleum die Ver-träge mit den Universitäten kümmert. So ist ab dem WS
sungen zu lange zu
2008/ 2009 zusätzlich die Universität in Thessaloniki (Griechenland)
theoretisch. Erst spät
mit auf dem Plan. Ein Aufenthalt im außereuropäischen Ausland
hat man auch Semiwird über Universitätspartnerschaften realisiert (Infos beim Akadenare und Praktika.
mischen Auslandsamt).
Da der Lehrplan in
Jaén zum Teil von unÜbersicht über die Universitäten des Erasmus- Programms
serem Studienaufbau
abweicht,
besucht
Land
Universität Institut und Besonderheiten
er hier Vorlesungen
und Seminare quer
Bordeaux
Université Victor Segalen (II)
durch alle FachsemeMontpellier Université Paul Valléry (III)
Frankreich
ster. Sogar die Statistik-Vorlesung des
Grenoble
Université Pierre Mendès (II)
2. Semesters nimmt
Salamanca
Universidad de Salamanca
er mit, obwohl er
die auch in Spanien
Jaén
Universidad de Jaén
schon hatte.
Spanien
Granada
Universidad de Granada
Dies liegt an den Anforderungen, die die
Castellon
Universidad Jaume I de Castellon
spanischen UniverTenerifa
Universidad de La Laguna
sitäten an ihre Studenten stellen, damit
Rigas Pedagogijas un Izgitibas
Lettland
Riga
Vadibas Augsiskola
diese ihr Erasmus-Stipendium bekommen.
Polen
Danzig
Universytet Gdanski
Um die benötigten
Rumänien
Bukarest
Universitatea din Bucuresti
30 ECTS- Punkte zu
erreichen, müssen sie
Ectvos Lorand Tudomanyegyetem
Prüfungen ablegen,
Ungarn
Budapest
(Internationaler Studiengang auf
die zum Teil extra
Englisch)
für sie konzipiert
Helsingin Yliopisto
werden, wie Prof.
Finnland
Helsinki
(Forschungsaustausch)
Witruk berichtet. In
Spanien haben die

Antonio und Josefin | Foto: Josefin Kautz

Studenten dreimal im Jahr schriftliche Prüfungen, jeweils im Februar, Juni und September. Dafür sind Juli, August und September
komplett frei. Und während des Semesters
genießt man eben jede freie Minute zwischen
den Unterrichtsstunden auf der Campuswiese beim Kartenspielen und einem Kaffee (ab
dem Nachmittag gehen die Studenten auch
gern zum Bier über).
Der Unterricht ist insgesamt zwar sehr viel
verschulter angelegt als bei uns, mit festem
Stundenplan und Anwesenheitspflicht. Außerdem kostet das Studium rund 1000 € pro
Jahr, der genaue Betrag richtet sich nach den
gewählten Kursen und jeder Kurs wird extra
gezahlt. Andererseits herrscht zwischen den
Lehrenden und den Studenten ein lockerer
und freundschaftlicher Umgangston, den
Antonio in unserem Institut vermisst. So
kann es schon mal vorkommen, dass der Dozent seine 30-60-köpfige Klasse in der letzten
Stunde vor Weihnachten auf einen Kaffee
einlädt statt Unterricht zu machen. Allerdings
schätzt Antonio auch den Respekt, den die
deutschen Studenten ihren Profs entgegen
bringen. Und er verbringt auch gern seine
Zeit mit den deutschen Studenten hier. Oder
mit anderen Spaniern, die in Leipzig zahlreich
vertreten sind. Zu seinem Leidwesen kommt
er bei keiner Gruppe so richtig dazu, seine
Deutschkenntnisse zu festigen. Mit seinen
Landsmännern sowieso nicht, und die Leipziger sind alle ganz wild darauf, ihr eigenes
Spanisch zu üben.
Den Psychologiestudenten, die einmal ihre
Sprachkenntnisse während eines ErasmusSemesters in Spanien anwenden wollen,
würde er allerdings nicht raten, nach Jaén zu
kommen (trotz des modernen und neuen Instituts direkt auf dem Campus). Dafür empfiehlt er eher Granada, Salamanca, Barcelona
oder Malaga, wo die Lehre praxisorientierter
ist.
Doch egal, ob es nun eine Stadt in Spanien
oder in einem andere Land ist, ein Semester
im Ausland wird auf jeden Fall eine prägende
Erfahrung für jeden, der sich dafür entscheidet.
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Was die Zukunft bringt…
Mögliche Berufsfelder nach dem Studium

D

ie Psychologie ist ein weites Feld, in welchem uns viele mögliche theoretische und anwendungsbezogene Arbeitsfelder offen stehen. Aus diesem Grund möchten wir in dieser Reihe DiplompsychologInnen und ihren Arbeitsalltag vorstellen.
In der aktuellen Ausgabe berichten Frau Martina Weber von Moldzio & Partner und Herr Dr.
Ulrich Winterfeld von der BGAG über ihre Arbeit.

Arbeit und Gesundheit – ein aktuelles
Thema

Studenten bieten wir Wochenend-Seminare
zu den Themen „Netzwerkbildung als beruflicher Erfolgsfaktor“ und „Verhalten auf
Tagungen und Kongressen“ an.

von Ulrich Winterfeld

Dr. Ulrich Winterfeld
Diplom-Psychologe
BG-Institut für Arbeit und Gesundheit
(BGAG) Dresden
Königsbrücker Landstraße 2
01109 Dresden
Tel.: 0351/457-1900
Fax.: 0351/457-1905
ulrich.winterfeld@hvbg.de
http://www.hvbg.de/bgag

Martina Weber
Diplom-Psychologin
Moldzio & Partner – Institut für Personalauswahl
Stolbergstraße 13, 22967 Tremsbüttel
Tel.: 04532/ 26 61-15
Fax: 04532/ 26 61-21
weber@moldzio.com
www.moldzio.com

Einige Studenten und Studentinnen werden
mich schon kennen von meinen Vorträgen über meine Arbeit und die Zukunft der
Wirtschaftpsychologie an den Universitäten
Dresden und Chemnitz. Im nächsten Jahr
werde ich 60 Jahre alt, habe von 1967 – 72
an der Universität Frankfurt/Main Psychologie studiert. Dann war ich Wissenschaftlicher
Assistent an der Pädagogischen Hochschule
Berlin und habe mit meinen damals 24 Jahren
Lehrer ausgebildet. In dieser Zeitpromovierte
ich mit einer experimentellen Untersuchung,
ob Kinder bereits im Vorschulalter Verkehrssituationen richtig wahrnehmen können.
Im Berufsverband Deutscher Psychologen
(BDP) habe ich mich seit meinem Studium
sehr engagiert, ich war Vorsitzender der Sektion Wirtschaftspsychologie und sechs Jahre
lang Vizepräsident des BDP. Nach beruflichen Stationen im Rhein-Main-Gebiet, in
München und in Bonn bin ich im Jahr 2000
nach Dresden gekommen und habe dort die
Akademie für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit aufgebaut. Heute ist diese
sogenannte BG-Akademie mit rund 1.000
Seminaren und Veranstaltungen sowie über
25.000 Teilnehmern jährlich einer der größten Trainingszentren zum Thema Arbeit und
Gesundheit in Europa.
Ich leite in dieser Akademie die Abteilung
„Qualifizierung“, bin also für das gesamte
Bildungsangebot verantwortlich. Darüber
hinaus haben wir noch eine Abteilung „Forschung und Beratung“, die ebenfalls von
einem Psychologen geleitet wird.
Das Thema „Gesundheit“ wird von den Betrieben sehr nachgefragt und scheint auch für
die nächsten Jahre ein „Renner“ zu sein.
Wir haben zur Zeit 12 Psychologen fest angestellt und zahlreiche Psychologen als freie
Trainer unter Vertrag. Gerne nehmen wir
Praktikanten und betreuen Diplomarbeiten
auf unserem Arbeitsgebiet. Für Psychologie-

Willkamen in Noorden!

von Martina Weber

Nein, als Erzgebirglerin gelte ich hier im Norden Deutschlands schon lange nicht mehr
– aber des Plattdüütschen bin ich auch noch
nicht mächtig geworden. Und werde es wohl
eher nicht; arbeite ich doch in einer Unternehmensberatung, deren Kunden weit über
Deutschland verstreut sind. Ich gehöre zwar
nicht zur “Generation Praktikum”, habe allerdings meinen jetzigen Arbeitgeber während
eines Praktikums innerhalb des Studiums und
durch meine Diplomarbeit kennen gelernt.
Nach der letzten Diplomprüfung hatte ich
genau ein Wochenende Zeit, um mit meinen
Siebensachen von Leipzig in das 1000-Seelen-Dorf Tremsbüttel (Schleswig-Holstein)
umzuziehen, damit ich am 01. Oktober 2005
pünktlich meinen ersten Arbeitstag beginnen
konnte. Seit eineinhalb Jahren arbeite ich nun
bei Moldzio & Partner, einer Unternehmensberatung, die sich in ihren Hauptaufgaben
der beruflichen Eignungsdiagnostik widmet. In einem Team von ca. sechs Beratern
(vorrangig Diplom-Psychologen) entwickeln
wir Auswahlverfahren und Methoden zur
Potenzialanalyse individuell für jedes Unter-

Weitere Informationen
Habt ihr Interesse an weiteren Praxisfeldern? Dann schreibt uns einfach eine
E-Mail oder hinterlasst einen Eintrag im
Gästebuch:
psychopath@psychologie.tu-dresden.de
www.psycho-path.de.vu

nehmen und führen diese auch durch. Insbesondere fasziniert mich noch immer, dass
sich Moldzio & Partner zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft positioniert: So kann ich
mein Promotionsvorhaben zum Thema “Gerechtigkeit in Auswahlsituationen” verfolgen,
regelmäßig meine Statistik-Kenntnisse durch
die Evaluation der eigenen Arbeit auffrischen und einen ersten “kleinen” Lehrauftrag
wahrnehmen. Seit diesem Sommersemester
betreue ich eine Gruppe von Studenten bei
der Erstellung von praxisbezogenen Gutachten. Und immer, wenn ich mit den Studenten
aus der Universität Kiel zusammen sitze, über
Gutachtentechnik und Praxisbeispiel spreche,
betone ich, wie gut doch die diagnostische
Ausbildung in Leipzig gelaufen sei. Ich greife beinahe täglich auf mein “diagnostisches
Wissen” zurück und habe vor kurzem einem
Professor an der Universität Leipzig rückgemeldet, wie gut “Sie die Studenten für einen
Einritt in das Berufsleben vorbereitet haben”.
Mein Fazit – quasi zum Bergfest meiner
dreijährigen Tätigkeit: Ich freue mich jeden
Morgen 8.00 Uhr auf meinen Arbeitsbeginn;
die Tätigkeit ist vielseitig, fordert und fördert
mich gleichermaßen. Auch ohne die Schwerpunktausbildung Arbeits- und Organisationspsychologie in Leipzig ist der Berufseinstieg
in die Wirtschaftswelt gut möglich. Jedoch
habe ich meinen Bildungsweg noch (lange)
nicht abgeschlossen. Ach, und mein Fischkonsum ist signifikant (p < .05) gestiegen.
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Tierpsychologie
Wenn Katzen bellen und Hunde zwitschern von Kristine Blatter

D

ie Tierpsychologie, oder besser gesagt
Tier-Verhaltensberatung, ist eine stark
praxisbezogene Disziplin, die eine Kombination aus angewandter Ethologie und
Verhaltensbiologie darstellt. Freiberufliche
Dienstleister, die sich als Tierpsychologen
bezeichnen, bieten hauptsächlich Hunde-,
Katzen- und Pferdehaltern Hilfe, wenn ihre
Tiere unangepasstes Verhalten zeigen. Dabei
wird das Verhalten als eine Anpassungsleistung des Organismus an die entsprechenden
Umweltbedingungen verstanden. Wichtig ist
außerdem, dass ein Tierpsychologe nur dann
helfen kann, wenn die Verhaltensstörung
eines Tieres nicht durch eine körperliche Erkrankung verursacht wurde.
Durch genaues Analysieren des Verhaltens
von Tier zu Tier bzw. von Mensch zu Tier
(und umgekehrt) können Tierpsychologen

ermitteln, durch welche Änderungen bei
Mensch und Tier die Verhaltensauffälligkeiten der Tiere korrigiert werden können.
Ein Tierpsychologe analysiert also die aktuelle Problematik und erstellt auf Basis dieser
Diagnose einen individuellen Therapieplan.
Danach begleitet er die Tierhalter und ihre
Tiere während der Therapie und steht ihnen
beratend zur Seite.

Bei der Tier-Verhaltensberatung gibt es zwei
wichtige wissenschaftliche Bereiche: Das ist
zum einen die Ethologie, worunter die biologische Studie des Tierverhaltens verstanden
wird. Laut Ethologen muss man wissen, wie
sich ein Tier in seinem natürlichen Umfeld
normalerweise verhält, um das Verhalten
überhaupt zu verstehen und dann auch Verhaltensauffälligkeiten erfolgreich behandeln
zu können. Der ethologische Aspekt ist vor
allem für die Behandlung
Geschichte der Tierpsychologie
von Pferden wichtig.
Als zweiter relevanter
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlangte die Tierpsychologie im deutschen Sprachraum wissenschaftliche
Anerkennung. Forscher begannen damit, das innere Erleben von Tieren intensiver zu analysieren und zu verBereich der Tier-Verstehen und dieses dann auch in der Praxis zu berücksichtigen. Biologen wie Otto Koehler, Nikolaas Tinbergen
haltensberatung gilt die
und Konrad Lorenz bezeichneten ihr Forschungsgebiet anfangs als „Tierpsychologie“. Ab 1949 vermied Konrad
Tierpsychologie. Dieser
Lorenz nach der Rückkehr aus der russischen Kriegsgefangenschaft ganz bewusst die Bezeichnung „TierpsyAspekt stützt sich auf
chologie“ für sein Forschungsgebiet. Die Bezeichnung war erstens durch seine Nähe zur nationalsozialistischen
Lerntheorien, die der
Rassenlehre politisch belastet und zweitens wurde sie mit einer bloßen Liebhaberei gleichgesetzt. Stattdessen
Verhaltensmodifikation
wurden die Begriffe „Ethologie“, „vergleichende Verhaltensforschung“ und „Verhaltensphysiologie“ verwendet.
dienen (vergleichbar mit
In den 1940er-Jahren wurde die Entwicklung der „Tierpsychologie“ zu einem eigenständigen Fach an den Hochder Verhaltenstherapie bei
schulen durch das Oberkommando des Heeres gefördert. 1941 bekam Werner Fischel als Erster in Deutschland
Menschen). In dem 1974
eine Dozentur für Tierpsychologie an der Universität Leipzig verliehen. Schon 1936 hatten sich Vertreter des
im American Psychologist
Heereshundewesens beim Reichskriegsministerium und andere staatliche Stellen an der Gründung der Deutschen
Journal erschienenen ArGesellschaft für Tierpsychologie beteiligt. Diese Förderung fußte auf der damaligen Überzeugung vieler Psytikel von Tuber, Hotherchologen, dass eine gemeinsame, ursprüngliche seelische Verfassung des Menschen bei Kindern, „Primitiven“,
sall und Voith wurde zum
„Geisteskranken“ und Tieren zu beobachten sei. Während des zweiten Weltkriegs wurden auf deutscher Seite
ersten Mal demonstriert,
hunderte Pferde in Kavallerie-Abteilungen eingesetzt, an denen der spätere Frankfurter Zoodirektor Bernhard
dass analoge verhaltensGrzimek als Veterinär bei der Wehrmacht Studien zum Farbsehen und zum Heimfindevermögen von Militärtherapeutische Methoden
pferden durchführen und publizieren konnte. Erst 1985 wurde die 1937 gegründete Zeitschrift für Tierpsycholofür die Behandlung analogie (neben Behaviour und Animal Behaviour jahrzehntelang die bedeutendste verhaltensbiologische Fachpuger Probleme bei Mensch
blikation) in Ethology umbenannt.
und Tier benutzt werden
Seit den 1980ern wurde der Begriff „Ethologie“ auch immer seltener benutzt und durch die neutralere Bezeichkönnen. Der lernpsychonung „Verhaltensbiologie“ ersetzt. Dies lag daran, dass die Instinkttheorie aufgrund neuerer behavioristischer,
verhaltensökologischer und neurobiologischer Befunde als überholt galt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Tierpsychologie...
Fortsetzung von Seite 13
logische Aspekt ist vor allem für die Behandlung von Katzen und Hunden wichtig.
Aber was macht ein Tierpsychologe nun konkret? Erstens informiert er Tierhalter über
das natürliche Verhalten, die Kommunikationsformen, die Bedürfnisse und die artgerechte Haltung ihrer Tiere. Außerdem kann
er sie im Bereich der tierpsychologischen
Grundlagen, der Ursachenforschung von
Verhaltensproblemen und der Entwicklung
von Therapieplänen zur Lösung von Verhaltensauffälligkeiten beraten. Desweiteren
berät er Leute bei der Entscheidung für ein
Tier. Er findet heraus, welches Tier zu ihnen
passt, klärt sie über die Bedürfnisse und Eigenarten einer Tierart bzw. Rasse auf und erforscht mit ihnen, ob sie diese Bedürfnisse im
Rahmen einer artgerechten Haltung erfüllen
können und wollen. Ferner unterstützt der
Tierpsychologe Tierhalter bei der Anschaffung von Tierzubehör und einer Grundausstattung. Und zu guter Letzt hilft er, mögliche
Problemfälle und Verhaltensstörungen zu
vermeiden, z.B. durch Begleitung und Beratung bei der Optimierung der Beziehung zum
Tier, durch die Hilfe beim Schaffen der bestmöglichen Haltungsbedingungen für das Tier
oder durch die gemeinsame Entwicklung von
Spiel- und Beschäftigungsvorschlägen für ein
glückliches Zusammenleben von Mensch
und Tier.
Zum Beruf „Tierpsychologe“ ist zu sagen,
dass weder die Berufsbezeichnung noch die
Tätigkeit des Tierpsychologen in Deutschland
rechtlich geregelt sind. Das heißt, der Begriff
„Tierpsychologe“ kann frei verwendet werden. Außerdem gibt es für die Tätigkeit des

Tierpsychologen kein offizielles Berufsbild
bzw. keine entsprechende Ausbildungsordnung. Aufgrund der Verwechslungsgefahr
mit einem akademischen Grad darf die Bezeichnung „Diplom-Tierpsychologe“ nicht
verwendet werden.
Kritisch ist hier anzumerken, dass es wegen
des mangelnden rechtlichen Schutzes der
Berufsbezeichnung auch viele selbsternannte
„alternative Tierheiler“ gibt, die als „Tierheilpraktiker“, „Tierhomöopathen“, „Tiertherapeuten“ und sogar als „Tierpsychologen“
praktizieren, obwohl sie keine fundierte verhaltensbiologische Ausbildung nachweisen
können.
Dubios sind auf dem Gebiet der Tierpsychologie außerdem oberflächliche Schnellkurse
(in der Regel ohne Seminar- oder Praxisangebote) zur Ausbildung zum Tierpsychologen.
Hinzu kommt noch, dass Verhaltenstherapie
auch per Telefon oder Email angeboten wird,
was als bedenklich anzusehen ist.
Aus der Perspektive der Humanpsychologie
ist der Begriff Tierpsychologie fragwürdig.
Da bei Tieren lediglich das Verhalten beobachtet werden kann, und keineswegs das
Erleben oder das Bewusstsein, sind die Bezeichnungen Ethologie und Verhaltensbiologie präziser.
Trotzdem erlebt die Bezeichnung Tierpsychologie seit einigen Jahren wieder einen
Aufschwung: Die mangelhafte verhaltenskundliche Ausbildung während des Studiums
der Tiermedizin führt seit den 1990er Jahren
zu einer allmählichen Professionalisierung
der Arbeit von „Experten für verhaltensauffällige Haustiere“. Geht man vom heutigen
Trend aus, so werden die Wichtigkeit und der
globale Ruf der Tierpsychologie in Zukunft
weiter wachsen.

Literaturtipps und Internetlinks
Literatur:
•
Wolters, Michael (1997). Ganzheitlich orientierte Verhaltenstherapie bei Tieren. Praktische Therapiekonzepte zur Linderung und Heilung. Stuttgart: Sonntag.
•
Hauser, Marc D. (2003). Wilde Intelligenz. Was Tiere wirklich denken. München: Dtv.
•
Rütter, Martin & Böttinger, Bettina (2004). Eine Couch für alle Felle - Probleme im Hundealltag? Köln: Vgs.
•
Karen Pryor (1999). Positiv bestärken, sanft erziehen. Die verblüffende Methode nicht
nur für Hunde. Stuttgart: Franckh-Kosmos.

Interessante Links:
•
Verband der Tierpsychologen und Tierhomöopathen - http://www.vdtt.org/
•
Verband der Haustierpsychologen e.V. - http://www.tierpsychologie.de/
•
Verband der HaustierPsychologen e.V. in Österreich - http://www.tierpsychologie.at
•
Tierpsychologie in der Schweiz - http://www.tierpsychologie.ch/

Wenn man
alles verloren
glaubt…
Notfallpsychologie &
Krisenintervention
von Susan Jolie

11.

September 2001 – Terroristen steuern zwei Flugzeuge ins World Trade
Center in New York City, ein weiteres auf das
Pentagon und reißen knapp 3.000 Menschen
in den Tod. – Einer psychologischen Studie
amerikanischer Forscher zufolge befinden
sich Teile der US-Bevölkerung 6 Monate nach
den Anschlägen auf das World Trade Center
noch immer in einer psychischen Ausnahmesituation (Quelle: SPIEGEL ONLINE).
26. April 2002 – Ein Schüler erschießt an
einem Gymnasium in Erfurt 16 Menschen
und richtet anschließend sich selbst. – Mit
Psychologen und Lehrern versuchen die
Schüler den Schock zu verarbeiten.
26. Dezember 2004 – Ein schweres Seebeben bei Sumatra verursacht einen der
schlimmsten Tsunamis in der Geschichte und
fordert etwa 230.000 Todesopfer – 1,5 Millionen Kinder sind von der Flutkatastrophe in
Südasien betroffen. Viele sind traumatisiert
und nicht mehr ansprechbar. Ohne schnelle
Betreuung sind dauerhafte psychische Schäden zu erwarten (Die ZEIT).
Honoré de Balzac (1799 - 1850) sagte: „In
großen Krisen zerbricht das Herz oder
wird zu Stahl“. Dem Netzwerk Psychologie
zufolge erleben jährlich etwa 4,5 Millionen
Bundesbürger ein psychisch erschütterndes
Ereignis. Lediglich ein Prozent davon sind
Großschadensereignisse wie etwa die oben
beschriebenen oder auch Flugzeug-, Bahnoder Busunglücke. Bei den restlichen Notfällen handelt es sich um Opfer von Straftaten
sowie Verkehrs- und Arbeitsunfälle. Ein Notfall beschreibt gewöhnlich eine Situation, bei
der das Leben oder die körperliche und psychische Unversehrtheit der Betroffenen bedroht sind. Zu den berufsbedingt am meisten
gefährdeten Personengruppen für Ereignisse
mit Traumapotenzial zählen Schalterpersonal,
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Oft reichen die üblichen Strategien zur Problembewältigung nicht aus. Mögliche psychische Spätfolgen wie Posttraumatische
Belastungsstörungen werden vielfach unterschätzt. Betroffene sind häufig in ihrer
Arbeitsleistung eingeschränkt oder arbeitsunfähig.

Rettungsdienste, Werttransportfahrer, etc.
Kritische Situationen sind sowohl große Katastrophen als auch der Stress am Arbeitsplatz
in der Bank (Angst vor einem Überfall), die
alltägliche Belastung von Feuerwehrleuten im
Einsatz oder die suizidale Krise einer Person,
die betrunken auf einem Hochhaus steht. Oft

reichen die üblichen Strategien zur Problembewältigung nicht aus. Mögliche psychische
Spätfolgen wie Posttraumatische Belastungsstörungen werden vielfach unterschätzt. Betroffene sind häufig in ihrer Arbeitsleistung
eingeschränkt oder arbeitsunfähig.
Im Zusammenhang mit psychisch erschüt-

Weitere Informationen
Die Fortbildungsordnung der Deutschen Psychologen Akademie umfasst seit dem
1.5.2005 folgende Anforderungen an eine Qualifizierung in Notfallpsychologie:
•
Allgemeine und spezifische Voraussetzungen (Diplompsychologe; fundierte Kenntnisse in Psychotraumatologie und Psychopathologie)  mindestens 32 Stunden
•
Spezielle Theorienachweise (berufsbegleitende Fortbildungen; Basiskurse in psychischer erster Hilfe oder Krisenintervention; Psychodiagnostik; Weiterbildungen im
Bereich Katastrophenschutz zu Organisationsabläufen/ Führungsstrukturen/ grundsätzlichen Gegebenheiten/ Verhaltensanforderungen spezifischer Einsatzorte) 
mindestens 104 Stunden
•
Berufserfahrung im notfallpsychologischen Bereich (dreijährige praktische Tätigkeit
in einem Berufsfeld mit notfallpsychologisch relevanten Aufgaben oder entsprechende praktische Tätigkeit als Klinischer Psychologe; nachweisbare Betreuung von
drei Fällen aus den Spezialgebieten: internationale Notfallpsychologie, Profitorganisationen, Einsatzkräfte, Verkehr und Transportwesen oder Krisen im Kontext Schule sowie Gewalt in Familien, stationäre Notfallpsychologie oder Krisen im Kontext
Krankheit/ Trauer/ Tod/ Suizid; Lehr-, Schulungs- oder Vortragserfahrung aus den Bereichen Notfallpsychologie, Krisenintervention, primäre oder sekundäre Prävention
im Einsatzwesen u.a.)
Nützliche Links:
•
Netzwerk Psychologie: www.netzwerk-psychologie.net
•
Fachgruppe Notfallpsychologie des BDP: www.bdp-klinische-psychologie.de/fachgruppen/gruppe16.shtml

ternden Ereignissen ist die adäquate psychologische Versorgung Betroffener im Sinne
der Vorbeugung und Bewältigung Posttraumatischer Belastungsstörungen (PTSD)
eine wesentliche Aufgabe der Klinischen
Psychologie, Psychiatrie und Psychosomatik. Bei durchschnittlich 75 Prozent der von
einem psychisch traumatischen Ereignis Betroffenen entwickelt sich ohne geeignete notfallpsychologische Unterstützung eine PTSD
mit Krankheitswert (Quelle: Netzwerk Psychologie). Häufige Folgeerkrankungen sind
Depressionen, Angsterkrankungen, Missbrauch von legalen und illegalen Substanzen,
chronische Schmerzen sowie Störungen der
Immunabwehr.
Die Notfallpsychologie bietet sowohl kurzfristige Interventionen am Notfallort als auch
mittel- und langfristige Maßnahmen zur Verarbeitung des psychisch erschütternden Ereignisses. Die emotionale Unterstützung und
psychologische Betreuung der Betroffenen
beginnt schon am Notfallort. Hinsichtlich
der Dringlichkeit einer Intervention wird dabei nicht zwischen Verursachern eines Notfalls, Opfern, Beobachtern, Angehörigen und
Helfern unterschieden, sondern vielmehr im
Hinblick auf den Hilfebedarf und die Verarbeitung des Geschehens. Alle genannten
Gruppen sind prinzipiell Ziel notfallpsychologischer Interventionen. Die Belastungsfolgen
hingegen sind jedoch qualitativ und quantitativ unterschiedlich. Ausgebildete Notfallpsychologen setzen in den darauffolgenden Wochen Übungen zum Krisenmanagement ein
und führen gegebenenfalls Maßnahmen zur
Traumabewältigung sowie weitere psychotherapeutische Interventionen durch.
Im Feld der Notfallpsychologie/ Notfallseelsorge sind neben Psychologen auch Pastoren,
Ärzte, Rettungsassistenten und Sozialarbeiter
aktiv. Der Begriff an sich ist jedoch weder in
Deutschland noch weltweit präzise und klar
definiert. Es gibt außerdem einen nicht überschaubaren Markt mit Fortbildungsangeboten und Initiativen.
Der Bedarf an qualifizierten Helfern im Bereich Notfallpsychologie ist sicherlich höher
als die Zahl der zur Verfügung stehenden qualifizierten Diplompsychologen. Vielfach sind
psychologische Laien überfordert. Laut
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) waren Diplompsychologen
demnach aufgerufen, sich in größerer Zahl in
diesem Anwendungsfeld zu qualifizieren und
Qualitätsstandards zu definieren bzw. einzufordern. Die seit 2005 bestehende Fortbildungsordnung „Qualifizierung in Notfallpsychologie“ wird dieser Aufforderung gerecht.
Weitere fundierte Informationen über mögliche Berufsfelder in der Notfallpsychologie
sind auf den Seiten des Netzwerks Psychologie zu finden.

16
rohen Mutes stiefelt man zur ersten Vorlesung des Semesters, nicht ahnend, dass
einen dort gleich ein Sonderzug der Taktlosigkeit überrollt.
Einer der angesehensten und gleichermaßen
beliebtesten Professoren der Uni steht neben seinem Pult und erklärt die Spielregeln.
Dabei rät er eindringlich, die Kapitel seines
Buches stets parallel zu lesen. Seine stark diagnostischen Prüfungen wären doch mit regelmäßiger Anwesenheit und Sichtung seiner
Lektüre (die zugegebenermaßen sehr teuer
sei) ohne weiteres machbar. Er schwadroniert
weiter über die Sinnhaftigkeit seines Werkes
und weshalb sich der Riss im studentischen
Geldbeutel lohne, als eine erhobene Hand
seinen Sprechfluss unterbricht. Als Student
erwartet man nun bestenfalls eine Frage wie:
„Kann man über die Uni nicht irgendwie
billiger an das Buch rankommen?“, aber es
sollte schlimmer kommen. Wie selbstverständlich und sich ihrer Unhöflichkeit nicht
im Klaren, sagt die Kommilitonin zum Professor: „Ihr Buch gibt es aber auch für weniger als die Hälfte im Copy-Shop!“. Autsch!
Neben dem Professor wird mindestens noch
eine Person rot: ich. Mir bleibt die Wahl zwischen schreiend davonrennen, still und leise
rot anlaufen oder meinen Kopf geräuschvoll auf die Tischkante donnern zu lassen.
Ich entscheide mich für die feige Mitte. Das
Glühen meiner Wangen ist zurückzuführen
auf ein Gefühl von „Das kann jetzt nicht ihr
Ernst sein“.
Vielen ist es vertraut, aber nur wenige wissen, dass dieses emotionale Grauen auch
einen Namen trägt: Fremdschämen. Das
geschieht immer genau dann, wenn sich
jemand anderes blamiert, dieser jemand
selbst aber nicht im Stande ist es zu begreifen. Sie überfahren ihre eigene Würde, legen unwissentlich den Rückwärtsgang ein
und poltern noch einmal darüber - immer
und immer wieder, bis man den letzten Rest
Seelengröße vom Asphalt kratzen muss.
Fremdschämen ist wie das herannahende
Martinshorn: Man sollte zur Seite fahren
(oder davonlaufen), ist aber gleichermaßen
fasziniert von dem, was passiert sein könnte.
Wegrennen vor den Peinlichkeiten anderer:
David Hasselhoff, der sich in aller Öffentlichkeit voll uriniert und glaubt, er allein hätte
1989 den Eisernen Vorhang mit seiner Trällerhymne „Looking For Freedom“ zu Fall
gebracht. Der Eiscafébesucher, der noch den
halben Brombeerstrauch zwischen den Zähnen hängen hat und munter weiterplappert.
Thomas Gottschalk, der das Mikrophon seiner weiblichen Gäste gerne mal persönlich
gerade rückt und dessen Grabbeleien ebenso
bekannt wie seine Gäste berühmt sind. Der
Aspirant auf den aktuellen DSDS-Thron,
der einen aufgrund seiner schiefen Tonla-

Fremdschämen
im
XXL-Format
Warum wir uns vor den
Peinlichkeiten Anderer
gerne verstecken
von Diana Wiedemann
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ge dazu nötigt, sich die Ohren zutackern zu
wollen. Der Berliner Quiz-Show-Kandidat,
der glaubt, der Kölner Dom stünde in Berlin.
Oder der Seminarleiter, der nicht bemerkt,
dass über ihn und nicht mit ihm gelacht wird.
Immer wieder ein blutiger Tatort zum Fremdschämen ist das FERNSEHEN: Mittlerweile
ist es schwer geworden, Sendungen wie „Die
Auswanderer“ oder „Mein neues Leben
- XXL“ gekonnt zu umschiffen. Da fliegen
manche Optimisten mit Gehirn im XXSFormat beispielsweise nach Neuseeland. Das
Handgepäck voll guter Hoffnung, aber am
Gepäckband geben sie nicht nur ihre Koffer,
sondern auch ihre Vernunft ab. Die zukünftige Wahlheimat bisher nur im Fernsehen
gesehen, machen sie sich auf ins Ungewisse.
Bisher ist man auf Malle mit Deutsch ja immer gut gefahren, warum müsse man dann
in Neuseeland Englisch sprechen können?
Sollten die Neuankömmlinge nicht innerhalb
eines Jahres einen Job finden, haben sich die
tränenreichen Abschiedsszenen zu Hause am
Flughafen gar nicht gelohnt - denn schwupp
sitzt man wieder im Flieger, der unsanft auf
dem Boden der Realität landet.
Da bleibt dann nur noch die veraltete Geschäftsidee eines deutschen Restaurants im
Ausland - einen Gewerbeschein bekommt
man da doch sicher auch auf Deutsch. Für
diese unvorbereiteten „Flüchtlinge“, die es
in Deutschland zu nichts gebracht haben,
möchte man sich stellvertretend in die Ecke

stellen und (fremd)schämen. Manchmal kündigt sich schon in der Vorschau an, dass man
jetzt besser wegschalten sollte, da die drohende Selbstdemontage eines anderen zur
eigenen geistigen und körperlichen Qual führen könnte.
So geschehen in einer EXTRA-Reportage, in welcher ein Berichterstatter für seine
Zuschauer herausfinden möchte, was passiert, wenn man „All you can eat“ wörtlich
nimmt. Und so wandert er nach ein bis zwei
Einverleibungen der Leckereien zum Büffet
und packt alles, was er kriegen kann, in seine
mitgebrachten Tupperdosen. Dem Reporter
sind diese Netzhautpeitschen egal, er hat ja
seine Story. Aber in mir kocht die Scham der
Scham. Und mir tun die hinter der Theke stehenden Opfer leid, weil sie nicht wissen, wie
sie den gefräßigen Löwen bändigen sollen.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass dem Reporter hier keine Schuld zugewiesen werden
sollte, so er doch im Sinne seiner Berufung
handelte. Allerdings ändert das nichts an
der Tatsache, dass der Zuschauer vor der
Flimmerkiste das bedrückende Gefühl hat,
das Weite aufsuchen zu wollen. Aber Sklave
seiner Selbst, bleibt er sitzen und schaut gebannt zu, wie weit man gehen kann. Sehr weit!
Fremdschämen ist also das Schämen für etwas, wofür man nichts kann und was irgendwie auch nur am Rande etwas mit der eigenen
Person zu tun hat; eine Art Zwangsbeiwohnen
intimer Peinlichkeiten. Das Gefühl sich für
die Schande eines anderen zu schämen wird
ganz automatisch und unbewusst hervorgerufen. Man kann sich nicht dagegen wehren,
genauso wenig wie man weggucken kann.
„Es gehöre zum Urtrieb des Menschen, sich
neue Situationen anzuschauen, um daraus zu
lernen“, meint der Psychologe Axel Kowalski
der Uni-Klinik Tübingen.
Wie sieht das mit der Scham an sich überhaupt
aus? Das Schamgefühl ist wie ein Ziegel, der
schon bei der Grundsteinlegung gesetzt wird
- also ein psychischer Grundbaustein im
Menschen. Die Philosophin Hilge Landweer
(„Scham und Macht“, 1999) unterscheidet
hierbei die „Mitscham“ (Scham anlässlich
der wahrgenommenen Scham einer anderen
Person) von der „stellvertretende Scham“
(Scham für jemanden, der sich selbst nicht
schämt). Der Soziologe Georg Simmel nennt
für die „stellvertretende Scham“ folgendes
Beispiel: die in einer Vorlesung nur spärlich
erschienenen Studenten schämen sich für
ihre fehlenden Kommilitonen. „In dieser Situation fühlt sich der einzelne gewissermaßen
als Repräsentant der ganzen Versammlung.“,
kommentiert Simmel. Der Student, der sich
in die Vorlesung geschleppt hat, schämt sich
seiner Mitstudierenden, weil die Einordnung
der Fehlenden als ‚faule Studenten’ auch auf
ihn als einen Vertreter der Gattung „Student“
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zurückfällt. Bleibt mir also nur zu hoffen,
dass der eingangs genannte Professor meine
Kommilitonin nicht als „für-die-Gruppe-repräsentativ“ ansieht. Kritiker des Fremdschämens (oder zumindest des Begriffs) meinen,
dass es eher ein verklemmtes, verbissenes,
gar weltfremdes Gefühl sei. Die Peinlichkeit der anderen sei doch deren Peinlichkeit
und nicht die eines anderen. Fremdschämen
sei eine Art Heuchelei, die vornehmlich der
Abwehr eigener Unzulänglichkeiten diene.
Manchen ist Fremdschämen also fremd.
Wenn jemand anderes in einer mir peinlichen
Art und Weise handelt oder spricht, hängt das
stark mit den mir anerzogenen Normen und
Werten zusammen. Und in diesem Punkt gibt
es eben individuelle Unterschiede.
Dennoch ist es einer der menschlichen Urängste, die Zugehörigkeit zu einer Person oder
Gruppe zu verlieren. Der Verstoß aus der
Gruppe bedeutete für unsere Vorfahren den
sicheren Tod. Es ist also allzu verständlich,
dass wir diese missliche Lage mit aller Macht
zu verhindern versuchen. Deshalb spielt die
Scham besonders bei gesellschaftlichen Tabuthemen eine Rolle, insbesondere dort, wo
das Individuum bei wichtigen Bedürfnissen
die größte Diskrepanz zu dem bemerkt, was
gesellschaftlich anerkannt ist. Wer es wagt,
die gesellschaftlich sanktionierte Schamgren-
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ze ohne gültigen Pass zu übertreten, der wird
mit Gesichtsverlust bestraft. Gleichermaßen
ist es in einer Schamkultur verheerend, sich
nicht zu schämen, wenn es die Situation erfordert.
Wir schämen uns stellvertretend für andere,
weil wir befürchten, dass uns Außenstehende
als zusammengehörig deklarieren könnten.
Es ist die Furcht, dass die eigene Person negativ eingeschätzt werden könnte, wenn sich
zum Beispiel Deutsche im Ausland grölend
daneben benehmen. Die passive Beschämung
wird durch die Diskrepanz zwischen den Gefühlen des Verursachers (Scham nicht vorhanden) und den eigenen Gefühlen (Scham
vorhanden) hervorgerufen.
Eine wesentliche Ursache des Fremdschämens liegt auch in der Beziehung der betreffenden Person. Teenager schämen sich für
ihre Eltern, die Ehefrau für ihren betrunkenen Mann, der Student für seine Kommilitonin. Je enger die Beziehung, desto höher
der Fremdschämfaktor. Das gilt auch für die
„normale“ Scham. Schon Aristoteles hob
das Faktum hervor, dass Schamsubjekt und
Mitfühlender einander nahe stehen müssen:
„Und überhaupt (schämt man sich) vor denen, für die man selbst Scham empfindet“,
solche sind dann nahe stehende Personen wie
Familienangehörige oder die, „die mit einem

in Verbindung gebracht werden“. Aber das
Tragische kommt erst noch: in einer Dissertation aus dem Jahre 2003 heißt es, dass Scham
ein Phänomen sei, das jedes Schamsubjekt
für sich allein erlebe. Die Ursache, dass sich
Menschen nicht miteinander schämen können, sei vor allem dem Umstand geschuldet,
dass Scham kein Gefühl sei, das (wie einige
andere Gefühle) mit anderen geteilt werden
könne. Scham zeichne sich durch eine Desorganisation der personalen Einheit und eine
spezifische Identitätskrise aus. Diese Krise
müsse jeder Mensch mit sich allein ausmachen. Wir sitzen also mal wieder alle in demselben Boot, aber jeder muss in eine andere
Richtung rudern.
Wie sehr das eigene Gefühl von der Fremdscham dominiert wird, sei also jedem selbst
überlassen. Wenn der nette Verkäufer bei
Media Markt versucht, einer vietnamesischen
Mitbürgerin den Unterschied zwischen einem
analogen und einem digitalem Anschluss zu
erklären, und diese ihr persönliches Resümee
mit den Worten „Anal ist gut“ zieht, dann
ist diese Situation einfach nur komisch und
ich habe nicht annähernd dasselbe Gefühl,
das mich errötend aus der Bahn schleudern
lässt, wenn meiner besten Freundin in großer
Runde, noch dazu vor ihrem Schwarm, ein
Tönchen entfleucht.
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Ein winziger Augenblick der
Vertrautheit schleicht sich ein…
und ich denke „Das kommt mir
alles so bekannt vor - dabei kann
das doch gar nicht sein….“
Es geschieht einfach so…

D

D
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amit gehöre ich zu den 50-90% der
Menschen, die schon einmal ein DéjàVu erlebt haben. Ein Déjà-Vu? Gehört haben
wir es alle schon einmal … Eine Form der
Paramnesie- dieses Erinnerungsphänomen,
bei dem man das Gefühl hat, eine einem völlig neue Situation schon einmal gesehen oder
geträumt zu haben. Doch nicht nur das- dieses Phänomen beschränkt sich nicht auf das
Sehen, auch Déjà-Entendu (schon einmal gehört) und Déjà-Vécu sind bekannt, also das
Ereignis, des schon Erlebten. Den meisten
Menschen ist das Jamais-Vu jedoch meist
völlig unbekannt - das Gefühl von Fremdheit
in einer einem völlig vertrauten Umgebung.
Nur 40-60% der Menschen berichten davon
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VU!

EJA-

- viele kennen es und kaum einer versteht

und so populär wie sein Gegenteil ist es allemal nicht.
« La sensation de déja vu »
Bleiben wir aber beim alles Vertrauten: DéjàVu - schon einmal gesehen, ein französischer
Begriff und wen wundert es da schon, dass
er erstmals von einem Franzosen gebraucht
worden ist. Émile Boirac beschrieb 1876 „la
sensation de déjà vu“ in seinem Buch „L’avenir des science psychiques“. Arnaud führte
den Begriff dann 1896 in die Wissenschaft
ein. Doch was ist ausschlaggebend beim
Déjà-Vu? Dieses Phänomen trifft eher junge als alte Menschen (eine Ausnahme stellt
hierbei das Absinken in den Teenager-Jahren

von Michaela Puffert

dar). Je müder man ist, desto eher wird es
einem widerfahren. Nach Stressphasen tritt
es gehäuft auf und Menschen mit höherer
Bildung und höherem sozioökonomischem
Status haben prozentual gesehen mehr DéjàVu‘s. Reiselustige haben es eher als Leute, die
nicht verreisen, Liberale eher als Konservative. Drogen, insbesondere übermäßiger Alkoholkonsum sowie Vergiftungen, erhöhen die
Wahrscheinlichkeit ein solches Phänomen zu
erleben. Die Häufigkeit steigt mit dem Einkommen, aber auch mit der Fähigkeit sich an
Träume erinnern zu können, sowie höherer
Imaginationsfähigkeit und Fantasie. Stimmungsschwankungen ebenso ein unregelmäßiger Arbeitsrhythmus fördern das Auftreten
eines Déjà-Vu. Die meisten treten am Abend,
unter Anwesenheit anderer und beim Zuhören auf. Geschlechtsunterschiede gibt es jedoch nicht.
Ist es dann soweit, so ist man sich dessen bewusst, dass das alles neu ist und doch kommt
es einem so bekannt vor. Die Zeit scheint
langsamer zu laufen und man ist in einem
Zustand der Überraschung, vermischt mit
Vertrautheit und dem Gefühl der Vorhersagbarkeit. Der eigene Körper und die Umwelt
werden als unwirklich erlebt. Trotzdem wird
oft von Gefühlen der Entspanntheit und
Heiterkeit berichtet.
Doch was für Erklärungen gibt es für all
das?
Einige glauben, dass es ein Hinweis auf ein
früheres Leben bzw. auf Wiedergeburt (Esoterik und Religion) oder gar ein hellseherischer Traum (Ansicht der Parapsychologie)
ist.
Manche betrachten es als Warnungen aus
der Vergangenheit oder Hinweise auf die
Zukunft. Wieder andere meinen es sei ein
Raum-Zeit-Phänomen, welches bei der Überkreuzung von Paralleluniversen auftritt. Oder
ist es vielleicht ganz einfach nur ein Fehler im
Programm („Leben wir in einer Matrix?“)?
Oder ist es doch so, wie Freud es betrachtete? Der Wunsch verdrängte Ereignisse
aufzuarbeiten, die zuvor als Abwehrmechanismus ins Unbewusste verschoben worden
sind - also das Déjà Vu in Situationen, die an
ein verdrängtes, tatsächlich erlebtes Ereignis
erinnern, dass so kurz wahrgenommen wur-
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de, dass es nicht bewusst geworden ist. Sind
verdrängte Fantasien die Quelle des Ganzen?
Oder ist unser menschliches Gedächtnis einfach nur fehleranfällig?
Doch wie überprüfen?
Methoden, die einem in der Déjà-Vu-Forschung zur Verfügung stehen sind die folgenden: retrospektive (zurückblickend) und
prospektive (zukunftsorientiert) Berichte,
Fragebögen, Einzelfallberichte und diverse
experimentelle Paradigmen zu den laufenden
Erklärungsmodellen (nachzulesen in Brown,
2003). Probleme hierbei sind die Reliabiliät
und Validität sowie unrepräsentative Stichproben.
Trotz allem wurde versucht, dieses Phänomen zu erforschen. V. Neppe (1983, vom
Pacific Neuropsychiatric Institut in Seattle)
gliederte das Déjà-Vu-Erleben in vier Vorkommensweisen auf: gewöhnliche, epileptische, psychotische und paranormale.
Die Forschungsgruppen spalten sich in
zwei Lager:
Die erste geht davon aus, dem Déjà-Vu liege
eine reale Erinnerung zugrunde, die zuvor jedoch unbewusst wahrgenommen wurde. Diese Annahme wird durch Priming-Versuche
gestützt. Die andere meint es sei eine kurzzeitige Störung bzw. ein Mini-Anfall im Gehirn
für das Déjà-Vu verantwortlich und dieses
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habe nichts mit der Realität zu tun.
Vier Erklärungsansätze
Dual processing, Neurologische Ansätze,
Gedächtnis und Aufmerksamkeit.
Beim Dual Processing wird angenommen,
dass zwei kognitive Prozesse (z.B. ein Gedächtnisspeicher und ein Erinnerungsgefühl
als zwei unterschiedliche Schaltkreise im
Gehirn), die normalerweise synchron sind,
unkoordiniert oder phasen-unsynchron verlaufen und so zum Déjà-Vu führen (verschiedene Modelle von Gloor, De Nayer, Bergson,
Hughlings-Jackson). So meint J. Spatt (Ludwig-Boltzmann-Institut in Wien), dass das
Déjà-Vu entstehe, wenn der Parahippocampus ohne Beteiligung des Hippocampus ein
Vertrautheitsgefühl auslöst.
Die neurologischen Ansätze sehen eine kurze
Dysfunktion im Nervensystem in Form eines
Anfalls oder einer Veränderung im normalen
Zeitverlauf - also eine Verzögerung der neuronalen Übertragung als Grund für das Phänomen, da bei Stimulation in der Amygdala
und im Hippocampus von Temporal Lobe
Epilepsie Patienten ein solches verursacht
wird (Modelle von Grasset, Jacoby, Weizkrantz, Comfort, Ephron, Humphrey).
Dass der mediale Temporallappen (verantwortlich für deklaratives, bewusstes Gedächtnis) eine wichtige Rolle spielt, ist weithin
bekannt unter den Forschern, da Déjà-Vu‘s

Weitere Informationen
Déjà-Vu in Zahlen
•
2 von 3 Menschen kennen dieses Gefühl der Vertrautheit in einer unbekannten Umgebung. Rund 68% der nicht-klinischen und 55% der klinischen Bevölkerung haben
schon einmal ein Déjà-Vu erlebt. Rund 33% erleben es monatlich. 44% haben schon
mehr als 9 gehabt.
•
Die Korrelation zwischen Alter und Déjà-Vu beträgt -.32.
•
Nur 11% der Menschen, die nicht reisen haben ein Déjà-Vu, wohingegen Personen,
die ein bis viermal im Jahr verreisen schon zu 31% betroffen sind.
•
Die Korrelation mit Bildung ist leicht positiv: r = .16.
•
Von 1978 bis 1990 stieg die Zahl der Menschen, die an die Existenz des Déjà-Vu’s
glauben von 30 auf 55% (Gallup & Newport, 1991).
Andere Phänomene
Capgras Syndrom, reduplikative Paramnesie, Frégoli Syndrom, Intermetamorphis, fausse
reconnaissance
Interesse am Nachlesen?
•
Brown, A.S. (2003). A Review of the Déjà Vu Experience. Psychological Bulletin, APA,
394-413
•
Becker-Carus. Allgemeine Psychologie. Spektrum 2003. Kapitel 10
•
Schülerduden Psychologie
•
Gehirn und Geist. Rätsel der Wahrnehmung. 2004
•
http://de.wikipedia.org/wiki/deja-vu
•
http://www.weltderwunder.de/wdw/Mensch/Gesundheit/Dejavu
•
http://chris.moulin.googlepages.com/jamaisvufaq
•
http://psychologieblog.de/2006-11-27/deja-vu

gehäuft als Begleiterscheinung von Neurosen,
Psychosen und organischen Hirnerkrankungen vor allem des Temporallappens auftritt,
aber auch bei elektrischer Stimulation dieses
Gehirnteils.
Auch die Theorie von R. Efron (1963) macht
dies klar. Er nahm an, dass der Schläfenlappen (beteiligt an Gedächtnisfunktionen) für
die zeitliche Sortierung der eingehenden Eindrücke zuständig ist und bei einer Verzögerung der indirekten Übertragung, die Szene
beim zweiten Eintreffen als bereits stattgefunden interpretiert wird.
Auch die Forschungen von Chris Moulin,
Universität Leeds sprechen dafür. Er arbeitet
mit Menschen, die ihr ganzes Leben als Gedächtnisschleife erleben - Déjà-Vécu - alles
Neue im Leben wird als schon einmal da gewesen empfunden (Film „Und täglich grüßt
das Murmeltier“; „Déjà Vu“). Dabei stellte er
einen übermäßigen Zellzerfall im Schläfenlappen (ähnlich wie bei Epilepsie-Patienten)
fest. Weiterhin postuliert Moulin, dass sobald unser Gedächtnis Selbsterlebtes aufruft,
eine spezielle Empfindung, die so genannte
Kennmelodie, ausgelöst wird. Ein solches
Empfinden haben Epilepsie-Patienten auch
vor einem Anfall, dieses wird Aura genannt.
Die Gedächtnis-Ansätze meinen, dass ein
Aspekt des gegenwärtigen Settings familiär
ist, aber die Quelle der Familiarität vergessen sei und somit das Vertrautheitsgefühl
auf die ganze Situation übertragen wird (Osborn, Kolers, Morris, Roediger, MacCurdy,
Whittlesea & Williams, Sno und Linszen,
Reed, Gloor, Pagliaro, Linn). Eine dieser
Erklärungen meint, dass Kontexteffekte für
Déjà-Vu‘s verantwortlich sind. Umgebungsreize, die bestimmten früheren Erfahrungen
ähneln, rufen diese unbewusst wach und vermitteln ein Gefühl der Vertrautheit.
Sind z.B. Kurz- und Langzeitgedächtnis nicht
aufeinander abgestimmt, kommt es zum Parspro-toto: ein Element ist vertraut und somit
auch die ganze Situation.
Bei den Erklärungen der Aufmerksamkeit ist
eine initiale Wahrnehmung unter Ablenkung,
welche von einer Betrachtung unter voller
Aufmerksamkeit gefolgt wird, der Grund für
ein Déjà-Vu (Leeds, Mayer & Merckelbach,
Janzen, Jacoby &Whitehouse, Mack& Rock,
Reed).
Was wirklich hinter all dem steht … dazu
muss wohl noch weiter geforscht werden,
auch wenn derzeitige Befunde eher in Richtung Gedächtnis und Aufmerksamkeit gehen, so Brown (2003), der sich als einziger
Psychologe ganz und gar der Déjà-Vu-Forschung verschrieben hat.
Mein Dank gilt Frau Dr. rer. nat. Dipl. Psych. Urte
Roeber für die Mithilfe bei der Recherche .
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Stalking

– wenn der Mensch zur Beute wird von Nadine Skoluda

D

as Phänomen des Stalkings ist in den
letzten Jahren nicht nur für Justiz und
Politik interessant geworden. In diesem Jahr
ist der Paragraph 238 StGB in Kraft getreten,
der für Täter im Extremfall (Mord) eine bis
zu 10-jährige Freiheitsstrafe vorsieht. Gerade ein Psychologe sollte dieses Thema nicht
beiseite schieben. Vielleicht liegt später ein
Stalkingopfer oder -täter bei einem auf der
„Couch“. Seit Ende der 80er Jahren wendet
sich die Forschung zunehmend dem „obsessiven Verfolgen“ als Gegenstand ihrer Betrachtungen zu.
Stalking – was ist das eigentlich?
Jeder glaubt zu wissen, was hinter diesem Begriff steckt. Doch eine klare anerkannte Definition für diese Erscheinung gibt es in der
jungen Fachwelt nicht, da das Bild (Verhalten
und Motive) einfach zu vielfältig und komplex
ist. Daher empfiehlt es sich, den Ursprung

des Wortes anzuschauen. Stalking stammt
aus dem Englischen und bedeutet soviel wie
„heranpirschen“, „verfolgen“ - es kommt
aus der Jägersprache. Hoffmann (2006) beschreibt es daher als „einseitiges Kontaktstreben“ – eine Interaktion mit asymmetrischem
Charakter. Fiedler versteht ganz allgemein
unter Stalking „eine vom Opfer nicht intendierte exzessive Verfolgung eines Menschen
mit andauernder oder wiederholter Belästigung, Bedrohung oder gar Ausübung von
Gewalt“ (2006, S.1).
Opfer von Stalking könnte jeder werden
Neben Prominenten können auch Personen,
die nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen,
„obsessiv verfolgt“ werden. Dabei kann Stalking im privaten Kontext (nach einer Beziehungstrennung), aber auch auf beruflicher
Ebene (Konkurrent, Kollegen, Beratungsverhältnis) vorkommen. Studien zeigen, dass
Frauen (70 – 80%) häufiger Opfer werden als

Folgen für das Opfer
•

•

•

•

psychische und soziale Folgen: Gefühl der Hilflosigkeit; Angst/ Schreckhaftigkeit
(besonders bei Tür- und Telefonklingeln); Suizidgedanken und –versuche; Depression und Niedergeschlagenheit (Resignation aufgrund des erlebten Kontrollverlust);
Alkohol- und Drogenmissbrauch (Beruhigungs- und Schlafmittel); Reizbarkeit und
Aggression (als Stressreaktion); Misstrauen gegenüber anderen Menschen (selbst als
quälende Persönlichkeitsveränderung wahrgenommen); sozialer Rückzug (Isolation,
Einsamkeit); Schuldgefühle der Mitverantwortlichkeit
körperliche Belastung (Anspannung): Schlafstörung (hervorgerufen durch Übererregung und Stress); Essstörung und Magenbeschwerden (Appetitlosigkeit, Essattacken); Kopfschmerzen (erhöhte Frequenz, Intensität), somatoforme Störungen
Auswirkung auf Lebensstil (Gewohnheiten, Tagesablauf ): Meiden von bestimmten
Orten (Kontaktreduzierung), Einschränkung außerhäuslicher Aktivitäten, erhöhte
Sicherheitsvorkehrungen (Telefonnummerwechsel, Alarmanlage), Wohnort- und Arbeitsplatzwechsel
Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung treten in einigen Fällen auf,
welche wesentlich durch passives Coping begünstigt werden. Es kommt mitunter
vor, dass der Arbeitsplatz des Opfers durch das Stalking (häufige Krankschreibung
und Fehltage; Arbeitsunterbrechungen durch Stalker) gefährdet wird. Auch die Konsequenzen der Sekundäropfer (Familie, Freunde) sollte man nicht unterschätzen

Literatur- und Klicktipps
•
•

Fiedler, P. (2006). Stalking: Opfer, Täter, Prävention, Behandlung. Basel: Beltz Verlag.
Hoffmann, J. (2006). Stalking. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

•

www.jusline.de/238_StGB.html

Männer. Männer (30 – 40%) werden hingegen
im Vergleich zu Frauen (20 – 30%) häufiger
von Fremden gestalkt. Bei ihnen überwiegt
zudem das gleichgeschlechtliche Stalking.
Es gibt nicht „den prototypischen Täter“
Stalker können Paparazzi, obsessive Fans,
(Ex-)Partner, verschmähte Verehrer, Kollegen, Nachbarn, Kunden etc. sein. Meist sind
die Täter männlich (80% in den vorliegenden
Studien). Sie sind in seltenen Fällen psychisch
auffällig (schizophren, drogenabhängig etc.).
Es gibt verschiedene Klassifizierungsversuche, wobei folgende wesentliche Unterscheidungsmerkmale herangezogen werden:
• Art der Vorbeziehung zwischen Stalker
und Opfer
• Motive für Stalking
• psychisches Funktionsniveau und psychiatrische Auffälligkeiten
• Handlungsmuster des Stalkings.
Mullen (1999) unterscheidet auf Grundlage
von Motiven und kontextuellen Perspektiven an forensischen Fällen fünf Klassen:
rejection (Wiederherstellung einer vormaligen
Beziehung), intimacy seeking (Wunsch nach
intimer Beziehung und Zuwendung); incompetent (fehlende soziale Kompetenz), resentful
(Missgunst, Ärger, Wut) und predatory (hinterhältiges, sexuell motiviertes Stalking). Andere Autoren wie Sheridan und Boon (2002)
formulieren vier Haupttypen, für die jeweils
ein zugeschnittenes Krisenmanagement entwickelt wurde: Expartner-Stalking (Expartner
Harassment/Stalking), schwärmerisches Stalking
(Infutuation Harassement – „Young Love“
vs. „Midlife Love“), wahnhaftes fixiertes Stalking
(Delusional Fixation Stalking – dangerous vs.
less dangerous) und sadistisches Stalking (Sadistic Stalking). Andere Forscher präferieren einen dimensionalen Modellansatz. Rosenfeld
(2000) unterscheidet beispielsweise die Dimensionen „Natur der Beziehung” (fantasiebereit/real) und „Motiv“ (Rache/Liebe).
Stalkingtheorien – Erklärungsversuche
Seit den 90ern gibt es einige theoretische Ansätze, die das Stalking-Phänomen zu erklären
versuchen. Es gibt verschiedene Sichtweisen
von der tiefenpsycholgischen Perspektive bis
zum Behaviorismus.
Relationale Modelle betonen die Interaktionseffekte beim Stalking. Spitzberg und Cupach
(1998) entwickelten das Modell der Obsessive
Relational Intrusion (ORI). ORI erklärt lediglich das Beziehungs-Stalking. Die Kommunikationswissenschaftler betrachten mehrere
psychologische prozessartige Mechanismen,
um die Wandlung von angemessenem Kontaktverhalten hin zu obsessiven und Handlungen zu beschreiben. Ein Mechanismus ist
der kognitive Prozess der Kopplung (linking),
wobei geringwertigere Ziele mit höheren vereint werden (z.B. angestrebte Beziehung ge-
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hört zum Lebensglück). Bei Nicht-Zielerreichung folgt das selbstverstärkende obessive
Grübeln (obsessive rumination), was sich als
wiederkehrende belastende Gedanken um
die vergeblichen Bemühungen um eine Beziehung niederschlägt. Es kommt zur emotionalen Überflutung (emotional flooding),
wenn das Grübeln mehr und mehr mit negativen Gefühlen assoziiert wird. Der Mechanismus der Rationalisierung (rationalization)
stützt sich auf Freuds Abwehrmechanismus
– irrationale und inakzeptable Handlungen,
Motive und Gefühle werden durch Logik und
Vernunft zu rechtfertigen versucht.
Behaviorismus und Lerntheorien. Das Konzept
der funktionalen Verhaltensanalyse von
Westrup (1998) kann zur Betrachtung von
Einzelfällen und Entwicklung individuellen
Interventionsstrategien genutzt werden. Behavioristische Konzepte wie Verstärker beim
operanten Konditionieren und Verhaltensexplosion nach der Löschung (extinction burst)
können in Erklärungen für Stalkingverhalten
einfließen. Dietz (2001) sieht die defizitäre
Lerngeschichte einiger Stalker als Erklärung.
Die sozialen Regeln für zwischenmenschliche
Kontaktaufnahmen und soziale Signale wurden von den Eltern einfach nicht vermittelt.
Evolutionspsychologische Ansätze betrachten alle
psychischen und biologischen Eigenschaften
als Adaptionsleistungen, die sich in der Phylogenese herausentwickelt haben. Brüne (2001)
versteht Stalking als eine pathologische Form
einer biologisch verankerten, langfristigen
Partnerwahlstrategie (sexual strategies theory). Sie stützt sich auf die „Inklusive Fitnesstheorie“, bei der die vermehrte Weitergabe
der eigenen Gene allein vordergründig ist.
Bindungstheorien bauen auf Ainsworth’s klassischen Untersuchungen des „Fremde-Situation-Test“ auf. Kienlen (1998) konnte
Zusammenhänge zwischen bestimmten
Mustern und Dynamiken des Stalkings und
den ängstlich-ambivalenten, ängstlich-vermeidenden sowie gleichgültig-vermeidenden
Bindungstypen finden.
Objektbeziehungstheorien geht vom Gedanken
aus, dass der Mensch seine Persönlichkeit eng
verbunden mit anderen (Bindungs-)Personen
entwickelt. Repräsentanzen als innere mentale Bilder von anderen spiegeln emotional
geprägte Erfahrungen wider. Die Entwicklungstheorie von Mahler (2003) beschreibt
die Entstehung von Objektbeziehungen. Die
für Stalking relevante Phase stellt die „Loslösung und Individuation“ dar, die ungefähr
vom 4./5. Monat bis zum 3. Lebensjahr andauert. Zu den Psychodynamischen Theorien gehören Konzepte der Borderline- und Narzissmusphänomens. Borderliner verwenden nach
Kernberg (1998) bevorzugt als Abwehrmechanismus die Spaltung – einen dissoziativen
Prozess, in welchem widersprechende Attri-
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Zeige mir dein EEG und ich
sage dir, was du denkst…
Gedankenexperimente und ihre Anwendung von Josefin Kautz

W

as passiert in Zukunft mit unseren Gedanken? Diese Frage bewegt immer
häufiger die Gemüter von Wissenschaftlern
verschiedener Couleur, von Medizinern über
Informatiker bishin zu Philosophen und auch
Psychologen.
Im Mai diesen Jahres trafen sich hochkarätige Forscher aus aller Welt zum 11. Berliner
Kolloquium der Gottlieb Daimler- und Karl
Benz-Stiftung, um den aktuellen Kenntnisstand auf diesem Gebiet, sowie Chancen
und Probleme in der Anwendung der damit
verbunden Techniken zu diskutieren. Eine
zentrale Stellung nahm dabei, neben der wissenschaftlichen Sicht, die philosophische Perspektive ein, um für ethische und moralische
Aspekte der „Gedankenforschung“ zu sensibilisieren. Geleitet wurde das Kolloquium u.a.
von Prof. Dr. John-Dylan Haynes, der - neben seiner Professur am Bernstein Center for
Computational Neuroscience Berlin - auch
einen Posten am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
innehat. Hier leitet er die 2005 von ihm gegründete Forschungsgruppe „Aufmerksamkeit und Bewusstsein“, die mit Hilfe der
funktionellen Magnetresonanztomographie
untersucht, welche neuronalen Prozesse dem
Bewusstsein zugrunde liegen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Entschlüsselung von Gedanken allein auf der Basis der Gehirnaktivität eines Probanden. Vor kurzem ist es dabei
Prof. Haynes und seinen Kollegen gelungen,
konkrete Absichten aus den Gehirnen ihrer
Probanden zu lesen, indem sie ihnen Rechenaufgaben stellten. Dabei lagen sie mit ihren
bute (z.B. Gefühle) gegenüber bestimmten
Objekten/ Personen aktiv getrennt werden.
Allerdings kann ganz plötzlich der Charakter
eines Objekts von einem Extremen in andere
Extreme umkippen (z.B. Verehrung - Hass).
Andere von Borderlinern genutzte Abwehrmechanismen sind „primitive Idealisierung“
sowie die Wechselwirkung von „Allmacht“
und „Entwertung“. Eine andere Theorie
Kernbergs zur Erklärung des ProminentenStalking-Phänomens ist das 1992 publizierte
Konzept der (depressiv-) masochistischen
Persönlichkeit. Kernbergs Narzissmusmodell
(1987) unterscheidet verschiedene Schweregrade, wobei die höchste Ausprägung folgende drei Charakteristika aufweist: pathologische Selbstliebe, pathologische Objektliebe
und ein unentwickeltes Über-Ich.

Angaben darüber, ob die Versuchspersonen
sich für eine Addition oder eine Subtraktion
entscheiden würden zu 70% richtig. Möglich
wurde dies durch die neue Methode, die Haynes et al. entwickelt haben: Die so genannte
„Multivariate Musterkennung“. Bei diesem
Verfahren wird ein Computer so programmiert, dass er neuronale Aktivierungsmuster
aus verschiedenen Hirnregionen miteinander
kombiniert und „lernt“, spezifische Muster
bestimmten Gedanken zuzuordnen. Hierbei
wird die Tatsache genutzt, dass Intentionen
im Gehirn nicht in bestimmten, lokal begrenzten Regionen gespeichert werden. Dabei ist gerade die Komplexität der Speichermuster hilfreich, weil damit mehr typische
Einzelmerkmale erkannt werden können.
Diese Möglichkeit des „Gedankenlesens“
ist eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der klinischen und technischen
Anwendungen, die auf so genannten BrainComputer-Interfaces (BCI) basieren. Solche
Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer machen es möglich, mit der Kraft der
Gedanken Maschinen zu steuern. Es gibt
verschiedene BCI-Systeme, die alle nach folgendem Prinzip funktionieren: Die Hirnaktivität wird mit geeigneter Technik gemessen
und anschließend von einem Computerprogramm entschlüsselt, das auf bestimmte Gedanken-Algoritmen programmiert ist. Dieses
dekodierte Signal steuert wiederum einen
Computer, der im günstigsten Fall einen entsprechenden Befehl ausführt. Ein Prototyp
für den Massenmarkt wurde in diesem Frühling in San Fransisco vorgestellt: Der kabellose Epoc-Helm, der EEG-Ströme in Spielbefehle umwandeln soll. Eine Revolution im
Bereich Computerspiele? Die Forscherwelt
sieht dies skeptisch, da konkrete Beschreibungen zur Funktionsweise nicht veröffentlicht wurden. Auf klinischem Gebiet müssen
sich Patienten mit Querschnittslähmung oder
Locked-in-Syndrom momentan noch aufwändig verkabeln lassen, wenn sie mit Hilfe eines
„Gedankenleseapparats“ mit ihrer Umwelt
kommunizieren oder eine Prothese bewegen
wollen. Zudem sind längere Trainingsphasen
nötig, während derer die Patienten lernen,
wie sie bestimmte Gehirnwellen erzeugen
können, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ein weiteres Manko bisheriger Technik ist die Zeitverzögerung, mit der Signale
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Gedankenlesen...
Fortsetzung von Seite 22
umgesetzt werden, zudem ist diese Umsetzung zum Teil fehlerhaft. Ziel ist es daher
für die ca. 300 Forschungsinstitute weltweit,
die an der Umwandlung von Gedanken in
motorische oder Rechnerbefehle arbeiten, diese zu optimieren und in ihrer Handhabung
einfacher zu gestalten. Einerseits helfen dabei
Ergebnisse wie die der oben beschriebenen
Studie, da sie die konkrete Verbindung von
Absicht und neuronalem Muster liefern. Andererseits sind die Aktivitätsmuster individuell verschieden, Prof. Haynes spricht von
einem spezifischen „Gehirnabdruck“, der die
standardisierte Dechiffrierung durch Computerprogramme erschwert. In Deutschland,
wo sich die Forschung auf die nicht-invasiven
BCI-Methoden konzentriert, arbeiten verschiedene Projektgruppen daran, individuelle
EEG-Signale in die richtigen Befehle umzusetzen. In Amerika dagegen setzt man eher
auf Implantate direkt im Gehirn.
Bei diesem Ausmaß vielversprechender Wissenschaft stellt sich natürlich die Frage, wo
ihre Grenzen und ihre Schattenseiten anfangen. Heftige Diskussionen über das „Brain
reading“ gibt es bereits u.a. im Bereich der Justiz bei der Frage, inwieweit solche Lügendetektoren zum Entlarven von Straftätern Anwendung finden sollen. Könnten Techniken
des Gedankenlesens offen legen, wer als
Terrorist in ein Flugzeug steigt oder auf welche Werbung ein Kunde am besten reagiert
hat? Ist es ethisch vertretbar, einen Patienten
für die Fehlfunktion seiner Neuroprothese
verantwortlich zu machen? Es gibt unzählige Fragen, die sich zu den Konsequenzen
des Gedankenlesens und seiner Anwendung
in der Steuerung technischer Geräte stellen.
Noch beschränken sich die Möglichkeiten allerdings darauf, einfache Alternativ-Entscheidungen zu erkennen. Und bei der Vielfalt an
Ideen, die die Menschen haben, erscheint es
doch eher unmöglich, jemals jeden Gedanken aus einem Menschen herauslesen zu können…

Weitere Informationen
http://www.daimler-benz-stiftung.de/
home/events/berlin/de/start.html
h t t p : / / w w w. h e i s e . d e / t p / r 4 / a r t i kel/25/25256/1.html
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/
forschak/624059/
http://www.heise.de/ct/06/18/088/

Das große
Unbekannte
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Vier nicht ganz alltägliche psychologische Experimente
von Kristine Blatter

Wenn Spinnen ihre Netze auf Drogen
spinnen…
1948 kam der Zoologe Hans M. Peters von
der Universität Tübingen auf die Idee, dass
man Spinnen Aufputschmittel einflößen
könnte, damit sie ihre Netze nicht wie sonst
immer um 4 Uhr morgens spinnen. Er beauftragte also einen jungen Assistenten der
Pharmazieabteilung, Peter N. Witt, mit der
Verabreichung der Drogen an die Spinnen.
Die Tiere kamen in den Genuss von jeweils
mit Zuckerwasser vermischtem Strychnin,
Morphium und Dextroamphetamin (Speed).
Das Ergebnis war höchstinteressant: Die
Spinnennetze, die unter Drogeneinfluss gesponnen wurden, variierten in ihrer Struktur:
Es gab zum einen ziemlich luftige, zum anderen auch sehr dichte Netze; außerdem waren
die Netze zum Teil sehr unregelmäßig oder
andererseits sehr genau gesponnen. Dies
brachte Witt auf die Idee, dass man mithilfe
der Spinnennetze die Wirkung der Drogen
messen könnte. Also verabreichte er daraufhin den Spinnen alle möglichen Drogen, die
er auftreiben konnte. Die Achtbeiner konsumierten Meskalin, LSD, Koffein, Psilocybin,
Luminal und auch Valium. Mithilfe einer von
Witt entwickelten statistischen Methode (zugegebenermaßen einem sehr aufwändigen
Verfahren – vor allem da es damals noch keine Computer gab) konnte er selbst kleinste
systematische Unterschiede im Spinnennetzbau aufdecken. Interessant sind in diesem
Zusammenhang die Ergebnisse, die 1995 von
Wissenschaftlern der NASA publiziert wurden: Da es nun Statistikprogramme gab, mit
denen man jede Einzelheit der Spinnennetze
analysieren konnte, war man in der Lage, die
unterschiedlichen Netze besser miteinander zu vergleichen. Es ergab sich, dass das
schönste Netz unter Einfluss von Marihuana gesponnen wurde, das chaotischste unter
Koffein, das regelmäßigste hingegen unter
LSD…
Auf diesen Ergebnissen basierend wollten
1955 die Psychiater an der Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt in Basel mithilfe von Spinnen und ihren Netzen die Substanz ermitteln,
die die Schizophrenie auslöst. Sie kamen auf
diese Idee, da gesunde Menschen nach dem
Konsum von Drogen wie LSD oder Meskalin ähnliche Symptome aufwiesen wie Schizo-

phrene. Daher vermuteten sie, dass bei Schizophrenen andauernd solche halluzinogene
Substanzen im Stoffwechsel zu finden seien,
d.h. dass ihre Krankheit eigentlich ein permanentes High-Sein sei. Die Untersuchung lief
nun folgendermaßen ab: Einer Gruppe von
Spinnen wurde das Urinkonzentrat, das von
Schizophrenen gewonnen wurde, eingeflößt,
während eine Kontrollgruppe in den „Genuss“ von Pfleger-Urin kam. Falls die Netze
der Schizophrenen-Gruppe sich von den
„normalen“ Netzen systematisch unterschieden und möglicherweise noch einem Netz
unter LSD- oder Meskalineinfluss glichen,
wäre man dem für die Schizophrenie verantwortlichen Stoff schon näher gekommen.
Die Ergebnisse waren allerdings ernüchternd: Es wurden mehrere Versuchsreihen
durchgeführt, aber nie konnte ein systematischer Unterschied zwischen Versuchs- und
Kontrollgruppe festgestellt werden.
Dazugehörige Veröffentlichungen:
Witt, P. N. (1956). Die Wirkung von Substanzen
auf den Netzbau der Spinne als biologischer Test.
Springer.
Rieder, H. P. (1957). Biologische Toxizitätsbestimmung pathologischer Körperflüssigkeiten. Psychiatria et Neurologia 134, S. 378396.
Christus hoch drei
Am 1. Juli 1959 ging in der Abteilung D23 der staatlichen psychiatrischen Klinik in
Ypsilanti (nahe Detroit) ein Treffen der besonderen Art über die Bühne: Der Psychologe Milton Rokeach hatte veranlasst, dass
drei Männer, die sich alle für Christus bzw.
Gott hielten, aufeinander trafen. (Anmerkung: Jesus und Gott war für diese Männer
dasselbe.) Er wollte damit untersuchen, was
passiert, wenn man einem anderen Menschen
begegnet, der behauptet, dieselbe Identität
zu haben. Rokeach untersuchte schon seit
längerem den Zusammenhang der Identität mit dem inneren Glaubenssystem eines

Menschen. Bei der Konfrontation von mehreren Psychotikern, die alle davon überzeugt
waren, dieselbe Identität zu besitzen, würde
es zu einer Kollision von zwei inneren Glaubensgrundsätzen kommen: auf der einen
Seite stünde die falsche Vorstellung über die
eigene Identität und auf der anderen Seite die
richtige Überzeugung, dass zwei Leute nicht
dieselbe Identität haben können. Außerdem
versprach sich Rokeach aus dem Aufeinandertreffen von mehreren Personen mit derselben Identität, neue Therapiemöglichkeiten
für schwere Identitätsstörungen aufzudecken. Im Laufe seiner Literaturrecherche hatte er bereits zwei solcher Fälle registriert, bei
denen es zur teilweisen Heilung gekommen
sein soll.
Nachdem die drei Christusse sich nun einige
Male getroffen hatten, hatte jeder von ihnen
eine eigene Erklärung für das Phänomen,
dass die anderen sich auch für Jesus hielten:
1. Die anderen seien bloß Maschinen und
keine wirklichen Menschen; 2. Die anderen
könnten nicht Jesus sein, da sie Patienten in
einer psychiatrischen Anstalt seien; 3. Die anderen wollen nur Jesus sein, um ein höheres
Ansehen zu erlangen.
Das letzte Treffen der drei Männer fand am
15. August 1961, also zwei Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen, statt. Rokeach hatte
aufgegeben, sie zu therapieren und war zu der
Erkenntnis gekommen, dass die drei lieber in
Frieden miteinander leben wollten, als ihre
Identitätsfrage zu beantworten.
Dazugehörige Veröffentlichung:
Rokeach, M. (1964). The Three Christs of Ypsilanti. Alfred A. Knopf.
Schein oder Sein? – Scheinpatienten in
der Psychiatrie
1968 wollte der Psychologe David Rosenhan die Frage klären, ob es „Normal-“ und
„Irresein“ gibt und wenn ja, wie man diese
beiden Zustände unterscheiden kann. Er war
der Auffassung, dass das Vorliegen einer psychischen Krankheit eher auf der subjektiven
Wahrnehmung des Beobachters beruhe als
auf objektiven Symptomen. Dies wollte er
untersuchen, indem er gesunde Menschen in
eine psychiatrische Klinik schleuste und feststellte, ob und wodurch diese dort als „normal“ entlarvt wurden. Im Rahmen seiner Untersuchung ließen sich Rosenhan und sieben
seiner Seminarteilnehmer von 1968 bis 1972
unter falschen Namen und mit denselben
gespielten Symptomen (angeblich hörten sie
Stimmen, die „leer“, „dumpf“ und „hohl“
sagten) in 12 verschiedenen psychiatrischen
Kliniken unterbringen. Die Aufgabe der
Scheinpatienten bestand darin, das Personal
davon zu überzeugen, dass sie gesund waren
und daher aus der Klinik entlassen werden
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sollten. Daher waren sie äußerst kooperativ,
hielten sich an alle Regeln und schluckten
(zum Schein) die an sie verabreichten Tabletten. Zu Beginn ihres Klinikaufenthalts
schrieben die Scheinpatienten ein geheimes
Forschungstagebuch und schmuggelten ihre
Unterlagen täglich hinaus. Doch diese Vorsichtsvorkehrungen erwiesen sich aufgrund
des mangelnden Interesses des Personals für
die Patienten bald als überflüssig.
Das Ergebnis des Experiments schockiert:
Obwohl alle Scheinpatienten entlassen wurden, geschah dies durchschnittlich erst nach
drei Wochen (in einem Fall wurde Rosenhan
erst nach 52 Tagen entlassen!). Außerdem
wurden die eigentlich Gesunden nicht als
geheilt, sondern mit der Diagnose „Schizophrenie in Remission“ entlassen. Mit anderen
Worten: Keiner der Scheinpatienten flog auf!
Interessant ist, dass das Ganze auch umgekehrt funktioniert: Eine Klinik behauptete,
dass bei ihnen solche Fehldiagnosen nicht
vorkommen würden und daher machte
Rosenhan den Vorschlag, dass er in den
nächsten drei Monaten einen oder mehrere
Scheinpatienten in ihre Anstalt schicken würde. In den besagten drei Monaten wurden in
der Klinik 193 Patienten aufgenommen, von
denen 19 als mögliche Scheinpatienten entlarvt wurden. Blöd nur, dass Rosenhan keinen einzigen Scheinpatienten in die Klinik
geschleust hatte…
Dazugehörige Veröffentlichung:
Rosenhan, D. (1973). On Being Sane in Insane Places. Science 179, S. 250-258.
„Don‘t the girls all get prettier at closing
time“ - Psychologie aus der Sicht der
Countrymusik
Der Psychologe James W. Pennebaker von
der University of Virginia erkannte beim Hören des Country-Liedes „Don‘t the girls all
get prettier at closing time“ von Mickey Gilley, dass darin die „Reaktanztheorie und die
Attraktivität von Alternativen vor einer Ent-

scheidung“ als Thema enthalten waren. Außerdem schlug der Song seiner Meinung nach
eine Methode vor, wie man die Hypothese,
die der Titel aufstellt, prüfen kann.
Und so sah die Untersuchung nach dem
Country-Song-Design aus: Im Oktober 1977
befragten sechs von Pennebakers Studenten
in den drei Bars von Charlottesville die Barbesucher zu drei verschiedenen Zeitpunkten,
nämlich um 21 Uhr, 22.30 Uhr und um 24
Uhr (also kurz vor der Schließungszeit um
0.30 Uhr), zur Attraktivität der anwesenden
Gäste vom anderen Geschlecht. Die Attraktivität wurde dazu auf einer Skala von eins bis
zehn eingeschätzt.
Die Ergebnisse bestätigten die Vermutung
des Country-Songs: Sowohl Männer als auch
Frauen schätzten ihre Counterparts als schöner ein, je fortgeschrittener die Uhrzeit war.
Eine Erklärung hierfür ist in der Dissonanztheorie zu finden: Jemand, der nicht allein
nach Hause gehen will, profitiert nicht davon, wenn er alle potenziellen Partner/innen
als unattraktiv einschätzt. Daher wird also die
Einschätzung der Attraktivität liberaler, um
diese Dissonanz abzubauen.
Dazugehörige Veröffentlichung:
Pennebaker, J. W. (1979). Don‘t the Girls Get
Prettier at Closing Time: A Country and Western Application to Psychology. Personality
and Social Psychology Bulletin 5, S. 112-125.
Weitere Informationen
Alle oben erläuterten Experimente sind
Reto U. Schneiders „Das Buch der verrückten Experimente“ (2006 im Goldmann
Verlag erschienen) entnommen. Filmclips
und Links zu den Experimenten aus dem
Buch und weitere interessante Experimente sind auf der Internetseite www.
verrueckte-experimente.de zu finden.
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Psychologie Weltweit
Was ausländische Forscher untersuchen von Anett Rambau

W

olltet ihr schon immer einmal wissen,
was die psychologische Forschung anderer Länder Spannendes zu bieten hat? Ja?
Dann werdet ihr erstaunt sein, was man als
Psychologe so alles untersuchen kann…
In Japan gehen Forscher dem Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und IQ auf
den Grund. Das erschreckende Ergebnis
(zur Freude aller Kneipenstammgäste): Abstinenzler haben einen niedrigeren IQ als
moderate Trinker! Forscher des National Institute for Longevity Sciences untersuchten
2.000 Menschen im Alter von 40 bis 79 Jahren. Ihre Ergebnisse zeigen, dass japanische
Männer, die weniger als 540 ml Alkohol pro
Tag konsumieren (in Japan vornehmlich Sake
oder Wein) einen um 3,3 Punkte höheren IQ
haben als Männer, die niemals Alkohol getrunken haben. Bei den Frauen sieht es ähnlich aus: Die durchschnittlichen IQ-Werte Alkohol trinkender Frauen lagen um 2,5 Punkte
über denen nicht trinkender Frauen. Welche
Art Alkohol dabei konsumiert wird, ist offenbar völlig irrelevant. Wie so oft ist aber auch
hier zu bedenken, dass nicht allein der Alkoholkonsum, sondern noch weitere Faktoren
wie Einkommen, Lebensstil und Ernährung
beim untersuchten Zusammenhang eine Rolle spielen. So essen Japaner zu einem guten
Schlückchen Sake auch rohen Fisch – vielen
auch unter dem Begriff Sushi bekannt – der
wiederum durch seine Fettsäuren die Gehirnentwicklung positiv beeinflussen kann.
Wer als überzeugter Zuviel- oder ZuwenigTrinker jetzt aber verzweifelt, der sollte bitte
Folgendes bedenken: Den warmen Stammplatz in der Lieblingskneipe muss man nicht
gleich aufgeben, nur weil man sich nicht mehr
jeden Abend die Kante geben will. Wie wir
wissen, soll ein Häppchen Fisch zum Bier der
Wahl ja auch schon etwas bringen. Gleichzeitig sorgt dieses kulinarische Experiment
für noch nie da gewesene Geschmackserlebnisse in neuen Dimensionen. Eingefleischten
Antialkoholikern ist trotz der eindeutigen
Forschungsergebnisse vom Beginn des Alkoholkonsums abzuraten. Unangenehme
Konsequenzen des Alkoholkonsums wie
Filmrisse nach einem (oder auch mehreren)
Gläschen Weinschorle müssen dem angeblichen Intelligenzzuwachs gegenübergestellt
und mit bedacht werden. Letztendlich ist der
erforschte Unterschied ja auch so klein, dass
man eigentlich darüber hinwegsehen kann…
Japanische Psychologen beschäftigen sich allerdings auch gerne mit Tieren, wie folgende
Studie mit 28 Hundebesitzern zeigt: Den

Hunden wurde zunächst eine Aufnahme der
bekannten Stimme des Herrchens oder Frauchens vorgespielt. Danach präsentierte man
den Hunden entweder das Bild des dazugehörigen Besitzers oder das einer fremden Person
auf einem Bildschirm. Stimmten Stimme und
Gesicht überein, blickten die Hunde für etwa
sechs Sekunden auf den Bildschirm. Hörten
sie jedoch ihren Besitzer sprechen und sahen
anschließend ein fremdes Gesicht, schauten
sie deutlich länger auf den Monitor. Das galt
ebenfalls für die umgekehrte Variante: Auch
wenn eine fremde Stimme sprach und danach
ein vertrautes Gesicht auftauchte, starrten die
Tiere länger auf den Bildschirm.
Was schlossen die Forscher daraus? Wenn ein
Hund eine vertraute Stimme hört, erscheint
vor seinem geistigen Auge auch ein Bild des
Sprechers. Je nachdem, ob sie die Stimme
kennen oder nicht, entwickeln Hunde beim
Hören unterschiedliche Erwartungshaltungen: Nach einer ihnen vertrauten Stimme
erwarten sie, die zugehörige Person zu sehen,
während sie beim Hören einer fremden Stimme offenbar nicht mit einem bekannten Gesicht rechnen. Die Hunde waren demnach im
Experiment irritiert, wenn sich ihre Erwartungen nicht bestätigten, was ihr Verhalten
erklärt. Sie können also nicht nur akustische
und optische Informationen miteinander in
Verbindung bringen, sondern auch aktiv Gehörtes in ein Bild umwandeln und sogar über
dieses Bild nachdenken. Hunde sind dabei
neben dem Menschen die ersten Tiere, bei
denen diese Fähigkeit der Verknüpfung nachgewiesen werden konnte.
Die meisten von uns wussten es ja schon
seit jeher: Ratten sind nicht nur ein extravaganter Nackenwärmer, sie haben auch wirklich was auf dem Kasten! Spanische Forscher
des Parc Cientific konnten nachweisen, dass
Ratten in der Lage sind, die holländische von
der japanischen Sprache zu unterscheiden.
Die Ratten wurden in zwei Gruppen geteilt
und darauf trainiert, beim Ertönen eines 5
Sekunden langen Satzes (entweder auf Holländisch oder Japanisch) auf einen Hebel zu
drücken. Im Test reagierten die Ratten jeweils
nur auf die Sätze, die mit der Trainingssprache übereinstimmten. Trainierten die Ratten
also mit japanischen Sätzen, zeigten sie bei
Sätzen auf Holländisch keine Reaktion. Auch
nach der Erweiterung des Tests mit neuen,
bislang unbekannten Sätzen, zeigte sich keine Veränderung in den Reaktionen der Tiere.
Allerdings hatten die Ratten Schwierigkeiten
bei der Spracherkennung, wenn verschiedene
Personen die Sätze sprachen. Mit dieser Stu-

die konnte übrigens erstmals nachgewiesen
werden, dass auch Nicht-Primaten über die
Fähigkeit der Spracherkennung anhand des
Rhythmus und der Intonation verfügen. Man
geht davon aus, dass diese Fähigkeit bei Ratten eine Art Nebenprodukt der generell hoch
entwickelten Wahrnehmungsfähigkeiten ist.
Die Wahrnehmungsfähigkeiten des Menschen sind im Vergleich zu denjenigen anderer Tierarten nichts Besonderes. Im Gegenteil: Sie sind sogar schon fast zu schlecht, um
in der freien Wildbahn überleben zu können.
Aber wir haben der Tierwelt trotzdem noch
einiges voraus. So können wir nicht nur optisch intuitiv Zahlenmengen erfassen, sondern auch haptisch! Laut einer Studie britischer und französischer Psychologen ist der
Mensch in der Lage, mit den Fingern bis zu
drei Gegenstände gleichzeitig intuitiv zu ertasten – ohne sie abzählen zu müssen. Jeder
kennt doch den schnellen Griff in die Hosentasche, wenn es an der Kasse ans Bezahlen
geht. Dabei können wir bis zu drei Münzen
spontan allein durch die Berührungsmuster
auf unseren Hand- und Fingerflächen erkennen und wissen daher, welchen Geldwert
wir als Münzen in der Hand haben. Ab vier
Münzen aufwärts müssen wir uns dann doch
anstrengen und das Geld abzählen. Tests von
Forschern der Metropolitan University in
London belegen dies. In einer Studie legten
16 Personen ihre Handflächen auf eine Oberfläche mit Löchern unterhalb der Finger.
Durch diese Öffnungen wurde ein Stift geschoben und so konnten alle Finger berührt
werden. Aufgabe der Probanden war es, die
Anzahl der berührten Finger zu nennen. Es
zeigte sich, dass sie bei maximal drei Fingern
die Berührung mit einer Zuverlässigkeit von
bis zu 90% erfassen konnten. Wurde nur ein
Finger mehr berührt, sank die Zuverlässigkeit
bereits auf 74% ab. Generell ist diese taktile
Form der Wahrnehmung jedoch zunehmend
unbedeutender geworden, da sie im Vergleich
zur Optischen wesentlich langsamer vonstatten geht.

Weitere Informationen
Alkoholstudie: “New Scientist”, 11/2000
Hundeexperiment: Ikuma Adachi (Universität Kyoto) et al.: Animal Cognition,
01/2007
Rattenexperiment: “Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior
Processes”, 01/ 2005
Haptische Intuition: “Psychological Science” 04/2006
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Der Wettstreit des Jahres 2007
Am Samstag, den 23.06.2007, war es endlich
so weit. Ab 10.00 Uhr morgens fanden sich
zahlreiche Studenten auf dem Minigolfplatz
in Leipzig, Probstheida ein, um für den am
Nachmittag stattfindenden Wettstreit in der
Disziplin Minigolf zu trainieren.
Unter fachmännischer (oder eher fachfraulicher) Anleitung fanden Trainings statt,
bei denen jeder Minigolflaie Tipps und Tricks
erfuhr, die ihm beim meistern der 18 verschiedenen Bahnen helfen sollten. Mit größtem Eifer übten die Studenten bis zum Mittag
und schnell stellten sich auch erste Erfolge
ein.
Da es mittags zu regnen begann, zogen sich
alle zum Essen unters Dach zurück. Als sich
aber nur eine halbe Stunde später die Sonne
wieder zeigte, stürzten die Studenten voller
Motivation erneut zu den Bahnen, um weitere Tricks zu erlernen und sich ausgiebig auf
den Wettstreit vorzubereiten.
Um 13.00 Uhr erschien auch der erste Dozent, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Immerhin waren die Dozenten von
den Studenten herausgefordert worden und
mussten „Ruhm und Ehre der Mitarbeiterschaft“ verteidigen.
Im Laufe des Nachmittags gesellten sich weitere Teilnehmer zum Training, die von den
bereits anwesenden Studenten in die Kunst
des Minigolfs eingeweiht wurden.
Die Dozenten merkten schnell, dass das
zeitige kommen den Studenten ein effizientes Üben ermöglicht hatte und sahen sich
gezwungen im Turnier selbst auf ein wenig
(„Anfänger“)Glück zu hoffen.
Als dann 16:30 Uhr die Startaufstellungen
bekannt gegeben wurden, hatten sich der Herausforderung gestellt: Prof. Dr. Müller, Prof.
Dr. Egloff, PD Dr. Gruber, PD Dr. Roth, Dr.
Hantsch, Dr. Roeber, Dr. Schmukle, Prof. Dr.
Mohr, sowie deren Begleitung Frau Dr. Rummel. (Wobei Frau Mohr und Frau Rummel
mit zwei Stunden Verspätung erschienen.)

von Eva Tröbitz, Fotos: Stefan Christian Hoja

In gemischten Gruppen, bestehend aus jeweils vier oder fünf Studenten und zwei
Dozenten, begann der eigentliche Wettstreit.
Zwei Stunden lang bemühten sich die Teilnehmer mit möglichst wenigen Schlägen alle
18 Bahnen zu meistern.
Die Ergebnisse, die sie dabei erzielten,
zeigten, dass sich das Training im Vorfeld gelohnt hatte.
Voller Begeisterung über die enorme Leistung gönnten sich nach Vollendung der
Turnierrunde alle erst einmal ein ausgiebiges
Abendbrot mit Fleisch vom Grill und jeder
Menge Salaten.
Währenddessen wurden die Ergebnisse des
Wettstreits ausgewertet. Aus allen Schlagzahlen sollte der Mittelwert gebildet werden,
wobei sich eine mittlere Schlagzahl von 55,90
für die Studenten ergab, während der Mittelwert der Dozenten bei 61,22 lag. Damit hatten die Studenten den Sieg errungen.
Um dem ganzen noch mehr Reiz zu verleihen, wurde der Mittelwertsunterschied, der
sich zwischen den Teams fand, natürlich
noch auf Signifikanz geprüft – zur Freude
der Dozenten fand sich lediglich eine Signifikanz von p = 0,146.
Damit war der Unterschied nur „zufällig“,
was alle anwesenden Dozenten dazu veranlasste, bereits eine Revanche für das kommende Jahr einzufordern. (Herr Müller: „Ich
habe nur noch eins im Sinn: RACHE!)
Dann kam die feierliche Übergabe des Pokals
an die Siegermannschaft, welche in wohlverdienten Jubel ausbrach.
Mit Speis und Trank ging der Abend zu Ende.
Die meisten verließen den Minigolfplatz mit
den Worten, es sei ein wunderschöner Tag
gewesen und man freue sich auf eine Wiederholung des Wettstreits im nächsten Jahr.
Zum Abschluss noch einmal ein riesengroßes
Dankeschön an alle Studenten, die dazu beigetragen haben diesen Tag zu gestalten.

Studenten

Schläge

Leonhard R.

41

Sebastian S.

55

Franziska B.

61

Sven S.		

43

Anne S.		

48

Albrecht K.

60

Conny J.		

72

Katrin K.		

72

Katrin D.		

52

Franziska R.

54

Irene N.		

70

Jana R.		

46

Stefanie B.

54

Marlene W.

55

David H.		

56

Bianca B.		

53

Stefanie T.

53

Sandra S.		

56

Frauke G.		

60

Tobias A.		

57

Dozenten

Schläge

Egloff		

49

Hantsch		

49

Roth		

72

Gruber		

60

Schmukle

51

Müller		

62

Roeber		

67

Mohr		

74

Rummel		
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Psychologie von A bis Z Nachtrag zum Gespräch mit Prof. Rudolph von Diana Wiedemann
Abiturnoten: Leider oft genutzt als Kriterium für die Zulassung zum Psychologiestudium – da doch recht schlecht
geeignet zur Vorhersage von Leistungen im Psychologiestudium.
Bücher – mit besten Empfehlungen: „Das Loch im Wal-

fisch“ von Christian Göldenboog (... unterhaltsame Veranschaulichung der Tatsache, dass das Wissenschaftsmodell der
Physik und Mathematik auf die Wissenschaften des Lebendigen nicht übertragbar ist); „Arm und Reich: Die Schicksale
menschlicher Gesellschaften“ von Jared Diamond (... eine
kurze Geschichte der Menschheit für die letzten 13.000 Jahre).

Chemnitzer

Psychologie-Studenten: Außerordentlich
faszinierende Subpopulation von Menschen, Studenten, Psychologiestudenten.

Darwin: „Wenn ich einen Preis zu vergeben hätte für die
beste aller Ideen, die jemals irgend jemand hatte – dieser
Preis müsste ohne Zweifel an Charles Darwin gehen.“ (Daniel C. Dennett)
Katzen: Wunderbare Zeitgenossen, die Mutter Natur NICHT

zur Verfügung stellte, um als Versuchskaninchen zu dienen. Gilt
gleichfalls für Hunde, Ratten, Mäuse, Kaninchen, Menschen ...

Langzeitstudenten: In Chemnitz fast ausgestorbene Spezies
(kürzeste Studienzeiten im bundesdeutschen Vergleich!), die anderswo noch öfter gesichtet werden soll – heißt es.
Motivation und Anstrengung: Die Grundlage von fast allem,
inklusive Erfolg und Glück, im Gegensatz zu   Intelligenzquotient.

Neandertaler:

Unbedingt in Ehren zu halten - die Wahrscheinlichkeit, dass einige dieser Gene in uns allen schlummern,
ist enorm hoch.

Okzipitallappen:

Kostbares Gut – wird ständig gebraucht,
selbst beim Träumen!

Psychologen-Fußball: Ideales Forschungsobjekt zur Analyse

von  Motivation. Ideal auch zur Persönlichkeitsdiagnostik geeignet.

Quantensprung: Etwas, was die Psychologie immer gut gebrauchen kann ( Jugend).

Realismus: Die Kunst, die Natur aus der Froschperspektive

zu betrachten. Der Zauber einer Landschaft, die ein Maulwurf
gemalt hat.

Schicksal: „Womit Tyrannen ihre Dummheiten entschuldigen,

und Dummköpfe ihre Fehler.“ (Ambrose Bierce, Das Wörterbuch des Teufels).

Evolution:  siehe Darwin.
Fachgruppe der Chemnitzer Psychologie-Studenten:
Womöglich noch faszinierendere Subpopulation von 
Menschen, Studenten, Psychologiestudenten, Chemnitzer
Psychologie-Studenten: Leistet einen enorm wichtigen Beitrag für das gute Funktionieren unseres Instituts.
Gene: Keine gute Entschuldigung für unsere Fehler, und
doch auch eine Ursache dafür, dass Irren menschlich ist.
Habilitation:

Wie sagte Karl Valentin über die Kunst?
„Ist schön, macht aber viel Arbeit.“ Gilt in ähnlicher Weise
auch für Diplom, Bachelor, Master und Promotion.

Intelligenzquotient: Nichts, was über das praktische Vermögen und die Ressourcen eines Menschen sonderlich viel
Auskunft geben könnte.
Jugend: Die Zeit, da alles möglich ist ( Quantensprung)

– Archimedes findet seinen Hebelpunkt; Helena hat die
meisten Fans; Darwin begibt sich auf eine Reise rund um
die Welt; Freud entdeckt, dass bestimmte Rauschmittel
süchtig machen und lässt alsbald die Finger davon; Pavlov
trainiert seine Hunde, Freuds Katze zu attackieren; Spearman berechnet seinen ersten Korrelationskoeffizienten;
Thorndike muss den Zug zum Kongressvortrag verlassen,
weil seine Katzen und Hühner den Zug unsicher machen;
Skinner verstärkt seine erste Ratte, Bandura entdeckt die
Selbstwirksamkeit, ...

TU Chemnitz: Bestmöglicher Arbeitsplatz - sofern eine
Freistellung von der Teilnahme an (fast) allen Gremiensitzungen gewährt würde.
Unabhängige Variable: Königsweg zur Entdeckung von
Ursachen.

Verwaltung und Bürokratie: „Strohmänner, denen faule

Eier und Tomaten nichts anhaben können. „ (Ambrose
Bierce, Das Wörterbuch des Teufels).

Weltstädte: Hochburgen des Provinzialismus. Also glücklicherweise nicht Chemnitz.
XX- vs. XY-Chromosom: Ein Unterschied, den man nicht

groß erklären muss ... ;-)? Kovariieren mit  Abiturnoten
(eindeutig besser für XX-Merkmalsträgerinnen).

Yourself: Das unbekannte Wesen ...
Zeigarnik-Effekt: Dass wir besser behalten, was unvollendet blieb. Weshalb „Z“ hier eigentlich fehlen sollte ...

bIII
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ased on a true story

„Das Experiment“ als psychologischer Psychoterror? von Johanna Petzoldt

E

ine Welle der Empörung schwappte über
die Psychologie kurz nach dem Erscheinen des Films „Das Experiment“ von Oliver
Hirschbiegel. Unfassbar, was diese Psychologen unter dem Vorwand der Wissenschaft
mit unschuldigen Versuchspersonen anstellen! Ein junger Mann nimmt nichts ahnend
an einem Forschungsprojekt teil und begibt
sich damit in ein Chaos aus Gewalt und Erniedrigung. Und das Ganze basierend auf einer wahren Begebenheit!
Philipp Zimbardo’s Stanford Prison Experiment diente als Vorlage und Inspiration für
das Drehbuch. Nach dem Erfolg des Films
schaltete sich die Ethikkommission in Amerika ein. Zimbardo klagte gegen den Zusatztitel „based on a true story“ – und gewann.
Warum es so heftige Diskussionen gab
und warum die Psychologie manchmal
ihren Ruf retten muss...
Zunächst wurden die Rahmenbedingungen
dramatisiert. Im Film zeigt Oliver Hirschbiegel zwölf Gefangene, sechs Wärter und
nur drei Experimentatoren. Die tatsächlichen
Verhältnisse in Stanford waren jedoch nicht
12:6:3, sondern 9:9:13. Das heißt, es gab eine
ausgeglichene Anzahl von Gefangenen und
Wärtern. Entscheidend ist jedoch, dass mit
einer Zahl von vier Hauptexperimentatoren
(Philip Zimbardo, Craig Haney, W. Curtis
Banks, David Jaffe) und neun weiteren wissenschaftlichen Mitarbeitern eine solche Eskalation, wie im Film dargestellt, kaum möglich gewesen wäre.
Übereinstimmend sind die anfänglichen psychologischen Tests, wobei die Teilnehmer
im Film allein vom sozialen Status her kaum
vergleichbar sind mit den Studenten der Stanford Universität.
Auch gibt es einen entscheidenden Unterschied in Bezug auf die Konditionen in
Giordano’s und Zimbardo’s Szenario. Im
Film erhalten die Versuchspersonen für alle
14 Tage insgesamt 4000 DM, in dem sozialpsychologischen Experiment erhalten die
Probanden pro Tag 15 $. Abgesehen von der
unterschiedlichen Währung, macht es aus
motivationstheoretischer Perspektive einen
erheblichen Unterschied, ob man eine Entschädigung täglich erhält oder lediglich einmalig für das komplette Experiment.
Es gibt Details aus dem Experiment von

Zimbardo, die durchaus dramaturgisches Potenzial besitzen, jedoch im Film nicht dargestellt werden. So zum Beispiel die plötzliche
öffentliche Verhaftung der Probanden an
einem Sonntagmorgen zu Beginn des Experiments. Ebenso ein Hungerstreik, den ein
verspätet hinzugekommener Gefangener initiieren wollte.
Ein spannender Höhepunkt im Film ist der
Aufstand der Gefangenen am zweiten Tag.
Auch bei dem tatsächlichen Experiment fand
eine derartige Ausschreitung statt, jedoch
nicht mit solchen brutalen Konsequenzen wie
im Film gezeigt. Im Originalexperiment wurden die Gefangenen mit Feuerlöschern bekämpft, sowie mit Bett- und Kleidungsentzug
bestraft. Soweit stimmt auch die filmische Variante überein. Zimbardo’s Wärter bestraften
zudem den Anführer mit Einzelhaft, Zigarettenentzug und Postzensur. Bei Hirschbiegel’s
Interpretation waren die Wärter weitaus extremer in ihren Handlungen. So wurde der
Unruhestifter nachts in einer Extrazelle geknebelt an einen Stuhl gefesselt, sein Kopf
rasiert und anschließend von einem Wärter
mit Urin besudelt. Eine solche Aktion hätte
wohl kein wirklicher psychologischer Leiter
toleriert oder gar als „dynamischen Faktor“
für wissenschaftlich interessant gehalten. Die
psychologische (und auch klügere) Taktik,
mehr oder weniger willkürlich Gefangene zu
bevorzugen, um die Solidarität untereinander
zu brechen, wird im Film dafür nicht dargestellt.
Das vielfach gebrachte Argument, im Film
seien die Charaktere der Wärter zum überwiegenden Teil sadistisch dargestellt, lässt

sich relativ einfach widerlegen. Nach Zimbardo gab es drei Typen von Wärtern: den guten
Kerl, den „streng aber fair“-Typ und den Sadisten. Alle drei Typen werden im Film ausgeglichen (jeweils ein Drittel) wiedergegeben.
Es wird jedoch zusätzlich dargestellt, dass die
Sadisten die anderen Wärter dominieren. Was
letztendlich zur übertriebenen Zuspitzung
der Ereignisse führte, war nicht das Übermaß
an Sadisten, sondern, dass diese den Respekt
vor der Experimentleitung verloren hatten.
In beiden Fällen wurde das Experiment am
sechsten Tag abgebrochen. Im tatsächlichen
Stanford Prison Experiment jedoch, weil die
wissenschaftliche Leitung das Experiment
aufgrund von ethischen Bedenken beendet.
Zum einen musste sie einschreiten, um Misshandlungen zu verhindern und zum anderen
wurde ihr bewusst, dass sie die Objektivität
verloren hatte.
Im Film jedoch überstürzen sich die Ereignisse ab dem Moment, in dem sich die Wärter durch laute Musik und Manipulation der
Kameraüberwachung abschotten. Der einzige Leiter (Professor Thon) befindet sich außer Haus und die beiden wissenschaftlichen
Mitarbeiter werden kurzerhand selbst zu Gefangenen degradiert. Die Wärter nehmen das
gesamte Gebäude in Beschlag und es kommt
zur Eskalation, die mit einer Vergewaltigung,
einem getöteten Gefangenen, einem getöteten Wärter und drei Schwerverletzten vor
der Staatsanwaltschaft endet.
Wenn man einen Vergleich der Fakten mit
dem filmischen Material anstellt, wird man
kaum noch an dem Untertitel „based on a true
story“ festhalten wollen. Ein dermaßen dramatisches Szenario sollte unter experimentell
kontrollierten Bedingungen unmöglich sein.
Übertreibungen machen anschaulich und
sind im Genre Film absolut legitim. Wenn
aber zugunsten des Dramas die Wahrheit auf
der Strecke bleibt, dann darf und sollte man
als Psychologe seine Ehre als Wissenschaftler
verteidigen.

Weitere Informationen
Stanford Prison Experiment (1971)
wissenschaftliche Leitung:
Philipp Zimbardo, Craig Haney,
W. Curtis Banks, David Jaffe
Das Experiment (2001)
Regisseur: Oliver Hirschbiegel
Drehbuch: Mario Giordano, auf Grundlage seines Romans „Black Box“ (inspiriert durch das
Stanford Prison Experiment)
mehrfach ausgezeichnet: u.a. Deutscher Filmpreis
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ch stolperte aus meiner Wohnung, von
dem schmalzigen Lovesong beschwingt,
der mir durch meine Kopfhörer entgegenwisperte und mich dazu veranlasste, die
Treppen in pathologisch anmutender guter
Laune hinunter zu purzeln. Draußen angekommen hielt ich erstmal inne. Ich blickte in
die strahlende Sonne, die offenbar die Melatoninproduktion meines Körpers angeregt
hatte und dazu führte, dass sich eine schwerwiegende Erhöhung der Konzentration von
diversen Sexualhormonen einstellte. Durch
mein MP3-Player-Gejaule hindurch hörte
ich sogar noch das Zwitschern der Vögel
und inhalierte, einem Cracksüchtigen gleich,
den Duft des Flieders. Die Welt war irgendwie friedlich und schön und ich merkte, wie
sich unwillkürlich meine Mundwinkel hoben,
mich eine Endorphinwelle erfasste und sich
ein beseeltes Lächeln auf meinem Gesicht
breit machte – ja, ich war verliebt.
Auf dem Weg zur Uni nahm ich nichts wahr,
was meine mentale Rückentwicklung irgendwie hätte aufhalten können. Ich sah nicht die
Alkoholiker, die schon morgens um 9.00Uhr
sturzbetrunken dem Vietnamesen am Obststand ein anspruchsloses Gespräch aufdrängen wollten, sah nicht die wutschäumende
Mutter, die an ihrem verzogenen 3-jährigen
aufmerksamkeits-defizits-hyperaktivitäts-gestörten Kind herumriss und -zerrte, ich sah
nicht einmal den Autofahrer, der nach einer
Vollbremsung wütend hupte, als ich vor ihm
bei rot über die Straße tänzelte.
Was ich aber durch meine Dopamin-gefärbte
Brille sah, war das ältere Pärchen, das Händchen haltend spazieren ging, ich sah die kleinen Gänseblümchen am Straßenrand (denen
ich im Gedanken die feinen Blätter ausrupfte,
nur um meinen Schwarm in voodooähnlicher
Manier dazu zu bringen, mich auch zu lieben)
und ich sah die glücklichen jungen Eltern, die
offenbar die günstigen Zeugungs- und Aufzuchtsbedingungen des Frühlings genutzt
hatten und stolz zu ihrem Spross in den Kinderwagen äugten.
Aber es war nicht nur so, dass ich nicht mehr
alles sah, ich bekam auch sonst reichlich wenig
von meiner Umwelt mit. Gelegentlich winkte
mir die Realität von ferne noch zu, aber inzwischen war ich ziemlich geschult darin, die
Welt auf eigene Art wahrzunehmen (wenn
sich das denn überhaupt noch der Definition von „wahrnehmen“ annäherte). So merkte ich auch nicht die drei blauen Blutergüsse
an meiner Hüfte, weil ich zum wiederholten
Male liebestrunken durch meine Wohnung
getorkelt war und jedes Mal mit zielsicherer
Genauigkeit in die scharfe Kante meines Tisches lief. Ich merkte auch nichts von der
Schürfwunde an meinem linken Knöchel, die
ich mir im Großen Garten zugezogen hatte,

…wenn
der Verstand
zu Hause bleibt
Frühlingsgefühle – ein psychobiologischer Erfahrungsbericht
von Jana Rambow

als ich meinte, barfuss eine Bodendeckerrosen-Rabatte zu durchwatscheln (Rosenblütenblätter sind wirklich sehr weich – Rosendornen hingegen…). Ich merkte es im
übrigen auch nicht, als mich mein Seminarleiter zum dritten Mal ansprach, um endlich
etwas über methodische Probleme der Feldforschung aus mir raus zu pressen, weil meine
Gedanken schon bei dem Wort Feld in eine
Lavendelplantage in der Provence gewandert
waren. Mich kümmerten in der Mittagspause auch nicht die wütenden Blicke meiner
Kommilitonen, weil ich zum wiederholten
Male in den letzten Wochen Hausaufgaben in
unterirdischer Qualität abgeliefert hatte. Ausreden wie „Ich hab zurzeit wirklich Stress“
oder „Meine Oma hat Salat daraus gemacht“
halfen nicht, jeder wusste, dass ich derzeit
Grütze im Kopf hatte und sich mindestens
während des Monats Mai nichts daran ändern
würde.
Langsam machte sich meine mitmenschliche
Umwelt Sorgen, denn wenn man nur von
Luft und Liebe lebt, isst man ja auch nichts
mehr - bis auf Schokolade natürlich, die wiederum das Glücksgefühl potenziert und zu
einem LSD-artigen Lachflash führt. Als ich
dann abends dümmlich grinsend und sabbernd am Elbufer meiner kranken Fantasie
hinterher hing, kam schließlich ein älteres
Ehepaar um zu fragen, ob es mir wirklich gut
ginge oder in welches Heim sie mich denn
bringen könnten. Genervt, soweit bei einem
explodierenden Serotoninspiegel möglich,
verließ ich das zart plätschernde Gewässer
und verzog mich in den Trubel der Neustadt,
um festzustellen, dass mein Leben seit ei-

nigen Wochen wirklich nur noch in meiner
Fantasie stattfand: Als sich mein Bewusstsein
und mein Verstand endlich dazu anschickten
nach langer Abstinenz auch mal wieder Hallo zu sagen, sah ich ihn. Da stand er, besser
aussehend als in meiner Fantasie und doch irgendwie ganz anders (heute glaube ich: wenn
man verliebt ist, sieht einfach jeder aus wie
Johnny Depp) und das Gespann Verstand/
Bewusstsein drehte mir mit einem missmutigen Blick auf meine lerntechnische Zukunft
den Rücken zu und zog auf unbestimmte
Zeit von dannen.
Und dann geschah, wovon ich mindestens 26
Stunden am Tag träumte: er bewegte seinen
drahtigen Alabasterkörper auf mich zu und
fragte (mit eigentlich viel zu hoher Stimme,
das hätte mir da schon auffallen müssen):
„Na, auch hier?“. Der Spruch war schlecht
und so ausgelatscht wie eine Sandale nach drei
heißen Sommern, aber wenn er diesen Spruch
sagte, klang er doch schon wieder originell.
Ja, der ging irgendwie geradeaus und stand
nicht lange in der Ecke, um sich tolle Sprüche zu überlegen und sich dann doch nicht zu
trauen. Und, oops, schon ging es weiter, ohne
dass ich richtig zu Atem kam: „Du warst doch
vor drei Wochen auch schon hier?“ Mein Puls
stieg (er wusste, wer ich war, das Leben kann
so schön sein!!), Adrenalin stürmte meine
Venen und das bindungsfördernde Oxytocin
bahnte sich seinen Weg durch meinen Körper… „Die hübsche Blonde damals – die ist
doch bestimmt deine Freundin. Unglaublich
toll sieht die aus. Äh, kannst du mir mal ihre
Nummer geben?“
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Kreativität ist gefragt - unter welchem Motto steht die aktuelle Ausgabe des „Psycho-Path“?

von Susan Jolie

Kräftig rätseln und Lösungen einsenden an: psychopath@psychologie.tu-dresden.de. Auch diesmal winkt wieder ein Buchgutschein im Wert
von 10 Euro! Ziel ist es, jedes einzelne Kästchen mit Hilfe der Zahlen am linken und am oberen Rand des Gitternetzes entweder gezielt auszumalen oder leer zu lassen, sodass am Ende ein Bild
entsteht. Das Gitternetz des Logik-Puzzles setzt sich aus Reihen (waagrecht angeordnete Kästchen), sowie aus Spalten (senkrecht angeordnete Kästchen) zusammen. Vor die jeweiligen Reihen- und
Spaltenanfänge sind eine oder mehrere Zahlen gestellt. Dabei entspricht jeder einzelne Zahlenwert genau der Länge eines in dieser Reihe oder Spalte zusammenhängend auszufüllenden Blockes von
Kästchen. Beispiele: Die „1“ entspricht einem einzelnen Kästchen. Die „12“ entspricht einem Block von 12 Kästchen ohne Lücke. Die Reihenfolge bei der Platzierung dieser Blöcke ergibt sich zwingend
aus der Anordnung der Zahl oder Zahlen. Die Zahl bzw. Zahlen einer Reihe sind stets von links nach rechts, die einer Spalte stets von oben nach unten zu lesen und in entsprechender Reihenfolge als
Blöcke in dem Lösungsgitter auszumalen. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein leeres Kästchen befinden! Die Länge eines Blockes ist stets vorgegeben - nicht aber seine Position und auch
nicht der Abstand zum nächsten Block oder zum jeweiligen Rand des Gitternetzes. Diese Angaben sollen logisch zwingend durch Kombination aller Zahlenwerte (der Reihen und Spalten) ermittelt
werden. [Erklärung von www.pm-magazin.de]
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Rezensionen

In 7 Kapiteln zur Praxis?

Lehrbuch der Personalpsychologie

Schuler, H. (2006), 2. überarbeitete und
erweiterte Auflage, 892 Seiten, 69,95 Euro
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it der neuen Auflage seines Lehrbuches
richtet sich Schuler an alle. Egal ob Studenten oder Dozenten, Fachleute oder ganz
allgemein Interessierte – alle sollen aus dem
Buch neue Erkenntnisse schöpfen. So wird
es zumindest im Vorwort verkündet. Doch
kann er dieses ehrgeizige Ziel auch wirklich
einhalten?
Was man dem Buch auf jeden Fall zugestehen muss: Es ist ganz klar strukturiert und
es wird auch sogleich ein roter Faden sichtbar. Zunächst verwundert jedoch ein überaus
breiter Rand (> 6 cm), der sich aber beim intensiven Arbeiten mit dem Buch als äußerst
nützlich erweist. Einerseits beherbergt er oftmals nützliche Zusammenfassungen - andererseits lässt er noch genug Raum, um ihn mit
eigenen Anmerkungen zu füllen.
Als Einstieg in das Buch lässt es sich Schuler selbstverständlich nicht nehmen, einen
kurzen Abriss zum Gegenstand der Personalpsychologie niederzuschreiben. Nach ein paar
weiteren allgemeinen Beiträgen geht es dann
zur Diagnostik, hin zur Personalentwicklung
und ganz am Ende bleibt die Evaluation

– die Krönung jeder erfolgreich durchgeführten Maßnahme. Dazwischen finden sich
aber noch speziell Kapitel zu den Themen
Führung, Gruppenprozesse und eine nett
umschriebene Restkategorie („Weitere personalpsychologische Aufgabenfelder“), wo sich
dann zum Beispiel auch ein Beitrag zu „Gesundheit und Arbeitsschutz“ wiederfindet.
Zweifel kommen lediglich dann auf, wenn
man sich die breite Zielgruppe genauer betrachtet: Eine Integration von Wissenschaft
und Praxis gelingt nun mal nicht auf knapp
900 Seiten. Zwar wird der Drahtseilakt sehr
gut gemeistert und so kann sicher jeder etwas mit dem Buch anfangen – wer sich aber
intensiv mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzen will, muss auf die Literaturverweise zurückgreifen. Da diese aber im Überfluss
vorhanden sind, dürfte dies auch kein größeres Problem darstellen.
Alles in allem ein zu empfehlendes Buch,
auch wenn der Preis von rund 70 Euro sicher
jedem Student auf den Magen schlägt.
von Roland Schulz

