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Visionen
- vom Scheitern und Hoffen -
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Visionen: Überzogen oder doch der zentrale Sinn?
von Roland Schulz

W

as macht ein PsychoPath-Redakteur zu
Beginn des Semesters? Richtig, er trifft
sich mit allen anderen, um die nächste Ausgabe zu planen. Doch dieses Mal sollte alles
etwas anders kommen…
Wer den PsychoPath fleißig liest hat sicherlich gemerkt, dass sich in den letzten Semestern so einiges getan hat. So wuchs nicht nur
das Format der Zeitung (100% Wachstum:
Welche Firma träumt nicht davon?) sondern
auch die Auflage (von 500 auf 1000 Stück)
wie auch der Einzugsbereich (neben Dresden auch Leipzig und Chemnitz). Dies führte
nun dazu, dass wir uns ernsthaft Gedanken
machen mussten, wie wir die gesamte Arbeit
sinnvoll verteilen. Am Ende einigte man sich
auf fünf einzelne Bereiche:
•
•
•
•
•

Außenwirkung (Anett und Franzi R.)
Finanzen (Roland)
Layout (Robert)
Organisation (Nadja)
Personal (Johanna)

Bis zu diesem Zeitpunkt lief auch noch alles einigermaßen unscheinbar – bis sich dann
doch jemand erdreistete und die Frage stellte:
Wir brauchen doch auch eine Vision für den
PsychoPath, oder? Für kurze Zeit herrschte
etwas Verwirrung, aber wir wären nicht die
PsychoPath-Redaktion, wenn wir so etwas
nicht bis aufs Kleinste ausdiskutieren würden.
Argumente von “Viel zu übertrieben – wir
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Außenwirkung:

sind doch nur eine kleine Studierendenzeitung“ bis zu „Wir sollten uns nicht nur ums
Tagesgeschäft kümmern – eine gemeinsame
Ausrichtung ist wichtig“ schwirrten durch
den Raum. Nachdem sich die Gemüter wieder etwas beruhigt hatten und man feststellte,
dass eigentlich nur ein Anwesender diesen
Punkt für zentral erachtete, wurde das Thema
„Vision“ beiseite gelegt. Was aber blieb, waren die unterschiedlichen Ansichten und viele
diskussionswürdige Fragen: Wozu brauchen
Menschen Visionen oder wird Ihnen nur eingeredet, dass sie diese benötigen? Viele „Größen“ der Weltgeschichte hatten Visionen und
haben diese offen nach außen kommuniziert
– positive wie auch negative. Sollten Visionen
somit als Schritt nach vorne gesehen werden
oder eher als Gefahr? Was ist eigentlich das
Zentrale, das Menschen so fesselt, wenn es
um Visionen geht?
So entstand das Titelthema für diese Ausgabe. Wir werden im Heft ganz unterschiedliche
Visionen aufwerfen und diskutieren. Falls ihr
euch darüber hinaus noch intensiver mit dem
Thema auseinandersetzen wollt, dann besucht einfach unser Forum und diskutiert mit
uns. Natürlich sind wir euch auch für alle sonstigen Anregungen dankbar. Nun aber erst
einmal frohes Lesen und einen guten Start in
die vorlesungsfreie Zeit.
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Wenn Visionen scheitern...

J

eder kennt das Phänomen. Ob es die Beziehung ist, die in die Brüche geht, die
Prüfung die scheitert, das Versagen beim
Sport, der Glaube an sich selbst, der verloren
geht… Die Beispiele sind vielfältig aber was
ist Scheitern? Warum scheitert man? Und was
kommt danach?
Auf den ersten Blick bietet die Psychologie
nicht viel Forschung und Theorien zum Thema. Das liegt zum Teil auch daran, dass es
keiner explizit Scheitern nennt. Formulieren
wir es mal anders: warum haben wir Misserfolge? Und was kommt danach? Sofort tauchen eine Reihe von theoretischen Ansätzen
vor unserem geistigen Auge auf.
Aber nicht ganz so schnell. Rein von der
Definition her kann man Misserfolg und
Scheitern sehr wohl trennen. So markiert der
Misserfolg nur einen temporären Zustand,
sozusagen die Steine, die einem in den Weg
gelegt werden. Dagegen ist das Scheitern umfassender oder wie es so schön heißt „Versagen auf der ganzen Linie“. Scheitern betrifft
die großen Ziele im Leben, z.B. sich eine Existenz aufbauen, glücklich sein, erfolgreich,

„Scheitern – Aspekte eines sozialen Phänomens“ Matthias Junge (2004)
NEON Zeitschrift, Ausgabe März 2007, Seite 86 „Erfolgreich scheitern“ Dela Kienle
http://www.scheitern.de

fallen

“

von Johanna Petzoldt

gut,… Das Hauptproblem bei diesen Ansprüchen ist nicht die Erreichbarkeit als solche, sondern die vage Definition. Wer weiß
schon, was glücklich und zufrieden genau heißt?
Zumal solche Ziele auch stark individuell variieren und meist die gesamte Lebensspanne
überdauern.
Ziele muss man sich setzen. Darüber, wie
Menschen sich Ziele setzen, gibt es viele
Theorien. Zum Beispiel das Rubikonmodell
von Heckhausen und Gollwitzer veranschaulicht den Prozess der Entscheidungsfindung
und Zielsetzung. Nach einer anfänglichen
Phase des Abwägens legt die Person ein Ziel
fest, setzt es dann um und bewertet in der
postaktionalen Phase die Zielerreichung.
Ein entscheidender Punkt, der mit dem
Scheitern in dieser Theorie verknüpft ist, sind
die sogenannten Bewusstseinslagen. In der
prädezisionalen Phase liegt eine Realitätsorientierung vorliegt, um möglichst viele Informationen zu berücksichtigen und so objektiv
wie möglich zu entscheiden, welches Ziel momentan am relevantesten ist und der Umsetzung bedarf. In einer solchen Bewusstseinsla-

Quellen

rchge

ge kann der Mensch nicht scheitern, außer er
scheitert an der Entscheidung selbst.
Der Knackpunkt ist aber in der Realisierungsorientierung während der Planungs- und
Durchführungsphase. Hier ist man keineswegs objektiv, der Aufmerksamkeitsfokus ist
eng beschränkt auf das Ziel und die Einschätzung des eigenen Handelns ist optimistischer.
Im Normalfall dient diese Bewusstseinslage
einer schnellen und effizienten Umsetzung.
Ein Problem findet sich erst, wenn der
Mensch in dieser Bewusstseinslage stecken
bleibt und an der Realität scheitert. Und das
ist umso wahrscheinlicher, je länger gefasste
Ziele präsent bleiben. Im Extremfall kann
positives Denken uns noch größer scheitern
lassen, indem es verhindert, dass wir von unerreichbaren Zielen ablassen. Positives Denken verschleiert unsere Wahrnehmung. Wir
verfehlen den Punkt, ab welchem die Vorteile
eines Abbruchs überwiegen, bzw. übersehen
den Beginn des Scheiterns. In einem solchen
Fall führt positives Denken dazu, dass wir
uns verrennen in Richtung des Zieles. Ein
Beispiel zur Veranschaulichung: Petra möchte Schauspielerin werden. Sie hat bereits drei
Mal beim Vorsprechen an der Schauspielschule versagt. Ihr Mutter unterstützt sie sehr
und redet ihr weiterhin gut zu. Auch Petra ist
der Meinung „ich muss nur an mich glauben,
das wird schon was, ich schaff das schon“ Sie
denkt positiv. Dabei braucht sie ihre gesamten Ersparnisse für Work Shops, Trainings
usw. auf, eh sie erkennt, dass sie einfach kein
Talent hat... In diesem Beispiel ist positives
Denken hinderlich, weil es Petra, um wieder

http://www.gescheit-es.de/

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Wenn Visionen scheitern...
Fortsetzung von Seite 3
in psychologischem Jargon zu sprechen, in
eine Realisierungsorientierung, statt einer Realitätsorientierung versetzt.
Eh der Mensch sein Scheitern erkennt, kann
viel Zeit verstreichen. Es ist nicht leicht,
sich das Versagen einzugestehen. Nicht nur
die Enttäuschung, das Ziel verfehlt zu haben, sondern auch die Zweifel, vielleicht
das falsche Ziel verfolgt zu haben, nagen am
Selbstwertgefühl. Scheitern kann wehtun. Wir
werden mutlos, traurig, enttäuscht, hilflos, unbefriedigt, verzweifelt… Diese Fülle von negativen Emotionen, die auf den Scheiternden
hereinbricht gilt es erst einmal zu bewältigen.
Viele Theorien der Bewältigung unterscheiden zwei grundsätzliche Möglichkeiten: entweder ich ändere die Situation oder ich ändere mich selbst. Es gibt wenig Ratgeber, wie
man mit Scheitern umgehen kann. Das Thema wird zwar immer oft übergangen, aber
es gibt mittlerweile einige Ansprechpartner
und Adressen, die sich genau damit auseinandersetzen. Zum Beispiel die Agentur für ge-

scheites Scheitern. Diese Firma versteht sich
als Produktionsfirma von Veranstaltungen
mit Eventcharakter. Das heißt sie organisiert Seminare und Workshops zum Thema
Scheitern mit dem Ziel, das Problem aus der
Tabuzone zu holen, psychologisches Wissen
über Scheitern zu vermitteln, den Selbstwert
zu stärken und eine Orientierungshilfe für
Gescheiterte zu bieten. Frei nach dem Motto:
„Scheitern ist menschlich und macht erfolgreich“.
Scheitern ist erlernbar. Dabei sind zwei Aspekte bedeutsam: 1. Scheitern ist konstruktiv und 2. Scheitern ist kreativ. Scheitern
geschieht immer an einem Punkt, wo die
Vorteile eines Zielabbruchs größer sind als
die der Weiterverfolgung. Insofern bringt
Scheitern eine Veränderung zum Besseren
hin. Dabei ist es dienlich, ein anderes, neues,
alternatives Ziel zu wählen, um nicht stehen
zu bleiben. Zum Beispiel kann sich der beruflich Gescheiterte auf seine Rolle als Vater
konzentrieren und so das Versagen kompensieren. Zugleich kann Scheitern einem die
Augen öffnen: vielleicht war die Ehe schon
immer unausgeglichen, der Partner nicht so,

wie man ihn sich erträumt hatte. Damit ist
Scheitern die Chance für einen Richtungswechsel also funktional.
Das kreative Potential des Scheiterns liegt vor
allem im Umdenken begründet. Routinen
werden durchbrochen und das ermöglicht
zum Beispiel das Entdecken neuer Ressourcen und neuer Sichtweisen. Aus Fehlern lernt
man also nicht nur, sondern es entstehen
auch unverhoffte Ideen. Viele Erfindungen
und Innovationen waren zunächst Zufall. So
versagte Böttger beispielsweise bei der Herstellung von Gold und erfand dadurch das
Porzellan. Scheitern und Fehler zu untersagen, verhindert Risikobereitschaft, die wesentlich ist für kreative Schöpfung.
Scheitern hat also viele Gesichter. Man kann
im kleinen Scheitern, zum Beispiel mit der
Wahl des Mitbewohners, oder im großen mit
der Ehe oder dem Beruf. Aber egal in welchem Ausmaß Scheitern stattfindet, es ist immer ein wenig schmerzlich und es gibt immer
Möglichkeiten, damit nicht allein zu stehen.
Und wenn man das erkennt, ist es auch nicht
mehr schwer, die Chancen im Scheitern zu
sehen und wieder aufzustehen.

www. scheitern.de
Die Seite ist eine Internetpräsenz zum Buch „Das Buch des
Scheiterns“ liefert eine Reihe von Informationen und kleinen
Spielchen. Wer jedoch gerade gescheitert ist, sollte den Besuch vielleicht etwas verschieben.
Wie viel Humor hat man nachdem der Kumpel mit der Freundin durchgebrannt ist? Nicht jeder will statt dem echten Kumpel einen zum Selberbasteln (nach dem Motto „Lehn Dich an
seine papierfeine Schulter“). Genauso ist der Beziehungsfragebogen wahrscheinlich nicht grade harmonieerhaltend. Die
Partner füllen unabhängig voneinander einen Fragebogen
aus. Die Übereinstimmung bestimmt den Scheiterungsgrad.
Da ist ordentlich Brennstoff drin, von sexuellen Fingerfertigkeiten über „warum hast du nicht endgültig Schluss gemacht“
bis hin zum Erbe nach plötzlichem Tod des Partners. Themen,
die man schon irgendwie klären sollte, aber wohl nicht „räumlich getrennt“ voneinander.

Stimmen vom Campus
Conny Jakob, 5. Semester Psychologie, Leipzig
Visionen...
...als religöse Erscheinung: hatte ich noch nie und werde ich bestimmt auch nicht haben.
...als optische Halluzination: passiert bei überhöhtem
Absinthgenuss ;)
...als persönliche Zukunftsvorstellung: Diplom - Karriere - großes Geld - Welt retten (alternativ nehme ich
auch eine Jacht in der Karibik *g*)

Ein ganz schönes Spezial auf der Seite sind die Scheiterbögen.
Da beantworten Besucher der Seite sechs kurze Fragen zum
Thema scheitern. Die Antworten werden gesammelt veröffentlicht (so man das denn will). Über 70 stehen bereits online und bilden eine schöne Plattform des Austauschs. Aber
auch persönlich ist es ganz spannend zu schauen, wo der
Schuh drückt. Und manchmal überrascht man sich selbst mit
der Antwort auf die Frage: Woran möchtest Du nie im Leben
scheitern?
Weitere Schmankerl sind die Top10 der Insolvenzen, die Diashow des Scheiterns, Gedichte und kurze Geschichten zum
Thema. Auf der Seite gibt es also einiges zu Entdecken und
wer mag, kann sich auch das Buch kaufen Vielleicht nicht gerade als Geschenk für die verlassene Exfreundin… In mancher
Hinsicht verschafft es einfach Trost, zu wissen, dass es so vielen ganz genauso geht.

zusammengetragen von Michaela Puffert
Wilko Engelhardt, 5. Semester Psychologie, Leipzig
„Vision“ laut Duden: „Eine im Hinblick auf die Zukunft
entworfene, oft träumerische Vorstellung“. Aber ich träume nicht gerne, ich verwirkliche lieber und erarbeite mir,
was ich will. Denn wer zu viel träumt, vergisst kurzfristige
Ziele umzusetzen – und nur die zählen für mich, da sich
sowieso bei mir meine langfristigen Ziele ganz schnell
verändern und ich meine Ideale wechsle. Immer nur vom
Selben zu träumen wäre ja auch langweilig, oder?
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Schein oder sein?
Halluzinationen und ihre Ursachen
von Romy Helm

I

Vor allem die visuellen Halluzinationen gelten als spektakulär, und als Hinweis auf eine
schizophrene Erkrankung. Doch hinter einer
Halluzination stecken noch weitaus mehr
Faktoren als die der Schizophrenie, wobei
diese hier nebenbei bemerkt auch relativ selten auftauchen.
Visuelle Halluzinationen sind Sinnestäuschungen oder Trugwahrnehmungen ohne
jegliche externe Reizgrundlage. Sie beruhen
in der Regel auf Gedächtnisinhalten, die irgendwann gespeichert wurden. Also geht
man davon aus, dass Halluzinationen eine
Interaktion des visuellen Systems, des Assoziationscortex im Frontallappen und des
Gedächtnisses ist. So reagiert das Gehirn wie
bei einer realen Wahrnehmung und trotz klarer Bewusstseinslage kann der Betroffene im
ersten Moment nicht zwischen Wirklichkeit
und Halluzination unterscheiden.
Die visuelle Halluzination hat viele Auslöser
und Ursachen, zum Beispiel Drogenkonsum,
Alkoholmissbrauch, epileptische Anfälle,
Demenz oder Migräneanfälle. Drogen wie
LSD oder Mescalin gleichen körpereigenen
Neurotransmittern und setzen sich an die
entsprechenden Rezeptoren, welche extrem
starke Reize weiterleiten. In diesen Fällen ist
ein Übermaß an neuronaler Stimulation der
Auslöser für eine Halluzination.

Foto: Susan Jolie

ch sehe was, was du nicht siehst – dieses
Spiel kennt wohl jeder, doch was passiert,
wenn das Spiel Realität wird? Etwa 800 000
Menschen leiden an Halluzinationen, die meisten davon sind akustische. Viele Menschen
schämen sich zu sehr, um offen darüber zu
reden, aber Halluzinationen sind nicht gleich
ein Indikator für Psychosen. Auch „ganz
normale“ Menschen können in Situationen
geraten, in denen sie halluzinieren.
Ein anderer Auslöser kann auch „gesunde“
Menschen zu Halluzinationen veranlassen.
Ein Beispiel ist der Höhlenforscher Maurizio: er lebte 7 Monate in einer Höhle und
begann, bunte Flecken an der Höhlendecke
zu sehen. Später hörte er Stimmen und sah
Personen, die mit ihm sprachen. Auch Hildegard von Bingen hatte Halluzinationen,
sie wurde von Geburt an isoliert und lebte in
einem dunklen Raum. Im Alter von drei Jahren hatte sie erste Lichterscheinungen, diese
auch im Zusammenhang mit Migräne, wobei
sich Hirnarterien abrupt zusammenziehen.
Dabei sind Flimmererscheinungen typisch,
die oft von einer Seite des Gesichtsfeldes zur
anderen ziehen und dabei die Form wechseln
können.
Diese beiden Fälle sind Beispiele für sensorische Deprivation äußerer Reize.
Zur Deprivation zählen also diejenigen Situationen, in denen dem Gehirn externe Reize
verwehrt bleiben, wie es zum Beispiel bei
Isolation der Fall ist. Hier gibt es aber noch
weitere interessante Fälle. Zum Beispiel ist
das Träumen auch eine Art Halluzination
aufgrund des Fehlens äußerer Reize. Zwar
braucht das Gehirn den Schlaf, es induziert
diesen ja selbst. Dennoch scheint der Schlaf
für das Hirn zu „langweilig“ zu sein: es beginnt, Geschichten zu erzählen.
Weitere Halluzinationen können im Rah-

Marie-Louisa Hoenen, 5. Semester Psychologie, Leipzig
Für mich sind Visionen fantastische Ideen, die man dennoch nicht
wirklich glaubt, verwirklichen zu können...so eine Art Träume vielleicht.
Oder auch Vorhersehungen, vage Ahnungen, die dennoch geheimnisvoll und im Dunkeln bleiben. Meine Visionen? Ehrlich gesagt, ich
fürchte, für mich gibt es keine. Visionen brauchen Raum zum Wachsen
und sich Entfalten, den ich momentan nicht sehe. Viel zu wenig Zeit
bleibt zum Reflektieren und Nachdenken über sich, das Studium oder
das, was einem wichtig ist. Vielleicht lasse ich mir aber auch einfach

men von Meditation auftreten. Die Gedanken werden auf ein Minimum gebracht, zum
Beispiel ein einziges Wort (das Mantra). Das
Gehirn beginnt auch hier, wie beim Schlaf,
das Fehlen externer Reize auszugleichen und
Halluzinationen können die Folge sein. Meist
gipfelt das ganze in Ekstase. Nur wird es in
diesem Fall göttliche Vision genannt, weil
es auf einem religiösen Hintergrund basiert.
Die Halluzination kann hier nicht einfach
eine „normale“ Halluzination sein, sie muss
eine Verbindung zu Gott herstellen.
Ebenso können bei spät Erblindeten Halluzinationen auftreten: auch hier will das Gehirn
die plötzlich fehlenden externen Reize ausgleichen und die Sehrinde erzeugt selbstständig Erregungen. Ein Patient „sah“ zum Beispiel in seinem blinden Gesichtsfeld mehrere
Männer mit Zylinder stehen, ein Fall des so
genannten Charles-Bonnet-Syndroms.
Halluzinationen sind also auch der Bestandteil eines Selbstheilungsversuches, wie man
am Beispiel des spät Erblindeten sehen kann.
Auch in der ersten Zeit nach einem Hirntrauma (einem Schlaganfall oder einer TumorOP) treten sie auf, denn nach einer Schädigung des Gehirns muss sich die Interaktion
einzelner Hirnareale erst wieder auf einem
Fortsetzung auf der nächsten Seite...

selbst keine Ruhe dafür? Ich habe Wünsche und Vorstellungen von der
Zukunft: eine Familie, eine erfüllende Arbeit, mit der Zeit wachsende
persönliche Bereicherungen... - aber sind das Visionen? Ich denke,
nicht. Visionen haben für mich etwas nicht in Worte Fassbares an sich,
es sind Gedanken, die schnell vorbeihuschen und wieder verschwinden. Über Visionen denkt man nicht nach, oder? Sie kommen einfach.
Verwirrend. Auch darüber mache ich mir heute wohl zum ersten Mal
Gedanken - vielleicht bin ich dann besser auf sie vorbereitet, wenn die
Zeit reif ist,um große Ideen zu verwirklichen.
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Erfolgreiches
Lernen und Lehren
Gerd Mietzel
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Pädagogische
Psychologie des
Lernens und Lehrens
8., überarbeitete und
erweiterte Auflage 2007,
XIII/551 Seiten,
€ 39,95 / sFr. 68,–
ISBN 978-3-8017-2100-8

Die 8., überarbeitete und erweiterte Auflage des Lehrbuches
bietet einen gut verständlichen und umfassenden Einblick in die
Pädagogische Psychologie. Es beschäftigt sich mit dem Lernen
und Lehren von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Das Lehrbuch hat sich mittlerweile als Standardwerk in der Ausbildung
von Studierenden der Pädagogischen Psychologie, der Pädagogik und des Lehramts etabliert.
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Jörg Zumbach
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Pädagogische
Psychologie in
Theorie und Praxis
Ein fallbasiertes Lehrbuch
2008, XII/353 Seiten,
€ 29,95 / sFr. 49,90
ISBN 978-3-8017-2014-8

Der Band stellt mittels Fallbeispielen aktuelle Theorien und
Ansätze aus der Pädagogischen Psychologie vor. Die zugrunde
liegenden Theorien werden erörtert und zur Lösung der Fallbeispiele herangezogen. Dabei werden sowohl kognitive, emotionale, motivationale als auch soziale Teilbereiche der Pädagogischen
Psychologie thematisiert. Die Vielseitigkeit pädagogisch-psychologischen Grundlagen- wie Anwendungswissens spiegelt sich
zudem in den verschiedenen Anwendungskontexten innerhalb
von Schule, Hochschule und Betrieb wider.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Rohnsweg 25 · 37085 Göttingen · Tel: (0551) 49609-0 · Fax: -88
E-Mail: verlag@hogrefe.de · Internet: www.hogrefe.de
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neuen Niveau einpendeln. Dabei können einige andere Regionen auf
die verminderte Aktivität im geschädigten Areal mit Überaktivität reagieren. Die Unterfunktion an einem Ort des Gehirns führt durch
mangelnde Hemmung zu einer Überfunktion an einem anderen Ort;
jede aktive Hirnfunktion hemmt eine andere.
Bei Sterbeerlebnissen können ebenfalls Halluzinationen beobachtet
werden. Man denke nur an das berühmte Licht am Ende des Tunnels, oder Erzählungen, nach denen das ganze Leben noch einmal
an einem vorbeizieht. Forscher haben diesbezüglich die eher unromantische Vorstellung, dass die im Gehirn bestehenden Hemmungen
durch den Sterbeprozess zusammenbrechen. Dabei werden viele körpereigene Halluzinogene freigesetzt und durch den Vorrang des Sterbens lässt wahrscheinlich die Kontrolle durch das Frontalhirn rapide
nach, wodurch sämtliche normalerweise gehemmten Erinnerungen
hervorquellen. So erinnert man sich plötzlich an längst vergessene
Dinge, die unerwartet aus dem Gedächtnis sprudeln.
Es gibt zur Deprivation auch ein Experiment, der Sensory Deprivation Tank: Es ist eine Konstruktion ähnlich einer Sonnenbank, gefüllt
mit warmen Salzwasser. Der Proband liegt still in dieser Flüssigkeit,
von Dunkelheit umgeben. Nach und nach verliert die Versuchsperson
die eigenen Körpergrenzen und beginnt, Formen und Lichter wahrzunehmen. Ähnliche visuelle Veränderungen passieren auch im Alltag, jedoch unspektakulärer und ohne Deprivation Tank. Da die Nervenzellen der Retina laufend neu gereizt werden müssen, muss das
menschliche Auge ständig in Bewegung bleiben. Unterdrückt man
diese Bewegungen, indem man einige Minuten auf einen Punkt schaut
und dabei auch das Blinzeln vermeidet, merkt man sehr schnell, wie
sich das Sichtfeld verändert. Zuerst wird der Blick vom Rand immer
unschärfer, das Gesichtsfeld engt sich ein, dann bilden sich wolkenartige dunkle oder helle Flecken. Ein alltägliches Phänomen, welches
man im Selbstversuch auch an sich feststellen kann.
Halluzinationen kann man in drei Gruppen einteilen: Photome, Visionen und schnell wechselnde, szenenhafte Abläufe.
Photome sind Blitze, Funken, Flecken, geometrische Figuren, undifferenzierte Licht- oder Farbenscheine, mehr oder weniger deutliche
Gestalten, schwarz-weiß oder bunt, bewegt oder unbewegt. Schnell
wechselnde, szenenhafte Abläufe nennt man Halluzinationen mit meist
kleinen, bewegten Objekten, wie zum Beispiel Käfer, Mäuse, Spinnen, Würmer und anderes „Ungeziefer“. Ein Beispiel für diese Form
von Halluzination sind sogenannte „Kokaintierchen“. Kokainabhängige haben oftmals die Vorstellung, dass unter ihrer Haut kleine Käfer
leben würden.
Die dritte Gruppe sind Visionen. Sie sind szenisch ausgestaltet, farbenprächtige, leuchtende, detaillierte Bilder, Szenen und Gestalten.
Da sie meist bei Meditationen oder in religiöser Ekstase auftreten,
haben sie häufig einen religiös-mythologischen Charakter. Die Faszination, die von Halluzinationen ausgeht, beruht meist auf diesem
religiösen Charakter; dem Sprechen mit Gott oder visionären Bildern.
All das sind Dinge, die für religiöse Menschen den Beweis für eine
höhere Macht liefern, weil sie so unerklärlich scheinen.
Halluzinationen und besonders Visionen bedeuten für jeden etwas
anderes. Einige tun sie als Unsinn ab, andere schwören auf die kosmische Verbindung mit Gott. Was auch immer die eigene Sicht ist,
man sollte sich vielleicht auch einen Blick auf die andere Seite werfen,
um nicht die persönliche Vision vom Leben allzu schnell einzugrenzen.
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resdner Studenten würden sehr gute
Qualitäten aufweisen. Darauf können
sie und natürlich auch Professoren und Dozenten stolz sein. Na, wenn das mal nichts
ist!
Ein solch großes Lob ließ die Frage aufkommen, mit welchen Visionen Jürgen Wegge
bezüglich der A/O-Psychologie nach Dresden gekommen sei. Eine schien ihm sehr am
Herzen zu liegen: Die Kooperation mit der
Klinischen Psychologie im Bereich der Occupational Health Psychology solle weiter
ausgebaut werden. Dieser Forschungsbereich
hat sich aus der Gesundheitspsychologie,
der Arbeits- und Organisationspsychologie
und der Klinischen Psychologie entwickelt
und befasst sich mit der Verbesserung der
Arbeitsqualität. Im Mittelpunkt stehen Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden der
Arbeitnehmer. Aber auch einen neuen Forschungsschwerpunkt, den der Exzellenz,
wolle er aufbauen. Sich in soziotechnischen
Systemen entwickelnde Expertise sei bisher
noch nicht ausreichend erforscht, also habe
er sich dies zu seiner Aufgabe gemacht. Dabei gehe es ihm hauptsächlich um die Identifikation von Personen mit Talenten und um
die Förderung dieser in Bezug auf die Arbeit. Die Gesundheit solle auch hier immer
berücksichtigt werden. Damit sprach Prof.
Wegge eine dritte Säule an, die er in der A/OPsychologie in Dresden beibehalten möchte.
Er betonte die sehr gute Arbeit von Professor Richter und äußerte den Willen dessen
Steckenpferd „Arbeit und Gesundheit“ weiterhin fortzuführen. Außerdem hätte er das
Anliegen, neue Lehrmethoden fortzuführen,
d.h. den Praxisbezug beizubehalten und Gäste einzuladen. So hatte er beispielsweise im
Seminar „Förderung von Spitzenleistung“
einen Trainer eingeladen, der von seinen Erfahrungen berichtete und einen Einblick in
die Praxis bot.
Dem allen übergeordnet verfolge er ein Anliegen für alle Bereiche: Zum einen wolle er
sich für eine internationale Gastprofessur
einsetzen, zum anderen solle der Bereich der
Psychologie der TU Dresden auch international besser sichtbar werden. Dies sei seiner
Meinung nach durch ein Vorantreiben von
Bachelor und Master möglich; Lehrveranstaltungen für Master, so stelle er sich vor, sollen
dann nur noch in Englisch abgehalten werden.
Natürlich wird Jürgen Wegge auch einige
Veränderungen in seinem Verantwortungsbereich anstoßen: Groupware war das erste
Stichwort, das fiel. Diese Art von Software
unterstützt Teams, die über räumliche und
zeitliche Distanzen arbeiten müssen. Prof.
Wegge machte deutlich, dass er damit die
Kooperation im eigenen Team unterstützen
wolle. Auch dass alle Teammitglieder vonei-

Wir brauchen
Bewegung!
Prof. Jürgen Wegge und seine
Visionen für die Psychologie an
der TU Dresden von Franziska Rakoczy
nander lernen und sich gegenseitig unterstützen, wolle er fördern, zum Beispiel durch regelmäßige Teamsitzungen. In Bezug auf das
Studium biete er den Studierenden nun an,
dass diese Ihre Diplom- wie auch Doktorarbeiten in der englischen Sprache verfassen
können.
Jürgen Wegge möchte einiges bewegen,
aber gibt es auch Dinge, die er beibehalten
möchte? Natürlich. Zum Beispiel die Idee,
dass man sich zum Geburtstag gratuliert und
auch kleine Aufmerksamkeiten schenkt, habe
er als angenehm empfunden. Auch die sehr
gute Stimmung im Team hob er hervor. Diese wolle er natürlich beibehalten. Das A/OPraktikum im Rahmen der Ausbildung in der
A/O-Psychologie halte er für einen sehr guten und wichtigen Bestandteil, den er nicht
aufgeben wolle, da das Studium auf diese
Weise eine praktische und klare Ausrichtung
bekomme.
Eine gute Ausbildung ist das eine – aber
wo werden Psychologie-Absolventen (mit
Schwerpunkt A/O-Psychologie) in den nächsten zehn Jahren arbeiten? Vorrangig werden
seines Erachtens nach weiterhin Arbeit und
Gesundheit ein bedeutendes Thema sein, da
Unternehmen heute aber auch in naher Zu-

kunft falsch agieren würden. Hinzu komme
der demografische Wandel. Dieser dränge
altersdifferenzierte Arbeitssysteme und altersdifferenzierte Arbeitsgestaltung in den
Mittelpunkt von Unternehmensstrategien zu
stellen. Ein weiterer Bereich, der schon seit
einiger Zeit Psychologie-Absolventen beschäftigt, ist die Personalauswahl. Auch diese
sei in zehn Jahren noch aktuell. Im Rahmen
der Globalisierung gehe es ferner auch um
kulturelle Exzellenz: Unternehmen müssten
seiner Meinung nach weitaus mehr in die
Unternehmenskultur investieren und diese
angemessen gestalten. Da dieses Thema die
Betriebe noch sehr lange beschäftigen werde,
tue sich auch hier ein Feld für Psychologen
auf, die Hilfestellungen zu Umsetzung neuer
oder überarbeiteter Unternehmenskulturen
geben könnten. Weitere Beschäftigungsbereiche seien die Arbeitssicherheit und die
Forschung zur Arbeitslosigkeit, in denen
Professor Wegge auch noch im Jahr 2018
Psychologie-Absolventen beschäftigt sieht.
Da Wirtschaftswissenschaftler Humankapital
als tatsächliches ökonomisches Kapital ansehen würden, Psychologen aber ein anderes
Verständnis davon hätten, bildeten letztere
Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Der Mensch...
Der gebürtige Hattinger absolvierte nach dem Abitur sein Psychologiestudium in Bochum.
Später promovierte und habilitierte er in Dortmund in dem Fachbereich der Arbeits- und
Organisationspsychologie. Nach zwei Gastprofessuren an den Universitäten von Konstanz
und Bielefeld wurde er 2005 Professor an der LMU in München. Seit dem Wintersemester 2007/08 hat der 44jährige eine volle Professur an der TU Dresden im Bereich der Ar���
beits- und Organisationspsychologie inne. Daneben engagiert er sich in verschiedenen
Verbänden (u.a. DGP, EARLI, IAAP).
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ein Gegengewicht und könnten somit eine
Nische für sich entdecken. Im Gegensatz
dazu stehe das Thema Führung, das bei Psychologen relativ beliebt sei. Aber der Wettbewerb zwischen Psychologen und Wirtschaftswissenschaftlern sei so hoch, dass eine
permanente Konkurrenzsituation entstehe
und deshalb fraglich sei, wohin die Entwicklung im Sinne von Beschäftigung im Bereich
Führung überhaupt gehe. Prof. Wegge wies
darauf hin, dass die Arbeitssituation nicht
nur durch Konkurrenz um Arbeitsplätze mit
Absolventen anderer Fachbereiche schwieriger werden würde, sondern auch durch
Konkurrenz in den eigenen Reihen, nämlich
zwischen Absolventen mit Bachelor-, Master,
Diplom- und Diplom (FH)-Abschluss. Aus
diesem Grund sei eine gute Ausbildung mit
praktischer Ausrichtung von großer Wichtigkeit.
Jürgen Wegge erwähnte bereits, dass Führung ein beliebtes Thema für Psychologen
sei. Welche Rolle sehe er nun für Führungskräfte im Rahmen der Globalisierung? Auf
die Frage wie sich Führungskräfte verändern sollten, um mit ihrem Unternehmen in
Zeiten der Globalisierung zu bestehen, fiel
ein weiteres Mal das Stichwort interkulturelle
Exzellenz: Die interkulturellen Führungskompetenzen sollten seiner Ansicht nach
verbessert werden, den Führungskräften
solle nah gebracht werden, das der Fokus vor
allem auf der Eigenverantwortung läge. Manager sollten also trainiert werden mehr Eigenverantwortung und mehr Verantwortung
für die Gesellschaft zu tragen. Hinzu käme,
dass Personen in Führungssituationen einen
fraglichen Umgang mit technischen Mitteln
zeigten und neuere Kommunikationstechniken wie beispielsweise Videokonferenzen
gar nicht erst genutzt würden. Des Weiteren
wäre auch Groupware noch immer ein Manko, d.h. hier bestünde großer Trainingsbedarf
und es ergäbe sich ein Feld für Psychologen
(Forschung und Markt).
Jürgen Wegge zog eine positive Bilanz der
bisherigen Ausbildung an der TU Dresden,
machte aber deutlich, dass Veränderungen
nötig seien: In der Lehre komme es vor allem
auf den Praxisbezug an, der Fachbereich
insgesamt solle international besser sichtbar
werden und die Arbeit im eigenen Team wolle er mit kooperativen und technischen Methoden verbessern. Jürgen Wegge – ein Mann
mit Visionen.
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Recht auf Wissen!
W
issen ist Macht – dies hat schon vor
ungefähr 400 Jahren der Philosoph
Francis Bacon erkannt. An dieser Weisheit
hat sich bis zum heutigen Tage wenig verändert.
Aber gilt nicht auch ein anderes Motto „Wissen macht Spaß!“? Wer kann sich schon
ein Leben ohne Zeitung, Internet, Radio
oder Fernsehen vorstellen, in denen die neusten Erkenntnisse verbreitet werden? (Welche
Fortschritte macht die Krebsforschung? Was
kann man gegen Grasflecken tun? Wie heißt
der Hund von George W. Bush?) Was wäre
die Welt ohne Bibliotheken oder andere Datenbänke, in welchen das „gesam(mel)te Wissen“ vergangener Generationen gespeichert
sind? Wäre ein Leben ohne Wissenszuwachs
und neue Erkenntnisse möglich oder gar erstrebenswert? Ist es denkbar „unwissend“
bzw. ohne zusätzliches Wissen in seinem Job
zu bestehen, geschweige weiterzukommen?
Wir leben in einer „Wissensgesellschaft“ – in
einer Wissensgesellschaft mit all ihren Chancen und Gefahren. Sie bietet Chancen, da
Wissen und Erkenntnisse die Lebensqualität
der Menschen allgemein und die Möglichkeiten des Einzelnen (z.B. Beruf) verbessern
können. Es gibt aber auch Gefahren, da zum
Beispiel Wissen manipuliert oder auch vorenthalten werden kann. Dabei sollte doch
jeder das Recht auf Wissen haben!
Eine Universität ist eine Wissenseinrichtung
– man kann sagen, sie ist ein Pool von Wissen
und Erkenntnis. Aber selbst hier hat man leider nur beschränkt Zugang zu Wissen. Zwei
Beispiele.

Datenbanken
von Nadja Skoluda

„Ich muss ja nicht alles wissen. Ich muss
nur wissen, wo es steht.“ Aber es ist nicht
nur wichtig zu wissen, wo es steht, sondern
vor allem zu wissen, wie man sich Wissen
zugänglich machen kann. Letzteres ist nicht
Nützliche Links
http://www.scivee.tv
http://www.dnatube.com
http://www.dimdi.de/static/de/db
konkret für Psychologie:
http://www.dimdi.de/static/de/db/dbinfo/index.htm_218422605.htm

immer so einfach. Für die Diplomarbeit
oder die FOV/ BOV, für ein Referat, (als
Einsprechthema) für eine Prüfung oder aus
reinem Interesse brauchen wir Studenten
„Literatur“ – gespeichertes Wissen und wissenschaftliche, empirische Erkenntnisse. Diese Wissensspeicher gibt es in der klassischen
Papier-Variante (Bücher, Journals, Magazine),
welche man in den hiesigen Bibliotheken findet. Viel attraktiver im Computer-Zeitalter
sind allerdings die in-Nullen-und-Einsenkodierten, online-verfügbaren Varianten in
Datenbanken. Vorteilhaft an diesen OnlineDatenbanken – anders als bei der Papiervariante – ist, dass viele gleichzeitig auf ein
Dokument zurückgreifen können. Aber es
gibt auch Schattenseiten. So sind die meisten Datenbanken kostenpflichtig. Es gibt
zwar universitätsinterne Datenbanken, über
welche man als Student kostenlos an einzelne Studien sowie teilweise an ganze Journals
oder Buchkapitel herankommt, allerdings hat
man nicht auf alle Datenbanken Zugriff.
Deshalb kommt man als Student manchmal
nicht herum, in den schon mageren Geldbeutel zu greifen. Dabei unterscheiden sich
die Nutzerbedingungen der Datenbanken
erheblich. Bei einigen Datenbanken hat man
für einen bestimmten Zeitraum Zugriff auf
sämtliche Dokumente gegen eine „kleine“
Gebühr. Bei den meisten Datenbanken allerdings kauft man einen Artikel bzw. eine gesamte Ausgabe, wobei der Preis in der Regel
zwischen 5 bis 100 Dollar variiert, die man
(„bequem“) mit seiner Master- oder VISACard überweisen muss (da ja schließlich jeder Student den Luxus einer Kreditkarte
hat). Manchmal hat man sogar nur für ein
paar Stunden Zugriff auf das gekaufte Dokument.
So mancher Student, der emsig für seine
FOV- oder Diplomarbeit relevante Studien
gesucht hat, stand schon mal vor dem Dilemma, ob er wirklich den Artikel kaufen soll...
Er muss entscheiden, ob der Artikel wirklich
das verspricht, was der Abstract zu versprechen scheint, wobei dieser manchmal nicht
einmal komplett ist. Es kann also passieren,
dass man die Katze im Sack kauft, wenn man
sich zum Kauf entschließt.
Ich habe mich schon des Öfteren geärgert,
dass ich an manch interessante Artikel nicht
herangekommen bin, und habe mich gefragt,
warum man eigentlich Geld dafür verlangt
(oder verlangen darf). Aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten verstehe ich, dass
Journals sich ja auch irgendwie finanzieren
müssen und überleben wollen. Vielleicht haFortsetzung Seite 10...
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ben aber ja auch sogar die Autoren selbst kein
Interesse daran, dass jeder Zugang zu den
Artikeln hat, da sie Ideen-Diebstahl bzw. Plagiat-Gefahr oder einfach nur Kritik befürchten. Verstoßen aber nicht diese beiden Argumente gegen ethische bzw. wissenschaftliche
Grundsätze?
Bildung sollte doch frei für alle sein und kein
Privileg für „Reiche“. Zugang zu Wissen
sollte keine Frage des Geldes sein, sondern
vielmehr des Interesses! Wenn schon den
Studenten der Kostenfaktor abschreckt, was
passiert dann, wenn ein interessierter Laie
auf eine kostenpflichtige Seite im Internet
stößt? Es ist meines Erachtens sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Nicht-Student, der
sich für eine Studie oder ein bestimmtes Thema näher interessiert, sich (ständig) ganze
Fachjournals kauft oder gar ein Jahres-Abo
für ein Magazin bestellt, um seinen Wissensdurst zu stillen.
Des Weiteren entspricht es den allgemeinen
wissenschaftlichen Prinzipien, dass Befunde
öffentlich gemacht werden - im Dienste der
Menschheit und des Fortschritts. Der Interessierte – egal, ob Wissenschaftler oder
Laie – sollte die Möglichkeit haben, die wissenschaftlichen Ergebnisse hinterfragen zu
können und (kostenlos) mehr Informationen
(Stichprobe, Methoden, Einschränkungen
etc.) zu bekommen. Auch für die Wissenschaft an sich kann dies gewinnbringend
sein. So kann der (freie) Zugang zu den
Studien interessante Fragen –auch aus der
Nichtfachwelt – aufwerfen und somit weitere
Forschung anregen. Was ist also die Lösung
für die finanzielle Barriere, sich Wissen anzueignen? Eine denkbare Lösung ist es, die
Autoren anzuschreiben und (freundlich) zu
bitten, den Artikel zu mailen. Meiner Erfahrung nach kann dies funktionieren (wenn die
Autoren antworten). Ist dies aber die Lösung? Man kann doch nicht jedem Wissenschaftler schreiben. Ich bin zufällig auf eine
sehr interessante Seite im Internet gestoßen,
die vielleicht einer möglichen Lösung einen kleinen Schritt näher kommt. Die Seite
heißt www.scivee.tv, welche auch scherzhaft
als „Myspace für Forscher“ bezeichnet wird.
Auf der Seite werden zwar nicht die ganzen
Papers kostenlos zu Verfügung gestellt, aber
die Seite bietet eine Plattform für Forscher,
ihre Studien visuell mit einem Video und
anschaulichen Graphiken vorzustellen. Vielleicht ist diese Homepage nicht die Lösung,
aber sie ist ein erster Schritt.
Warum ich diesen Artikel geschrieben
habe:
Ich habe mich schon oft über die kosten-
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pflichtigen Online-Artikel aufgeregt. Die initiale Idee, diesen Artikel zu schreiben, ist mir
allerdings gekommen, als ich einer Freundin
bei einer online-Recherche geholfen habe.
Ich habe dabei nach Counselor-Studien für
sie gesucht, da sie ein Assignment über Health
of Rehab Counselors in Australia schreiben musste. Dabei bin ich auf Barrieren gestoßen, da
ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht ins Universitätsnetz einloggen konnte.

Seminare und Vorlesungen
von Anett Rambau

Der gemeine Student liegt nach der überstandenen Prüfungsphase erst einmal gemütlich
auf dem Sofa oder äquivalent auf der Sonnenliege im Urlaub. Die stressige Zeit des
Lernens ist geschafft und die wohlverdiente
Erholung wird natürlich in vollen Zügen ausgekostet. Aber die Ruhe währt nicht lange
und wie das hämmernde Schrillen des Weckers zu verfrühter Stunde kommt es dann
wieder in den studentischen Sinn: die Seminareinschreibung!!
Auch dieses Semester standen den Psychologiestudenten wieder mehr als 80 Seminare,
Praktika und Vorlesungen zur Verfügung.
Was sich neben der Vielzahl von Lehrveranstaltungen allerdings auch nicht geändert hat,
ist die Schwierigkeit, die mit dem Ergattern
eines Seminar- oder Vorlesungsplatzes (natürlich nur die einschreibepflichtigen) verbunden
ist. Jeder weiß, dass die Einschreibung allein
noch kein Garant für die Teilnahme an einem
Seminar o. ä. ist. Was man aber auf jeden Fall
braucht um NICHT in ein Seminar oder eine
einschreibepflichtige Vorlesung zu kommen,
ist eine Vornote in dem entsprechenden Fach
(man erhält kein klinisches Seminar mehr,
wenn man schon seine Diplomprüfung bestanden hat).
Das ist doch klar und nur fair, werden die
meisten jetzt denken. Das stimmt! Was will
denn auch ein Student des 5. Semesters, das
Vordiplom nach langem Kampf endlich in
der Tasche, in einem Seminar des Grundstudiums? Dort hat er nichts mehr verloren und
würde nur einen heiß begehrten Platz (mehr
oder weniger sinnlos) besetzen. Um dies zu
verhindern gibt es das Prüfungsamt. Dort
wird gewissenhaft geprüft, wer für eine bestimmte Lehrveranstaltung zugelassen werden darf und wer nicht. Eigentlich eine gute
Idee, wenn man nicht selbst davon betroffen
ist. Denn nicht jedes Semester werden die
selben Seminare angeboten. Und irgendwann
kommt für jeden Studenten die Zeit, sich an
die ersten Diplomprüfungen zu wagen. Viele
machen das, dank Freischuss, schon vorzeitig
nach dem 6., 7. und 8. Semester. Danach aber
ein entsprechendes Seminar zu bekommen,
was wirklich interessiert, ist aussichtslos, wenn

man einen Leistungsschein haben möchte.
Hier kann man nur auf die Kulanz des Seminarleiters hoffen, um wenigstens ohne Schein
teilnehmen zu dürfen. Ein weiteres Beispiel:
Für jeden Psychologiestudenten ist es Pflicht,
ein nichtpsychologisches Wahlpflichtfach zu
belegen. Es setzt sich üblicherweise aus drei
Veranstaltungen zusammen, die mit je einer
Klausur abgeschlossen werden. Die Themen
sind vielfältig und interessant. Doch was,
wenn man sich nicht auf ein Fach festlegen
kann oder will? Zuerst das eine belegen und
danach das andere (im Hauptstudium kosten
die Praktika ohnehin schon viel Zeit). Weit
gefehlt! Denn hat man erst mal ein Fach abgeschlossen, ist der Weg zum zweiten meist
versperrt. Von der überfüllten Einschreibeliste wird man dann gleich gestrichen, weil
man bereits eine Note hat (siehe Seminarplatz ergattern). Aber warum wird gerade der
Student „bestraft“, der sich mit möglichst
vielseitigen (fachübergreifenden) Kenntnissen auf die Praxis vorbereiten will?
Bleibt doch nur der Weg zwei solche Fächer
parallel im Semester zu bewältigen und dafür andere Seminare oder die restliche Freizeit zu opfern. Oder die Angebote werden
entsprechend der studentischen Nachfrage
aufgestockt, sodass wirklich alle die Möglichkeit haben sich bilden zu können, wie sie es
möchten. Und wenn das nichts bringt, bleibt
noch die Möglichkeit die Einschreibepflicht
aufzulösen und die Fächer dadurch allen zugänglich zu machen, die sich dafür interessieren. Denn zur Klausur kommt sowieso nur
der, der auch wirklich will.
Warum ich diesen Artikel geschrieben
habe:
Ich habe als obligatorisches Zusatzfach die
medizinisch-psychologische Trias aus Neurologie, Psychosomatik und Innerer Medizin
gewählt und bereits nach dem 6. Semester
hatte ich meine Note in der Tasche. Jetzt
wollte ich mich auch dem Bereich der A/OPsychologie mehr widmen und entschied
mich Arbeitsphysiologie, Arbeitsmedizin und
Sozialmedizin zu belegen. Nachdem man
mir im Prüfungsamt mitteilte, dass ich mich
trotz schon vorhandener Note einschreiben
könne, war ich umso mehr überrascht, als ich
dann gleich wieder aus der Liste gestrichen
wurde und die weitere Zufallsauswahl für
mich nicht mal vorgesehen war. Die Begründung: Ich habe schon eine Note für ein Wahlpflichtfach. Ich finde es einfach schade, dass
es trotz der andauernden großen Nachfrage
für dieses Fach keine Erweiterung der Kapazitäten gibt (jedes Semester gibt es pro Fach
eine Wochenendveranstaltung für nur 20 Studenten) und somit nur die eine Chance haben, die entweder noch kein Fach belegt oder
eines angefangen aber abgebrochen haben.
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PIA oder die Ausbildung zum Therapeuten
von Astrid Becker

P

sychologiestudenten mit dem Studienschwerpunkt Klinische Psychologie haben vielleicht bereits eine Ausbildung zum
approbierten Psychologischen Psychotherapeuten ins Auge gefasst. Je nach Couleur
der entsprechenden Universität und den Angeboten vor Ort steht neben der Ausbildung
in Tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und Analytischer Psychologie auch
jene der Verhaltenstherapie. Die Institutsambulanz und Tagesklinik für Psychotherapie
der TU Dresden (IAP-TUD GmbH) ist der
Technischen Universität angegliedert und
bietet als eines der Institute in Dresden eine
solche verhaltenstherapeutische Ausbildung
an. Jährlich beginnen dort ca. 15 Teilnehmer
ihre Ausbildung. Neben Gelegenheiten zur
Promotion und Mitarbeit in der Ambulanz ist
es vor allem die mögliche Mitarbeit an Forschungsprojekten (Angst, Depression, Essstörung, PTSD, Sucht), die die Ausbildung
hier charakterisiert.
Zum Einstieg in die Ausbildung sowie deren
Voraussetzungen äußerte sich das Kursmanagement: „Wenn man sich bewerben will,
ist ein Diplom in Psychologie Voraussetzung.
Gut wäre auch seinen Prüfungsschwerpunkt
in Klinischer Psychologie zu haben. Wichtig ist auf jeden Fall ein gewisses Interesse
am Fachgebiet und dass man schon Praktika im Bereich gemacht hat. Bei uns wird es
auch gern gesehen, wenn man einen Forschungshintergrund hat, da wir ja u.a. eine
Forschungseinrichtung sind. Als Student ist
ein Interesse an Forschungsprojekten mitzuarbeiten oder selbst zu forschen förderlich.
Man sollte definitiv ein aufgeschlossener
Mensch sein. Die Bewerber werden ja auch
danach ausgewählt, dass sie irgendwann in
Kontakt mit Patienten stehen. Ein Stück Lebenserfahrung hilft auch - soweit das möglich
ist. Jedes Institut hat dabei eigene interne Kriterien der Bewerberauswahl. Als Stütze dient
uns der Leistungskatalog der Uni Berlin, den
diese öffentlich verfügbar gemacht hat. In
einem Punktesystem werden dabei u.a. Länge der geleisteten Praktika, Prüfungsnote
usw. bewertet. Je höher die Punktzahl eines
Bewerbers, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit zum Gespräch eingeladen zu
werden.
Das Bewerbungsgespräch dauert ca. 30 min
mit anschließender Führung durchs Haus.
Klassische Fragen sind bspw. ‚Warum die
Psychotherapieausbildung? Was ist der Reiz
daran? Warum denken Sie, dass Sie ein guter
Psychotherapeut sein werden?’. Man erzählt
von sich und sollte sich auch Gedanken da-

rüber machen, wie man sich die Finanzierung
der Ausbildung vorstellt. Vorbereitend ist es
ganz gut, wenn man sich die Bewerbungsbroschüre aus dem Netz holt und dann schon
konkrete Fragen-z.B. zum Ablauf des Studiums oder zu PiP-Stellen-im Hinterkopf hat.
So wird klar, dass man schon darüber nachgedacht hat, wie man die Ausbildung am besten organisieren könnte.
Im Gegensatz zu privaten Instituten haben
wir hier einen Forschungsschwerpunkt. Das
heißt, dass die Dozentenauswahl eine gesunde Mischung aus Theoretikern und Praktikern
spiegelt. Die Patienten erhalten hier auch eine
intensivere Testdiagnostik, weil die Daten
auch für Forschung genutzt werden. Dessen
sollte man sich vorher bewusst sein.“
Teilnehmer des Aufbaustudienganges erzählen von ihren Erwartungen an die und Erfahrungen mit der Ausbildung. Welche Chancen
aber auch Schwierigkeiten haben sich bisher
in Ausbildung und/ oder Job ergeben?
PiA: „Ich sehe das Ganze als Weiterbildung.
Ich will nicht in die Niederlassung gehen, sondern in der Klinik bleiben; trotzdem braucht
man eine Ausbildung. Wichtig ist für mich in
einem geschützten Rahmen, d.h. unter Supervision, Patientenkontakt zu haben und da
Routine reinzukriegen. Sehr wichtig ist auch
einen Austausch mit Kollegen zu haben - die
Intervision. Man bekommt hier so viele Anregungen durch die verschiedenen Berufsfelder. Das ist sehr spannend und nochmal
etwas anderes als in einem Klinikteam, wo
jeder mit den gleichen Personen arbeitet. Mit
dem Wissen vom Studium ist man jedenfalls nicht genug gewappnet. Es wird in der
Ausbildung praktischer und inhaltlich spezifischer. Die Dozentenauswahl in Dresden
ist ganz gut. Das Institut zeichnet sich auch
durch die Qualitätssicherung der Lehre aus.
Ein Problem ist es, die Finanzierung der Ausbildung zu schultern. Meist ist man gezwungen parallel zu jobben. Die Bedingungen für
den PiP sind generell schlecht- das finde ich
schade. Leute mit einem Hochschulabschluss

Kontakt
www.psychologie.tu-dresden.de/
aufbaustudiengang
Tel.: 0351/463 369 79
Fax: 0351/463 369 55
E-Mail: aufbaupp@psychologie.
tu-dresden.de

werden durch den Praktikantenstatus so geringfügig bezahlt. Das Schwierige am Job ist
gleichzeitig etwas Positives: die unterschiedlichen Störungsbilder und Charaktere der
Patienten. Man muss immer wieder einen
Zugang finden und eine gemeinsame Basis
schaffen. Das ist schwierig aber auch vielseitig und herausfordernd. Es macht Spaß
und bringt ein gutes Gefühl wenn man es
geschafft hat mit dem Patienten gut zusammenzuarbeiten.“
PiA: „Ich habe von der Ausbildung erwartet,
dass ich nach 3 Jahren befähigt bin, eigenständig zu therapieren. Allerdings ist es oft
nur eine Erweiterung und Wiederholung des
Stoffes aus dem Studium. Einige der Seminare haben mir da nicht weiter geholfen. Man
muss sich viel selbst anlesen. Die kognitive
Umstrukturierung (als Bestandteil der Therapie) fällt mir auch nach Supervision noch
schwer. Im Job bekommt man wenig Unterstützung und wird ziemlich ins kalte Wasser
geworfen. Positiv daran ist, dass man so viel
zum Patientenumgang lernt. Ich würde es
Versuch-Irrtum-Lernen nennen. Man lernt
dafür viel im Austausch mit Kollegen, denen
es genauso geht und in den Supervisionen.
Ich wollte Therapeut werden, um mit Menschen arbeiten zu können, mit verschiedenen
Störungsbildern. Schön an der Arbeit ist es,
wenn ein Patient ½ Jahr später eine E-Mail
schreibt ‚Es hat geholfen.’ oder wenn man
Fortschritte sieht- das macht immer wieder
Spaß. Die Atmosphäre in unserer Kursgruppe ist sehr gut. Wir geben uns gegenseitig
Tipps und unterstützen uns auch außerhalb.
Wir sind durch die Selbsterfahrung zusammen gewachsen -das sind manchmal eher
Landheimfahrten. Unser Kursleiter hat für
eine Übung Cocktails für uns gemixt. Die
Selbsterfahrung bringt nicht durchgehend
etwas, ich habe aber für mein Privatleben etwas gelernt. Gewünscht hätte ich mir, dass
die Selbsterfahrung mehr auf die Therapiearbeit bezogen ist. Insgesamt ist die Ausbildung sehr anstrengend. Man hat einen hohen
Zeit- und Organisationsaufwand, besonders
in den Forschungsprojekten. Die bieten aber
einen guten Einblick in die Forschung und
man kommt schnell voran. Das Manual wird
gelernt, es findet eine enge, praktische Supervision statt und man rechnet viele Stunden
ab.“
PiA: „Warum der Aufbaustudiengang? Najaich wollte Therapeut werden und das war
dazu notwendig. In Praktika habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Patienten liegt.
Außerdem ist es noch eine Art Studium- ich
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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muss mich also nicht frühzeitig vom Studiendasein verabschieden! Die Ausbildung
hier war mir schon bekannt, ist räumlich nah
und hat einen gewissen Qualitätsstandard.
Ich habe Erfahrungen mit Seminaren an der
Uni gesammelt- die Ausbildung ist sehr gut
in Dresden und ich habe es auf das Institut
übertragen. Meine Erwartung war eine praxisnahe Ausbildung - dass man das Wissen
nutzen kann. Meine Befürchtung war, dass
ich nicht viel Neues höre, sondern vieles aus
dem Studium kenne. Die war teils berechtigt:
Viele Leute im Kurs kommen nicht aus Dresden und wissen von Diagnostik usw. nichts...
dann hört man vieles doppelt. Andererseits
hat man es jetzt selbst endgültig verstanden.
Man hat auch schon selbst Patienten in Praktika gesehen und kann mit mehr Erfahrung
andere Fragen an die erfahrenen Dozenten
stellen. Manchmal werden die Erwartungen
an einen Kurs nicht erfüllt - da ist es gut, dass
evaluiert wird und sich das dann in der Lehre niederschlägt. Unsere Kursgruppe ist echt
gut. Es wird einem während des Bewerbungsgespräches auch gesagt, dass darauf geachtet
wird, dass die Gruppe ein Gesamtbild ergibt.
Das merkt man auch an der Lernatmosphäre.
Wenn man in den Seminaren die Leute vermisst, ist das ein gutes Zeichen. Schwierig
ist die Doppelbelastung. Man hat einen Job
oder das PiP-Jahr und die Seminare. Ein paar
Wochen am Stück gibt es kein Wochenende,
in der Woche muss man arbeiten - das merkt
man schon. Der Start ist dabei ziemlich krass
und ein Unterschied zum Studium, bei dem
man relativ frei ist in der Zeiteinteilung.
Bei der Selbsterfahrung als Ausbildungsteil
geht man an die eigenen wunden Punkte, die
nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt
sind. Man lernt, dass es gar nicht so schwer
ist, in der „Öffentlichkeit“ darüber zu sprechen. Das hat die Gruppe extrem zusammengeschweißt. Viele Leute hatten vor der Selbsterfahrung Befürchtungen, die sowohl von
der Gruppe als auch von den Kursleitern gut
abgefangen wurden. Die Gruppe weiß damit
umzugehen. Das hat dann oft dazu geführt,
dass sich viele in einem Maße geöffnet haben,
dass sie sich nicht zugetraut hätten.
In der Ausbildung merkt man auch, dass tiefenpsychologische Ansätze von Zeit zu Zeit
ihre Berechtigung haben - das heißt nicht, dass
die VT diese nicht integrieren würde. Und das
ist eigentlich ein gutes Gefühl; man muss sich
nicht gegen diese Ansätze wehren oder sich
ärgern, dass man sie nicht ausführt.“
Falls ihr Interesse am Aufbaustudium in
Dresden habt und weitere Informationen benötigt, dann meldet euch einfach bei uns. Wir
freuen uns auf euch!

Foto: Susan Jolie

PIA oder...
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Von laufenden Wasserhähnen
in den USA
Diana Wiedemann begibt sich in US-amerikanischen Müllbergen auf die
Suche nach einer kognitiven Dissonanz

E

in ganz normaler Tag einer deutschen
Austauschschülerin in den Vereinigten
Staaten beginnt. Das all morgendliche „brr
brr brr“ der riesigen Klimaanlagen-Container
vor allen Wohnheimen trägt mich aus meiner
Traumwelt in die bittere Realität einer Welt,
in der die Menschen unseren blauen Planeten
nach und nach ins Jenseits befördern. Licht
brennt in der ganzen Hütte, die ganze Nacht
lang schon. Sorry Planet, da ist wohl irgendwer nach mir ins Bett gegangen, ich hatte
das Licht eigentlich überall gelöscht. Meine
Mitbewohnerin putzt sich gerade die Zähne
und entnimmt ihrem „Becherspender“ einen
Zahnputzbecher – jeden Morgen und jeden
Abend einen Pappbecher, der dann im Müll
landet. Sich einfach einen Plastik-Zahnputzbecher zuzulegen, wäre sicherlich wieder „so
ein deutsches Ding“. Genauso wie es ziemlich deutsch zu sein scheint, das Geschirr in
einem Abwaschbecken voll Wasser zu reinigen, statt dieses erst 45 Minuten (!!!) unter
den laufenden Wasserhahn zu halten, um es
dann blitze blank in den Geschirrspüler zu
stellen. Aber immerhin zeugt dieses Verhalten von einer gewissen Konsequenz: Wer 45
Minuten duschen kann, der kann auch schon
mal 45 Minuten lang das Wasser für den Abwasch laufen lassen. Fein ist auch, im Sommer das Auto schon mal anzuwerfen, damit
die Klimaanlage den Wagen auf angenehme
20 Grad abgekühlt hat, damit man nicht

schwitzt, wenn man die 50 Meter zum Briefkasten fahren muss. Und im Winter, mitten
in einem Eissturm, bekommt man die 3 cm
dicke Eisschicht natürlich nur von den Scheiben, indem man den Motor schon mal die
klassischen 45 Minuten vorher laufen lässt.
Planet Erde sagt: „Danke!“
Bevor ich mich auf das Rad zur Uni schwinge, passiere ich unsere Mülltonnen, die schon
wieder voll sind bevor ich auch nur die Rücklichter vom Müllwagen sehe. „Mülltrennung“
dürfte im amerikanisch-englischen Vokabular
eigentlich nicht zu finden sein. Wie auch?
Von Biomüll über Gläser, Batterien, Papier
und Plastikabfällen landet alles in einer riesigen Tonne. Warum Müll trennen, wenn der
Staat es dann doch wieder zusammenführt?
In der Klasse erhalten wir unsere heutigen
Unterrichtsmaterialien: Folien – im Schnitt
2mal pro Woche sechs Seiten für 25 Studenten, natürlich einseitig bedruckt. Die
Professorin hält ihre Vorlesung mit ihren
PowerPoint-Folien: durchschnittlich 90 Folien einzeln (!) und einseitig auf ein A4-Blatt
bedruckt. Als ich am Ende den Klassenraum
verlasse sehe ich noch, wie die 90 Blatt Papier
unachtsam in den Müll wandern. „Das gute
Druckerpapier“ denke ich und unterdrücke
das innere Schreien meines „Öko-Herzens“
mit einem schmerzverzogenen Gesicht. Ja
bin ich deswegen ein Öko? Oder sind das nur

Perspektiven
kulturelle Differenzen? Ist es Erziehung? Ist
es der Staat? Ist es in anderen Bundesstaaten
anders? Woran liegt es nur, dass Dinge wie
Mülltrennung für mich selbstverständlich
sind, die in der Großmacht USA noch nicht
mal ansatzweise vollzogen werden?
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Wieder zurück im Wohnheim, finde ich einen
Flyer von unserem Vermieter im Briefkasten.
Darauf ist zum einen die Bitte zu finden, den
Müll in die dafür vorgesehenen Tonnen zu
werfen und dass man doch bitte sicherstellen
sollte, keine brennenden Zigaretten hinein zu
werfen. Logisch, gefährlich ist das schon – so
eine brennende Zigarette zwischen übergroßen Verpackungskartons, chemischen Mitteln,
Batterien und Bananenschalen. Und wie übel
das riechen kann – nicht auszuhalten so eine
Umwelt! Die andere Bitte richtet sich an uns,
18-30jährige Studenten: ein Hinweis, dass
man das Wasser während dem Zähneputzen
oder Einseifen doch mal ausdrehen könne.
Mal ganz was Neues ausprobieren! Ich denke,
das ist doch eine gute Altersgruppe, um mit
der „Umwelt-Aufklärung“ zu beginnen. Aber
in einem Land wo Wasser und Strom zu (vergleichsweise) Spottpreisen erhältlich sind,
muss man mit den Rohstoffen nicht zwangsläufig sparsam umgehen.

halten verändern, um es mit der dissonanten
Kognition zu vereinbaren. Ein Raucher („Ich
rauche gerne“ versus die Information „Rauchen gefährdet die Gesundheit“) beispielsweise könnte das Rauchen einfach aufgeben.
Ein Umweltsünder könnte einfach einen
Zahnputzbecher kaufen, statt jeden Morgen
einen one-way-Pappbecher in den Mülleimer
zu donnern. Als zweites könnte man anfangen sein Verhalten zu rechtfertigen, indem
man die dissonante Kognition verändert. Der
Raucher spielt die Gefährlichkeit hinsichtlich
des Rauchens herunter und „sooo viel Wasser
verbraucht man ja nun auch nicht, wenn man
mal 45 Minuten den Hahn aufdreht“. Und die
Flugbegleiterin meines letzten Inlandsfluges,
die jeden Tag von Dallas nach Oklahoma City
und zurück zur Arbeit fliegt (!!!), erklärt, dass
der Flieger mit oder auch ohne sie abhebe.
Die dritte Variante, das bedrohte Selbstbild
wieder aufzubauen, entsteht durch den Versuch, das eigene Verhalten zu rechtfertigen,
indem man eine neue Kognition hinzufügt.
Unser Räuchermann entspanne demnach ja
so gut beim Inhalieren Tod bringender Inhaltsstoffe und unser „Wasserläufer“ macht
ja immerhin den Abwasch, egal wie – besser
noch als keine Teller mehr im Schrank stehen
zu haben.

Nachdem ich zwei Monate lang Zeuge war,
wie unachtsam mit den weltlichen Ressourcen umgegangen wird, fragte ich mich, ob der
„gemeine US-Amerikaner“ irgendeinen Gedanken an die Umwelt „verschwendet“ und
ich verglich amerikanisches und deutsches
(europäisches) Verhalten und fing an, mich
mit anderen Austauschschülern aus Europa
zu unterhalten. Gleichwohl beobachtete ich
mich – was empfand ich, wenn ich z.B. zu viel
Wasser laufen ließ oder schon das zweite Mal
in dieser Woche länger als üblich duschte?
Eine kognitive Dissonanz! Mein Bedürfnis,
mich als moralisch, vernünftig und gescheit zu
verhalten kollidierte mit dem laufenden Wasserhahn. Ein „Gefühl des Unbehagens, hervorgerufen durch eine begangene Handlung,
die dem üblichen (typischerweise positiven)
Selbstkonzept zuwiderläuft, wird als kognitive Dissonanz bezeichnet“ (Aronson, 2004).
So eine ist bei mir z.B., dass ich doch das Wasser nicht so verschwenden kann, während irgendwo in Afrika Menschen gar kein oder gegebenenfalls nur verseuchtes Wasser haben.
Es ist der Wunsch, diesen inneren Konflikt
zu beseitigen, der den Menschen dazu treibt,
die eigene Meinung zu ändern oder neue
Ideen zu entwickeln. Leon Festinger (1957)
war der Erste, der sich mit der sozialpsychologischen Theorie der kognitiven Dissonanz
beschäftigt hat. So gibt es drei grundlegende
Verhaltensweisen, diese „innere Unruhe“ zu
reduzieren. Erstens können wir unser Ver-

Welche der drei Varianten nutzen denn nun
meine nicht-europäischen Mitmenschen als
Mittel, Dissonanz zu reduzieren? Um dieser
Frage auf den Grund zu gehen, wollte ich
mir einen Fragebogen erdenken, um meine
US-amerikanischen Mitstudierenden und
Mitbewohner zu Umweltverhalten und eventuellen kognitiven Dissonanzen zu befragen.
Zu Beginn habe ich mich erst einmal nur
bei Freunden umgehört um herauszufinden,
ob eine Studie denn überhaupt Sinn mache.
Das ernüchternde Resultat: keine kognitive
Dissonanz! Nicht einer meiner circa 10 Befragten machte sich je auch nur überhaupt
einen Gedanken darum, dass Wasser keine
unerschöpfliche Ressource sei oder dass es
die Umwelt verschmutzen könnte, wenn man
in den Drive-in zum Nachbarhaus mit dem
Auto fährt, statt einfach mit den Füssen von
dem einen in den nächsten Eingang zu fallen. Pure Gleichgültigkeit, Ahnungslosigkeit
und Unwissenheit ist das Einzige, was ich herausfinden konnte. Die einzige Hoffnung, die
mir bleibt, ist, dass ich durch die neu hinzu
gekommene Information des sinnlosen Wasserverbrauchs in Zukunft zu einem inneren
Konflikt meiner Mitmenschen führe.
Ich sage nicht, dass alle Europäer oder Deutsche sich viel umweltschonender verhalten,
ganz sicher nicht, ich prangere nur an, dass
in den Vereinigten Staaten bald was passieren
muss – und zwar zu allererst in den Gehirnen.
Erwähnt werden muss aber auch, dass die 82

Millionen Deutschen im Jahr 2001 1,3% der
Weltbevölkerung (6,3 Mrd.) darstellten, aber
auch 3,3% der globalen Emission an Kohlendioxid erzeugten (Quelle: Elmar Uherek,
MPI for Chemistry). China verbrauchte im
Jahre 2004 insgesamt 13,6 Prozent der Energie weltweit und war damit zweitgrößter
Konsument hinter den USA (22,8 Prozent).
Deutschland verbrauchte 3,2 Prozent der
weltweiten Energie (Quelle: Die Welt). Nach
den USA, dem Weltmeister im Energieverbrauch, liegen die Deutschen damit in der
Spitzengruppe. „Es gibt wenige große Länder
von ähnlicher Wirtschaftskraft (USA, Japan,
Großbritannien), die so hohe Emissionen
haben wie wir und gleichzeitig die Möglichkeit, sich so stark für eine Reduzierung der
Treibhausgase einzusetzen. Wir könnten Erfahrungen machen und in Know-how investieren.“, so Elmar Uherek. Aber während
die US-Delegationen Verpflichtungen zur
Reduzierung der Treibhausgase auf den
letzten Klimakonferenzen stets ablehnten,
stimmte der Rest der Welt mehrheitlich zu.
Wenn in der „Oberliga“ schon schmutzig gespielt wird, wie soll man da auch verlangen,
dass die „Kreisklasse“ den grünen Daumen
zeigt? Wohlwollender Umweltschutz sollte
Aufgabe des Staates oder eine Frage der Erziehung und Aufklärung sein. Umweltschutz
in den USA würde aber auch bedeuten, ein
großes Stück Lebensqualität des Landes des
unbegrenzten Mülls … äh ... Möglichkeiten
einzuschränken und wie soll man die vielen
Millionen Einwohner dazu bringen, wenn
denen oftmals nicht klar ist wozu? Meine
Person wird sicher auch in Zukunft belächelt
werden, wenn ich Abwaschwasser einlasse
oder die Kassiererin im Einkaufsmarkt bitte,
meine fünf Kaufgegenstände auf nur eine
statt fünf Plastiktüten zu verteilen. Und man
darf gespannt sein, wie viele Waldbrände und
Katrinas es noch bedarf, damit etwas passiert.
Die künftige Umweltpolitik des Landes wird
hauptsächlich vom zukünftigen US-Präsidenten bestimmt. Es bleibt zu hoffen, dass
dieser ein wachsameres Auge für sauren Regen statt Nuklear-Regen hat und dass die lobenden und positiven Ausnahmen einzelner,
umweltbewusster US-Amerikaner auf das
ganze Land verbreiten.
Ein ganz normaler Tag einer deutschen Austauschschülerin in den Vereinigten Staaten
endet. Vielleicht raffe ich mich auf, einen
letzten „Licht-Kontrollgang“ durch die WG
zu machen, vielleicht auch nicht – Gleichgültigkeit hat zugegebener Maßen einen ansteckenden Effekt. Mein Einschlafen wird mit
Sicherheit begleitet vom Grummeln des Wäschetrockners, der läuft und läuft und läuft …
in 90 Millionen Haushalten der USA.
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Ein Semester im Ausland – ein neues Land,
eine neue Universität und neue Freunde.
Nun bin ich hier. Hier, das ist Frankreich:
das Land des guten Weins, des Käses und
des Baguettes. Oder auf gut „deutsch“: das
Land des savoir vivre.

Foto: Susan Jolie

„Frankreich! Du warst der Glockenturm
der Welt, von dessen Höhe einstmals über
die ganze Erde hin drei Glockenschläge
der Gerechtigkeit hallten, drei Schreie
erklangen, die den jahrhundertelangen
Schlaf der Völker aufweckten - Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit.“ (Maxim Gorkij)
Toulouse

C´est la vie… So ist das Leben…
Der etwas andere Auslandsbericht von Susan Jolie

S

chnell lernt man eines der wichtigsten
französischen Worte: LA GRÈVE!!! Das
heißt STREIK und dieser kommt in Frankreich nicht zu kurz. Ich wusste es vorher, aber
habe es nicht geglaubt – blauäugig machte ich
mich also auf den Weg nach Toulouse.
Man sollte vielleicht erwähnen, dass Frankreich ein Land ist, in dem das Motto „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ auch
wirklich in der Mentalität verankert ist. Wenn
man ein paar Wochen bei den westlichen
Nachbarn Deutschlands gelebt hat, ist es einfach nichts Besonderes mehr, Streiks und Demonstrationen zu sehen. Eine Rentnerin aus
Toulouse sagte mir, dass es im Denken der
Franzosen verankert sei, sich für ihre Rechte einzusetzen. Sie hätten nach dem Krieg
hart gekämpft und viel erreicht, was sie nicht
durch eine neue Reformpolitik verlieren wollen. Ein Bekannter meinte, auch wenn sich
die Franzosen bewusst seien, dass Reformen
und Veränderungen nötig seien, so würden
neue Vorschläge dennoch zunächst erst einmal abgelehnt – aus Gewohnheit. Soviel zur
französischen Streikkultur.
Als Austauschstudentin an einer der drei
Toulouser Universitäten eingeschrieben, betrifft mich ein Thema natürlich persönlich:
der Kampf der französischen Studenten gegen das Loi Pécresse. Das Gesetz erlaubt die
Autonomie der Unis und ihre Finanzierung
durch Unternehmen aus der Wirtschaft.
Die Medien zeichnen ein Bild einer kämpfenden Studentenmeute, die sich irrational
und unvernünftig für ihre Wünsche einsetzen, Universitäten blockieren und Unterricht
verhindern. Eine Kommilitonin von mir

durfte, nachdem sie ihren Studentenausweis
zeigte, eine andere Toulouser Uni nicht betreten. Dahinter stand der Gedanke, dass von
Studenten meiner Universität eine potentielle
Gefahr ausgehe, da sie ihre Uni blockieren
und kämpfen – davon dürfe nichts überschwappen. Und es ist wahr, die Mehrheit
der Studenten ist gegen dieses neue Gesetz.
Es wurde wie so oft im Sommer beschlossen,
weil zu dieser Jahreszeit die Aufmerksamkeit
von der Politik abgelenkt ist. So gab es ab Beginn des neuen Semesters viele Diskussionsrunden darüber – in erregter Stimmung, aber
dennoch friedlich.
Das sogenannte Kampfkomitee (comité de
lutte) meiner Uni – eine studentische Vereinigung – ruft wöchentlich zu Generalversammlungen auf, die für alle Studenten offen

sind. Jedem kann zu einem bestimmten Thema seine Meinung zu sagen und universitätsbezogene Vorschläge machen, über welche
dann am Ende der Versammlung abgestimmt
wird. Das dauert dann auch gut und gerne
mal fünf Stunden, sodass man sich für den
Tag lieber nichts anderes vornehmen sollte.
Denn dort wird neben der Frage nach besserem Toilettenpapier ebenso über Vorschläge
abgestimmt, die weitaus bedeutendere Folgen
für Studenten und Lehrende der Uni haben
könnten.
Kurz nachdem die neue Hochschulpolitik
beschlossen wurde, begann das Kampfkomitee also damit, sich zu treffen und Generalversammlungen einzuberufen – allerdings
mit sehr geringer Beteiligung. „Habe keine
Lust.“, „Betrifft mich nicht.“ oder andere
Dinge hörte man, wenn man fragte, ob derjenige auch zur Generalversammlung gehe.
Eine gewisse Passivität und ein teilweise
mangelndes Verantwortungsgefühl von Sei-

Psychologie in Frankreich
Die angebotenen Themen an der Universität Toulouse-Le Mirail decken sich weitgehend
mit den Themen an den sächsischen Psychologieinstituten. Auch hier wird zum Beispiel
in klinischer Psychologie die kognitive Verhaltenstherapie vorgestellt – der Schwerpunkt
der Vertiefung ist dennoch die Psychoanalyse.
Jedoch ist das Lehrsystem ein anderes. Ist man in Deutschland eher Forderungen nach
Eigeninitiative, Gruppenarbeit und selbstständigem Denken gewohnt, so findet man in
Frankreich häufiger Frontalunterricht, in welchem Wort für Wort mitgeschrieben wird,
was der Professor sagt. Auch bleibt die Tiefe der Bearbeitung psychologischer Themen
meines Erachtens unter dem Niveau der deutschen Universitäten.
Links:
Deutscher Akademischer Austausch Dienst: http://www.daad.de
Institut für Psychologie (UTM, Toulouse): http://w3.univ-tlse2.fr/ufr-psycho/
Informationen über die Ville Rose: http://www.toulouse.fr/

ten der Studenten stecken dahinter. So wurde
schließlich Ende Oktober in einer dieser Versammlungen eine Blockade der Universität
vorgeschlagen, angenommen und auch in die
Tat umgesetzt. Und diese kann man nicht beschreiben, sondern muss man selbst erleben.
Denn wo Blockade draufsteht, ist auch Blockade drin. Türen verriegelt, Tore versperrt
und die initiierenden Studenten schliefen an
der Uni – viereinhalb Wochen lang. Dem
Lehrpersonal war es untersagt, die Uni zu
betreten und natürlich wurden sie auch nicht
bezahlt – sie hielten ja keinen Unterricht ab.
Ein schüchterner Versuch des Präsidenten der
Universität, eine demokratische Abstimmung
für oder gegen eine Blockade durchzuführen,
wurde vom Kampfkomitee zerschlagen und
die Wahl als ungültig erklärt.
Warum blockiert man eine Universität
und hindert sowohl sich als auch seine Kommilitonen daran, sich weiterzubilden und zu
lernen? Diese Frage stellte ich mir oft und
deswegen war ich froh, einmal die Gelegenheit zu haben, mich mit einem Studenten
aus dem Kampfkomitee zu unterhalten. Demonstrationen, Streiks und im schlimmsten
Falle eben die totale Blockade der Uni seien
die einzige Möglichkeit, die Angehörige der
Universität, Mitstudenten und die Bevölkerung zum Diskutieren, Hinsehen und Zuhören zu bewegen. Anfangs als ausländischer
Student sehr schockiert und etwas verständnislos, konnte ich mir nicht vorstellen, dass
es keine anderen Mittel und Wege gab, sich
Gehör zu verschaffen. Denn eine totale Blockade der Uni schadet am meisten den Studenten selbst, da die Gültigkeit des Semesters
dadurch bedroht ist.
Je mehr ich mich mit Studenten unterhalte,
je öfter ich zu den Generalversammlungen
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gehe und somit verschiedene Standpunkte
zu hören bekomme, umso mehr begreife ich
die Angst, die hinter dem Ganzen steht. Die
drohende Finanzierung von Universitäten
durch Unternehmen ruft bei den Studenten
meiner Universität, die größtenteils in Sozial- und Sprachwissenschaften eingeschrieben
sind, Bedenken hervor, dass diese Wissenschaften für Unternehmen uninteressant sein
könnten. Und so breitet sich die Sorge aus,
dass ihre eigene berufliche Zukunft gefährdet
sein könnte.
Umso weniger verstehe ich dann jedoch die
mangelnde Beteiligung an Demonstrationen
und Generalversammlungen. Erst durch die
Blockade der Universität wurde hier nämlich
eine wichtige Sache erreicht: eine größere
Aufmerksamkeit der Studenten für ein Thema, was sie selbst betrifft. Nun bleibt zu hoffen, dass die Studenten zusammenhalten und
sich gemeinsam für eine Sache einsetzen –

Foto: Susan Jolie
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unabhängig davon, was sich politisch ergibt.
Denn durch die Blockade sind Spannungen
zwischen Blockierern und Blockade-Gegnern
entstanden, die es abzubauen gilt. Mittlerweile
finden die Kurse wieder statt, doch der Streik
und die Diskussionen gehen weiter.
Von den rund 90 französischen Universitäten war zu Spitzenzeiten in den vergangen
Monaten übrigens ein Drittel blockiert.
Gestreikt und demonstriert wurde an zahlreichen weiteren Unis.
Trotz der Tatsache oder gerade deswegen,
weil meine Uni zu den blockierten gehörte
und über eine gewisse Zeit meines Auslandssemesters der Unterricht ausfiel, habe ich viel
über die französische Kultur und Mentalität gelernt. Oft sieht man verständnislos die
Nachrichten und kann sich nicht vorstellen,
warum manche Situationen eskalieren. Vor
Ort sieht man manche Dinge allerdings mit
ganz anderen Augen.
Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen,
eine Zeit im Ausland zu verbringen. Auch
wenn manches anders kommt, als man es
eigentlich geplant hatte. Denn gerade das
macht den Aufenthalt in einem fremden
Land eben zusätzlich spannend und aufregend. Mit Freunden habe ich zum Beispiel
unsere „Erasmus-Universität“ gegründet,
wo sich meist um die 30 „Erasmen“ und
Franzosen versammeln, um einen Blick über
den Tellerrand ihrer eigenen Fachrichtung zu
werfen und einen internationalen Austausch
zu erreichen.

blockierte Uni

Egal, was man schließlich macht: letzten
Endes kehrt man neben dem Beherrschen
einer Fremdsprache mit so vielen neuen Eindrücken, Erlebnissen und Erkenntnissen in
die Heimat zurück, dass sich diese Zeit in jedem Falle lohnt.
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Alles bloß ein Kinderspiel?
Kinder- und Jugendpsychotherapie von Kristine Blatter
„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages
und die Augen der Kinder.“
Dante Alighieri (1265-1321), ital. Dichter

I

m Laufe unseres Studiums erfahren wir im
Fach Klinische Psychologie vieles über die
verschiedensten psychischen Störungen. Es
werden vertiefende Seminare zu den einzelnen Störungsbildern angeboten und auch die
therapeutischen Verfahren und die Psychopharmakologie werden in gesonderten Veranstaltungen abgehandelt. Nur das Gebiet der
Kinder- und Jugendpsychotherapie kommt
meines Erachtens zu kurz. Doch gerade in
diesem Bereich ist der Bedarf an Behandlungsplätzen groß. So geht man davon aus,
dass je nach Betrachtungsweise ca. 10-20%
der Kinder und Jugendlichen psychisch auffällig sind. Das Geschlechterverhältnis fällt
hier zu Ungunsten der Jungen aus: im Allgemeinen beträgt bei psychischen Störungen
das Verhältnis von Jungen zu Mädchen 2:1;
bei schweren Beeinträchtigungen ist das Verhältnis gar 4:1. Bei Jungen werden häufiger
aggressiv-externalisierende/ausagierende Störungen (z.B. Störungen des Sozialverhaltens)
diagnostiziert, während bei Mädchen eher
ängstlich-gehemmte Symptome (z.B. Emotionale Störung mit Trennungsangst) vorherrschen. Des Weiteren ist bei Mädchen zur
Pubertät hin eine steigende Tendenz zu emotionalen Störungen zu beobachten. Bei der Altersverteilung der psychischen Störungen im
Kindes- und Jugendalter wird deutlich, dass
vor allem Kinder im Grundschulalter (6-10
Jahre) betroffen sind. Aus Untersuchungen
zur Persistenz weiß man, dass einzelne Symptome der Störungen instabil sind und einen
geringen prognostischen Wert besitzen. Des
Weiteren steigt das Andauern psychischer
Störungen mit zunehmendem Alter und wird
durch eine verlängerte Dauer bis zum Beginn
einer Behandlung erhöht, was die Notwendigkeit einer frühen Intervention und eventuell auch Prävention zusätzlich hervorhebt.
Bei den Störungsbildern bleiben aggressivausagierende Störungen oder Störungen
mit kognitiven Defiziten (z.B. Teilleistungsschwächen oder Konzentrationsstörungen)
eher bestehen als emotionale Störungen oder
Störungen ohne kognitive Defizite. Faktoren,
die zudem einen ungünstigen Einfluss auf
die Prognose haben, sind zum einen belastende Familienverhältnisse, wie z.B. Scheidung der Eltern oder Missbrauch, und zum
anderen unbefriedigende Beziehungen zu

Gleichaltrigen. Die in der Kinder- und Jugendpsychotherapie eingesetzten Therapieverfahren sind sehr vielfältig (s. Info-Box zu
den Verfahren). Wie zu erwarten wird dem
Spiel als therapeutisches Medium eine zentrale Rolle zugeschrieben. Die bei psychisch beeinträchtigten Kindern beobachteten Spielformen, Spielinhalte und die Art des Spielens
unterscheiden sich von denjenigen „gesunder“ Kinder. So gilt zum Beispiel ein eingeschränkter Konstruktivitätsgrad des freien
Spiels als wichtiger Indikator für Ängste,
während bei Angstfreiheit eher Exploration
und Gestaltungsvielfalt zu beobachten sind.
Der Einsatz des Spiels in der Kinderpsychotherapie bringt die vier folgenden Vorteile
mit sich: 1. Das Spiel ist vor allem bei jüngeren Kindern als Therapiemedium besser
geeignet als das Gespräch. Das Gespräch gewinnt allerdings mit zunehmendem Alter an
Bedeutung. 2. Kinder spielen gerne, was man
durch den Einsatz attraktiven Spielmaterials
zur Steigerung der Behandlungsmotivation
nutzen kann. Diese ist oft aufgrund des nicht
vorhandenen Leidensdrucks äußerst gering.
Zudem werden zum einen das Vertrauensverhältnis des Kindes zum Therapeuten, zum
anderen aber auch Kontakte zwischen Kind
und Therapeut und Kontakte zwischen Kindern in Gruppentherapien durch das Spielen
gefördert. 3. Viele Spiele besitzen Aufforderungscharakter für gemeinsames Spielen und
fördern somit soziale Lernprozesse. 4. Durch
das gemeinsame Spielen wird die Kommunikation zwischen Kindern angeregt.
Allerdings kommen auch andere Verfahren
in der Kinderpsychotherapie zum Einsatz. So
sind beispielsweise Punkte-Programme (Token-Systeme), bei denen die Kinder Punkte
für bestimmte erwünschte Verhaltensweisen sammeln können, sehr effektiv und sehr
beliebt – sowohl bei den Kindern, als auch
bei den Therapeuten. Einem Kind, das zu
Wutausbrüchen neigt, kann man mittels passender Hilfsmittel (z.B. einem Anti-StressBall) beibringen, seine Wut zu kontrollieren.
Des Weiteren werden bei Kindern häufig
Entspannungsverfahren wie das Autogene
Training oder die Progressive Muskelrelaxation eingesetzt. In Gruppentherapien werden
mit den jungen Patienten ihre Aufmerksamkeit, soziale Kompetenzen, der Umgang mit

Gefühlen, etc. trainiert. Diese Aufzählungen
sollen nur als Beispiele dienen - die Liste der
Verfahren könnte noch um viele ergänzt werden.
Als übergeordnetes Ziel gilt in der Kinderund Jugendpsychotherapie die Freisetzung
von Selbstheilungs- und Entwicklungstendenzen bei den Kindern und Jugendlichen.
Des Weiteren versucht man über die Beeinflussung des sozialen Umfeldes hemmende
und entwicklungsschädigende Umwelteinflüsse auszuschalten. Daher sollte die Therapie
grundsätzlich am sozialen Umfeld ansetzen,
was nur durch eine parallele Elterntherapie
oder
Eltern-/Erzieherberatung/-training
möglich ist. Wer Kinder- und Jugendpsychotherapeut werden möchte, muss also zum
einen in der Lage sein, mit oftmals verzweifelten Eltern zusammenzuarbeiten und auf
der anderen Seite auch in gutem Kontakt zu
seinem eigenen „inneren Kind“ stehen. Und
man sollte niemals vergessen: „Kinderlärm
ist Zukunftsmusik.“ (Quelle unbekannt)
Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Unter dem Begriff Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) werden die
drei folgenden unterschiedlichen Berufsgruppen zusammengefasst: 1) Verhaltensthe-

Interessante Links
http://www.bkjpp.de oder http://www.
kinderpsychiater.org  Homepage des
Berufsverbands für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V. (BKJPP)
und der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Leitenden Klinikärzte für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie e.V. (BAG)
http://www.dgkjp.de  Homepage der
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie e.V. (DGKJP)
http://www.bkj-ev.de  Homepage des

Berufsverbands der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen
http://www.weiterbildung-kinderpsychiatrie.de
http://www.kinder-psych.de  Infoseite
über psychische Probleme bei Kindern
und Jugendlichen
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rapeutische KJP, 2) Analytische KJP (früher
„Psychagogen“ genannt) und 3) Fachärzte
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.
Seit der Einführung des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG), das am 1.1.1999 in
Kraft trat, gibt es eine Approbation zum KJP.
Seitdem muss jeder, der eine Karriere als KJP
anstrebt, eine Ausbildung an einer staatlich
anerkannten Ausbildungsstätte abschließen,
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die insgesamt 4.200 Stunden beinhaltet. Die
Ausbildung kann entweder verhaltenstherapeutisch ausgerichtet sein oder sich an der
Psychoanalyse (PA) oder der tiefenpsychologisch fundierten Therapie (TFP) orientieren
(dies sind die drei Therapierichtungen, die zu
einer Abrechnung über Krankenschein zugelassen sind).
Anders als bei der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten ist als Eingangs-

Weitere Informationen
Verfahren in der Kinder- und Jugendpsychotherapie
In der Kinder- und Jugendpsychotherapie wird eine Vielzahl von verschiedenen Verfahren
eingesetzt, die man folgendermaßen untergliedern kann:
Nach den zugrunde liegenden theoretischen Konzepten:
a) analytisch (z.B. Alice Balint; Anna Freud; Melanie Klein; Hans Zulliger)
b) klientenzentriert (z.B. Virginia Axline; Stefan Schmidtchen; Annemarie und Reinhard
Tausch)
c) verhaltenstherapeutisch (z.B. Klaus Udo Ettrich; Vera Kuhlen; Franz Petermann)
d) systemisch (z.B. Familientherapie; Eltern-Training; Erziehertraining)
e) handlungstheoretisch (z.B. Problemlöseverhalten)
Nach dem Medium der Therapieform:
a) Sinnestherapien
b) Spieltherapien
c) Bewegungs- und Sporttherapien
d) Gesprächspsychotherapien
e) Suggestions- und Entspannungstherapien
f ) Gestaltungstherapien (Kreativtherapien)
nach Interaktionsmustern:
a) Einzeltherapie
b) Gruppentherapie
c) Eltern-Kind-Therapie (Besondere Form: Familientherapie)
nach dem Bezug zur Störungsursache:
a) subjektbedingt (Spieltherapie; Erlebnisaktivierende Verfahren; Funktions- und Übungstherapien; sebststeuerungszentrierte Verhaltenstherapie; Entspannungsverfahren; Suggestionstherapien; Pharmakotherapie)
b) umweltbedingt (Eltern-, Lehrer- und Erzieherberatung; Elterntherapie; Elterntraining;
fremdsteuerungszentrierte Verhaltenstherapie; Institutionsbeeinflussung; Veränderung
der materiellen, sozialen und räumlichen Lebensbedingungen; Einflussnahme auf Gesetze
und Verordnungen)
c) interaktionsbedingt
Klassifikation der psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters
Für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters gibt es verschiedene Klassifikationssysteme. Im klinischen Bereich wird vor allem das so genannte multiaxiale Klassifikationsschema (MAS) nach ICD-10, das die Grundlage einer multimodalen Diagnostik und
Therapieplanung bildet, verwendet. Nach diesem Schema werden die psychischen Störungen auf den folgenden 6 Achsen beschrieben:
Achse 1: Klinisch-psychiatrisches Syndrom (z.B. Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ADHS))
Achse 2: Umschriebene Entwicklungsstörungen (z.B. Lese- und Rechtschreibstörung (Legasthenie))
Achse 3: Intelligenzniveau
Achse 4: Körperliche Symptomatik (z.B. rezidivierende Kopfschmerzen; Übergewicht)
Achse 5: Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (z.B. Mangel an Wärme in
der Eltern-Kind-Beziehung; Disharmonie in der Familie zwischen den Eltern)
Achse 6: Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung (z.B. ernsthafte soziale Beeinträchtigung in der Beziehung zu Gleichaltrigen und in der schulischen Anpassung)

voraussetzung für die Ausbildung zum KJP
ein abgeschlossenes Diplom im Fach Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie nicht zwingend. Vielmehr werden auch
Personen, die ein Lehramts-, Pädagogik- oder
Sozialpädagogikstudium abgeschlossen haben, zur Ausbildung zugelassen.
Die bereits oben erwähnten 4.200 Stunden
der Ausbildung lassen sich wie folgt aufgliedern:
600 Theoriestunden, davon 200 Stunden
Grundkenntnisse in wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren
(VT, PA, TFP) und 400 Stunden vertiefte
Ausbildung in einem der Verfahren
120 Stunden Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung
1800 Stunden Praktische Tätigkeit, d.h. psychiatrische und psychotherapeutische Praxis
(Diagnostik und Behandlung von mindestens
30 Patienten), davon 1200 Stunden in einer
kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung und 600 Stunden in einer psychosomatischen Klinik oder psychotherapeutischen
Praxis für Kinder und Jugendliche
600 Stunden Praktische Ausbildung, d.h. eigene Therapiedurchführung (Patientenbehandlung unter Supervision)
150 Stunden Fallsupervision, davon 50 einzeln und 100 in der Gruppe; dabei Falldokumentation von 6 Fällen
930 frei verfügbare Stunden (abhängig von
der Ausbildungsstätte) zur individuellen Vertiefung/Schwerpunktsetzung
Der Abschluss der Ausbildung erfolgt nach
3 Jahren, wenn die Ausbildung Vollzeit gemacht wird, oder nach 5 Jahren, wenn sie berufsbegleitend abgeschlossen wird, in Form
einer staatlichen Prüfung und Approbation.
Die Abschlussprüfung setzt sich aus einer
schriftlichen (120 Minuten) und einer mündlichen Prüfung (30 Minuten einzeln, 120
Minuten in einer Vierergruppe) zusammen.
Anschließend wird der Antrag auf Erteilung
der Approbation an die zuständige Behörde
gestellt.
In Sachsen kann die Ausbildung und Weiterbildung im Bereich Kinder- und Jugendpsychotherapie am Sächsischen Institut für
methodenübergreifende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (SIMKI e.V.)
an der Hochschule Mittweida/Rosswein
(www.htwm.de/~simki) oder in der Institutsambulanz für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Chemnitz (www.ivtbrandenburg.de) erfolgen.
Für eine komplette Liste der bundesweiten
Ausbildungsinstitute siehe folgenden Link:
www.bkj-ev.de/sites/ausbildung/institute.
php
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Die kleinen Tricks von Kaufland, Persil und Co.
Produktattraktivität von Nadja Skoluda

A

lle kennen sie – die Tricks der Supermärkte. Diese kleinen, aber effektiven
Tricks, damit der Kunde mit mehr – als er
eigentlich wollte – aus dem Laden geht... So
findet man die Alltagsgebrauchsgegenstände
wie Milch, Butter, Hygieneartikel usw. fast
immer nur am anderen Ende der Kaufhalle.
Auch die Regalgestaltung ist raffiniert – so
befinden sich die teuersten Produkte in der
Regel in Augenhöhe. Das Fleisch in der Theke wird angeleuchtet damit es (noch) saftig(er)
und frisch(er) aussieht. Die Einkaufswagen
sind fast so groß wie ein Kleinwagen, damit
man verführt ist, doch ein wenig mehr zu
kaufen. Es sieht ja schließlich ein wenig albern aus, wenn ein so großer Wagen fast leer
ist. Oder was ist mit den („getarnten“) Sonderaktionen, welche bunt und in großen Lettern proklamiert werden? Ich hab schon so
manchmal beobachtet, dass der Preis für ein
Produkt für mehrere Wochen stark anstieg,
dann plötzlich fast zurück zum „Normalpreis“ zurückschwenkt und dies als Sonderaktion deklariert wird. Ich glaube nicht, dass
dieses Phänomen immer auf wirtschaftlichen
Gründen zurückzuführen ist. Und nicht nur
auf Kinder wirkt die Quengelware. So habe
mich ich das eine oder andere Mal verführen
lassen...
Wenn man das aber alles weiß, lässt man sich
nicht mehr so einfach übers Kreuz legen und
kann gezielt handeln.
Aber (Ent-)Täuschung und eine weitere potentielle Gefahr drohen aber auch von den
Herstellern und somit von den Produkten
selbst – namentlich Verpackungen. Verpackungen haben nicht nur eine Schutz- und

Aufbewahrungsfunktion des Produkts, sondern sind auch Werbeträger ihrer selbst. Eine
Verpackung ist sozusagen eine Reklametafel,
auf welcher mit knalligen Slogans und Zusatznutzen geworben wird – und das mit (bunten)
Farben sowie mit attraktiven Formen und
Designs. Eine empirische Studie (2001), initiiert vom Verbraucherschutz, konnte zeigen,
dass die emotionale Qualität von Produkten
(durch Verpackung vermittelt) scheinbar eine
größere Bedeutung als die tatsächliche Qualität der Produkte hat. Die über die Verpackung kommunizierten Vorstellungen über
ein Produkt haben allerdings mit der Produktrealität oft wenig oder gar nichts gemeinsam.
So werden Assoziationen zur Gesundheit,
Frische und der tiergerechten Haltung durch
eine geschickte Verpackungsgestaltung erzeugt. Die Annahmen über ein Produkt, ob
richtig oder falsch, können die Kaufentscheidung mitbestimmen. Beispielsweise werden
durch eine idyllische Verpackung schnell im
Kopf den Käufers Eier aus Käfighaltung so
zu Freilandeiern.
Auch die Verpackungsgröße und -form können das Kaufverhalten beeinflussen. Zum

Quellen
http://www.vzbv.de
braucherschutz)

(Homepage Ver-

Moser, K. (1990). Werbepsychologie. Eine
Einführung. München : Psychologie Verlags Union.

Nachteil der Verbraucher hat die EU im
Wettbewerbsrat im September 2006 sich darauf verständigt, den Herstellern von Fertigpackungen bei der Füllmenge vollkommen
freie Hand zu lassen. Mit anderen Worten
kann nicht mehr so ohne Weiteres von der
Größe auf die Menge geschlossen werden.
Das bedeutet, dass der Verbraucher immer
die Füllmenge von Produkten vergleichen
sollte und auch (meist kaum lesbare) Angabe
des Grundpreises auf dem Preisschild studieren sollte, um effizient einzukaufen.
Die Attraktivität eines Artikels kann über
den geworbenen „Zusatznutzen“ gesteigert
werden. So locken Produkte mit den in der
Verpackung enthaltenden Geschenken. Persil köderte seine Kunden mit kleinen, bunten Kochheftchen. Als Kinder haben meine
Freunde und ich leidenschaftlich Koala Chocos konsumiert – aber nicht aufgrund von
Schocko-Biskuits – ausschlaggebend waren
die kleinen Plastekoalas in verschiedenen Farben, welche wir getauscht haben. Aber auch
die Verpackung an sich kann schon Anreiz
genug sein, ein Produkt zu kaufen – Beispiele
dafür sind schöne, nostalgische Kaffeedosen
oder auch chice Pfefferminzdöschen.
Ein weiteres interessantes Phänomen ist der
Veblen-Effekt, den man übersetzten kann
mit „Kaufen, weil’s teuer ist“. Der Effekt
besagt, dass Attraktivität eines Produkts mit
dem Preis zunimmt. So ist ein zu niedriger
Preis mit Attraktivitätseinbußen verbunden.
Grund dafür ist die Annahme des Käufers,
dass was teuer ist auch besser ist. Mit anderen
Worten wird vom Preis auf die Qualität eines
Produkts geschlossen. Dass nicht immer das
teuerste das beste Produkt sein muss, zeigen
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Zwischen Vision und Wirklichkeit
immer wieder die Untersuchungsergebnisse
von Warentest TEST. Monroes & Krishon
(1985) konnten allerdings zeigen, dass es eine
umgekehrt u-förmige Beziehung zwischen
Preis und Kaufbereitschaft handelt (wie vor
allem arme Studenten wissen, hat der Geldbeutel ein großes Mitspracherecht, was wir
kaufen). Es gibt also ein Preis-Optimum.
Nicht von der Hand zuweisen ist, dass die
Attraktivität eines Produkts aufgrund des
Prestiges (Statussymbol), des Markennamens
und der Identifizierung mit dem Produkt
gesteigert wird. Werbung – egal, ob im TV
oder Radio, in Zeitungen, in Fußballstadien
oder sonst wo – helfen den Bekanntheitsgrad
und die Produktpopularität entscheidend zu
erhöhen. Vielleicht kauft man auch lieber das,
was (durch die Werbung) vertrauter ist – im
Sinne eines Vertrautheitseffekts. ( - ganz getreu dem Motto: „Den Teufel, den ich kenne,
ist mir lieber als den ich nicht kenne.“)
Dies sind nur einige von den vielen kleinen,
raffinierten Tricks, welche Kaufland, Persil
und Co. anwenden, um uns unschuldige Verbraucher zu täuschen und uns ihre Produkte
aufzudrängen... Mein Rat: Sei immer auf der
Hut! In diesem Sinne – viel Spaß beim nächsten Einkauf!
Warum ich diesen Artikel geschrieben
habe:
Die Idee ist mir beim FrühstückszerialienEinkauf (ich sage nicht Cornflakes!) gekommen. Da es nicht meine Lieblingscornflakes
(jetzt hab ich’s doch gesagt) gab, musste ich
eine neue Marke suchen. Ich hab dabei viel
(Ent-)Täuschung erlebt.

Ein Exkurs in die Parapsychologie von René Dutschke und Jana Grosenick

A

ugust 1953. Der zehnjährige Dirk Zwenne will mit seinen Freunden spielen und
kehrt am Abend nicht in die elterliche Wohnung zurück. Die Suche der Polizei bleibt
erfolglos, bis der Holländer Gerard Croiset
um Hilfe gebeten wird. Dieser war zu seiner
Zeit als Paragnost (also als ein Mensch mit
hellseherischen Fähigkeiten) bekannt und
wurde oft bei Kriminalfällen um Hilfe gebeten. Seine Aussage zum oben beschriebenen
Fall: „Ich sehe den kleinen Hafen, ein kleines
Fährboot und eine kleine Yacht. Der Junge
hat auf der Fähre gespielt, ist ausgeglitten
und ins Wasser gefallen. Beim Fallen schlug
er mit dem Kopf gegen die Yacht und verletzte sich dabei an der linken Kopfseite. Die
starke Strömung im Hafenbecken trug seinen
Körper fort; doch wird er in einigen Tagen
in dem anderen kleinen Hafen stromabwärts
gefunden werden.“
Anfang September wurde die Leiche tatsächlich gefunden, mit einer Kopfverletzung auf
der linken Seite. Auch die anderen Aussagen
aus den Visionen des Niederländers entsprachen der Realität.

bezeichnet nämlich Phänomene der menschlichen Wahrnehmung und des menschlichen
Verhaltens, die mit den Methoden etablierter
Naturwissenschaften nicht erklärt werden
können.
Parapsychologische Phänomene werden dabei im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilt: Außersinnliche Wahrnehmung und
Psychokinese.
Ersteres beschreibt den Informationserwerb
ohne Beteiligung eines bekannten Sinnesorganes, umfasst also Bereiche wie Hellsehen
oder Telepathie. Der zweite Teilbereich beschäftigt sich mit der psychischen Beeinflussung eines physikalischen Systems, die sich
mit Hilfe bekannter Naturgesetze aus der
Chemie und Physik nicht völlig erklären lassen.
Die Parapsychologie widmet sich der empirischen Erforschung solcher scheinbar
übernatürlicher Geschehnisse. Übernatürlich? „Alles Quatsch“, werden sich manche
denken, eine Pseudofachrichtung, die wohl
weder etwas mit Psychologie noch mit Wissenschaft zu tun hat.

Ein reiner Zufallstreffer? Genauso wie bei
den anderen Fällen, die Croiset aufklärte?
Mit solchen und ähnlichen Phänomenen beschäftigt sich die Parapsychologie. Aber was
verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff ?
Als erste Assoziationen eines Otto-Normalverbrauchers fallen Schlagwörter wie Ufos,
Kristallkugeln, Gläserrücken und Tonbandstimmen aus dem Jenseits. Manchmal hört
man auch kurz und bündig: Psi. Das trifft
es schon eher. Dieser griechische Buchstabe

Forscht man trotzdem etwas genauer nach
stellt sich jedoch heraus, dass zu diesem Thema sogar an einigen Universitäten gelehrt
wird, so gibt es zum Beispiel bereits seit 1882
Vorlesungen zur Parapsychologie an der Harvard University in den USA. Auch in Europa
ist die Wissenschaft von „aus dem normalen
Seelenleben heraustretenden Erscheinungen“
akademisch integriert, in Edinburgh umfasst
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Zwischen Vision und...
Fortsetzung von Seite 19
sie sogar einen eigenen Lehrstuhl. Außerdem
gibt es eine Vielzahl von Forschungsinstituten, das weltweit größte dieser Art ist gar
nicht so weit von uns entfernt: Es befindet
sich in Freiburg.
Das sogenannte „Institut für Grenzgebiete
der Psychologie und Psychohygiene“, kurz
IGPP, wurde 1950 von Hans Bender, einem
deutschen Psychologen, gegründet.
Dort werden Seminare zu parapsychologischen Themen angeboten und den Studenten steht eine 47.000 Bände umfassende
Spezialbibliothek zur Verfügung. Das sind
eine ganze Menge Bücher für eine Pseudowissenschaft mit schlechtem Ruf, geprägt durch
unseriöse Wahrsager und Spukgeschichten.
Hans Bender selbst glaubte nicht an Geister,
sondern versuchte paranormale Phänomene
unter anderem als Folge großer psychischer
Anspannungen der Person, die das Phänomen auslöst, zu erklären.
So auch am Beispiel von Visionen: Diese
Erscheinungen werden als subjektive Wahrnehmungen definiert, eine Art von optischen

Halluzinationen bei häufig herabgesetztem
Bewusstsein, die dem Betroffenen meist
zukünftige Ereignisse vorspiegeln, oft mit
theologischem Bezug und Offenbarungscharakter.
Die häufigste Vision ist die von der Jungfrau Maria. Für diese sogenannten Marienerscheinungen wird als Erklärung ein übergroßer Glaubenseifer angenommen. Ein
unbewusstes Wunschbild ist im Innern der
Person entstanden und erscheint durch ein
übermäßiges religiöses Bewusstsein schließlich auch äußerlich. Die Erwartung kreiert ihr
Objekt. Die Gestalt richtet sich dabei häufig
nach traditionellen Vorbildern, wie zum Beispiel nach künstlerischen Darstellungen.
Wissenschaftlich tätige Parapsychologen
nehmen also nicht unbedingt übernatürliche
Kräfte als Ursache untersuchter Phänomene
an, sondern lassen auch konventionelle Erklärungsmodelle zu.
Neben Fallstudien von Menschen mit paranormalen Fähigkeiten, sogenannten Medien,

bilden heutzutage statistische Laborexperimente die Grundlage parapsychologischer
Forschung:
Besonders bekannt sind die sogenannten
Schmidt-Maschinen zum Nachweis von Psychokinese, bei denen die Versuchspersonen
die Zerfallsrate eines radioaktiven Präparates
beeinflussen sollen. Auch die Beeinflussung
physikalischer Zufallsereignisse, wie zum Beispiel das Fallen eines Würfels, wird mit quantitativen Methoden untersucht.
Zur Erforschung außersinnlicher Wahrnehmung werden Ganzfeld-Experimente
durchgeführt, bei denen Versuchspersonen
weitgehend abgeschirmt von verwertbaren
Sinneswahrnehmungen Informationen empfangen sollen.
Solche Experimente ergaben statistische Abweichungen von der Zufallserwartung, die
von der Existenz außersinnlicher Wahrnehmung zeugen. Trotz der Tatsache, dass diese
Abweichungen sich jedem Erklärungsversuch
entziehen, werden diese Prozentsätze häufig
als in der Praxis völlig irrelevant abgetan.
Die Kritiker der Parapsychologie behaupten,
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dass es kein stichhaltiges, wiederholbares Experiment gäbe, welches die Annahme von
Phänomenen, die nicht auf konventionellnatürliche Weise erklärbar sind, bestätigen
würde.
Der amerikanische Skeptiker und Trickexperte James Randi bietet eine Million Dollar
für denjenigen, der ein echtes paranormales
Phänomen unter kontrollierten Bedingungen
unter Beweis stellen kann. Bis heute wurde
das Geld noch nicht ausgezahlt. Viele große
Medien erwiesen sich eben doch nur als Betrüger, Randi sagte einmal, angesehene Wissenschaftler ließen sich täuschen mit „Tricks
der Sorte, die ich als Kind auf der Rückseite von Cornflakes-Packungen lesen konnte.
Offenbar essen Wissenschaftler keine Cornflakes mehr.“
Und nun? Tatsächlich alles Scharlatanerie?
Könnte es nicht doch möglich sein, dass,
wenn es Menschen gibt, die mit weniger als
fünf Sinnen auskommen, wie zum Beispiel
Blinde, genauso gut Individuen existieren, bei
denen ein Sinn weit über das normale Maß
hinaus entwickelt ist, oder die sogar über einen sechsten Sinn verfügen?
Noch einmal zurück zu Gerard Croiset, dem
paragnostischen „Polizeihelfer“, und einem
interessanten Versuch, dem sogenannten
Platz-Experiment:
Platz-Tests finden im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen statt. Die präkognitiv begabte Versuchsperson soll Angaben
über ein Mitglied des Auditoriums machen,
das bei einer späteren Vorstellung auf einem
bestimmten Platz sitzen wird. Dazu wird die
Versuchsperson in den Saal geführt, oder sie
bekommt einen Sitzplan gezeigt.
Gerard Croiset konnte bei solchen unter anderem von Hans Bender durchgeführten Experimenten viele richtige Einzelheiten über
die Personen erzählen, die später nach dem
Losverfahren ihre Plätze einnahmen. Einmal wurde Croiset zu Informationen über
den Zuhörer auf Platz 18 gebeten, in diesem
Falle konnte er nichts erkennen. Daraufhin
wurde ein neuer Versuch bezüglich Platz 3
unternommen. Croiset berichtete von einer
Frau mit einer großen Narbe im Gesicht, die
sie bei einem Autounfall in Italien erworben
hatte.
Als die Veranstaltung später stattfand, war
eine einzige von 30 Personen krank und
konnte nicht teilnehmen. Sie hätte auf Platz
18 gesessen. Auf Platz 3 saß in der Tat eine

Frau, die nach einem Autounfall in Italien
durch eine Narbe im Gesicht entstellt war.
Wenn ein Paragnost Aussagen über eine
Person macht, hat er die Auswahl aus vielen
verschiedenen Szenen aus deren Leben. Interessanterweise erfolgt diese Selektion der Visionen von Sensitiven oft nach den eigenen
Erlebnissen des Mediums, so machte Croiset
mit Vorliebe Aussagen über solche Leute, bei
denen eine assoziative Beziehung zu Erlebnissen bestand, die er selbst in seiner Vergangenheit mit besonderer emotionaler Anteilnahme erlebt hatte. Paranormale Fähigkeiten
scheinen also einen tiefenpsychologischen
Bezug zu haben.
Croisets Spezialität war es, Angaben über
Vermisste, die ertrunken waren, zu machen.
Bedeutung erhält dieser Fakt mit der Tatsache, dass er als Achtjähriger beinahe selbst
ertrunken wäre, als er von einem Spielkameraden ins Wasser gestoßen wurde.
Der Fall des Holländers ist nur ein Beispiel
aus einer Menge von Berichten über Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Er
hinterlässt eine Menge Fragen, auf die der
Parapsychologe versucht, Antworten zu geben, auf einem Mittelweg zwischen Leichtgläubigkeit und übertriebener Skepsis.
Im Endeffekt kann man diese Phänomene
nicht einfach leugnen. Sie stehen auch nicht
im Widerspruch zur Natur, sondern im Widerspruch zu unserer Vorstellung von der
Natur.

Trotzdem führt an folgender Feststellung
kein Weg vorbei:
Erklärungen hat sie noch keine gefunden,
die Wissenschaft von den vorläufig unerklärbaren Phänomenen…
Warum wir diesen Artikel geschrieben
haben:
Es gab die Erinnerung an ein paar (immerhin sehr interessante) Beiträge von „Akte X“.
Viel mehr konnten wir uns unter der Parapsychologie zuerst nicht vorstellen, als wir den
Artikel übernahmen.
Grund genug, sich einmal näher damit zu befassen. Wir haben versucht, einen objektiven
Standpunkt zu einem kontroversen Thema
zu vertreten und sind bei der Recherche auf
erstaunliche Tatsachen gestoßen.
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a der Artikel besonders an der menschlichen Freiheit ansetzt,
hier zunächst die alltagssprachlich genutzte Definition: Freiheit
ist die Chance des „hätte auch anders handeln Könnens“. Zum klassischen Kompatibilismus kann man ausführlich bei Gerhard Roth lesen mit gleichem Ergebnis wie unten. Die Justiz verwendet auch ein
„so Tun als ob wir frei sind“ (nach Kant) oder das Konstrukt eines in
der gleichen Situation wie der Belangte befindlichen Durchschnittsmenschen. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist dies allerdings veränderungsbedürftig - wenn auch vielleicht ganz praktikabel.
Als Voraussetzung ist hier das neurowissenschaftliche Modell tatsächlich gültig, das ist auch meine persönliche Meinung: Wie inzwischen
oft publiziert, ist frei Wollen, frei Handeln und damit Schuldfähigkeit
im herkömmlichen Sinn ebenso wie moralische Verantwortung eine
Fiktion, nicht vereinbar mit physikalischen Gegebenheiten. Vorsicht:
Auch Erdachtes hat eine zum Beispiel gesellschaftliche Wirkung. Zum
Überfluss lässt sich die Erkenntnis der vollständigen Bedingtheit des
Willens auch auf anderen Ebenen gewinnen, von der der Neuronen
über die der Hirnregionen bis hin zum konkreten Eigenerleben und
formaler Logik. Auch religiöse Vorstellungen oder solche von geistiger orts- und körperloser Substanz sind nicht gut belegt oder erklärt in der Hinsicht, dass sie vielleicht zu einem anderen Ergebnis
führen könnten (z. B. Theologischer Determinismus). Nachzulesen
bei Gerhard Roth („Aus Sicht des Gehirns“, 2004), Wolf Singer (diverse Interviews z.B. in „Spiegel“, „Gehirn und Geist“; Bücher) und
in Psychologischer Rundschau, Ausgabe 4/2004) und anderswo.
Wichtig ist auch, dass unser menschliches Erleben nicht beweiskräftig aussagt, dass wir willensfrei oder Erstverursacher unserer Handlungen seien. Es ist auch mit dem Modell von Gehirn als materiellem
System vereinbar, dass dieses sich selbst als frei und aktiv erlebt: In
dem ich aktiv bin oder etwas gezielt und mit Nachdruck tue, findet
gerade der materielle Ablauf statt - betrachtet auf der Ebene von
kleinen Teilchen. Dazu ist entsprechend physikalischer Energieumsatz nötig. Und nach der Neuro-Ethik existiert auch Gut und Böse
allein subjektiv.
Die anderen verantwortlich zu machen (auch im fundamentalen Attributionsfehler der Sozialpsychologie berührt), ihnen Vergeltung
und sich selbst Genugtuung zu wünschen, ist etwas Alltägliches, was
bringt eine Kritik daran? Und was tun wir, wenn andere nicht in üblicher Weise verantwortlich sind? Haben wir dann nicht ein vielleicht
unlösbares Problem in unserer Gesellschaft? Ist unser Strafsystem
überhaupt angemessen? Was sagen wir zur dunklen deutschen Zeit
vor 1945?

Schon gewusst?
Zunächst können wir mit unseren Mitmenschen einfacher und freundlicher umgehen, wenn wir wissen, dass, egal was sie
getan haben, sie dafür im moralischen Sinne
nichts konnten, sie waren nicht frei. Das geht,
solange wir selbst nicht ernsthaft in Gefahr
sind. Dabei soll nicht vergessen werden, wie
viele Vorzüge an Menschenrechten und sozialen Errungenschaften wir in Mitteleuropa gegenüber früher schon haben, vor der
Neuro-Ethik, wenn auch nicht in allen Teilbereichen. Auf andere Kulturen will ich nicht
verallgemeinernd eingehen. Ent-schuldigen
ist nicht Gutheißen. Wenn nun niemand bei
Straftaten im Sinne einer Erstursache verantwortlich ist, darf dann jeder tun was er will?
Nein, die Gesellschaft entscheidet das – oder
auch die Evolution. Das Justizvollzugssystem
kann mehr als bisher ein Besserungssystem
sein (G. Roth), was sicherlich schon durch die
möglichen (anfänglichen) Kosten schwierig
durchsetzbar sein wird. Rechtsprechung würde also nicht abgeschafft, aber aus Strafe eher
Korrektur.
„Besserungsbehandlung“ soll dabei kein direkter Anreiz für eine Straftat sein. Ebenso
der „Gewinn“ und ob Absicht vorliegt, sind
auch bei allgemeiner Schuldunfähigkeit wichtig für das Vorgehen. Moralische Bewertung
aber nicht.
Leute, die durch mit Leiden für andere verbundenes Handeln selbst im Befinden stark
profitieren, mögen frau und man ruhig vom
hohen Ross herunterholen, zum Beispiel
wenn ein Bandenchef damit glücklich ist zu
tyrannisieren, dann dürfen wir ihn sicher auf
ein normales Maß zurückstutzen, er hätte
sonst auch kaum Motivation zur Änderung.
Im Gegensatz zu denen, die im allgemeinen selbst vorher schon genug Leiden abgekriegt haben, wenn sie in die Entstehung
von Leiden verwickelt sind, und auch von
der aktuellen Handlung nicht sonderlich lang
emotional bzw. hedonistisch profitieren (z.B.
einige der sog. Triebtäter, die monatelang versuchen, dass Überhandnehmen der Erregung
zu verhindern)
Ob es umsetzbar ist, Leuten, die festgehalten werden sollen, zu sagen, dass sie nicht im
traditionellen Sinne schuldig sind? Sie so zu
behandeln, dass nicht sie als Person und ihr
Selbstwert angegriffen werden, wenn er oft
sowieso schon niedrig ist, sondern „nur“ ein
Fehlverhalten oder ein solches Muster korrigiert werden soll? Und was ist Fehlverhalten
im Einzelnen… Aber die groben Sachen wie
„Raubüberfall“ usw. sind sicher recht konsensfähig bzw. ich kann akzeptieren, wenn
andere von mir ein bestimmtes (Wohl)Verhalten einfach fordern, solange sie nichts gegen mich „an sich“ haben…
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Nun hat das Leben seine Wechselfälle bzw.
ganz normale Höhen und Tiefen auch außerhalb von Gefängnissen, allein davor kann
mensch potentiell von Gerichten Verurteilte noch nicht in Schutz nehmen, aber vor
Traumatisierung und anderer seelischer Zerstörung. Damit kommen wir langsam zum
Maßregelvollzug. Wie könnte ein verändertes
Verständnis von Verantwortung hier aussehen? Falls unbefristete Überwachung für notwendig erachtet wird, sollten wir unbedingt
humane, als lebenswert empfundene Verhältnisse schaffen, das ist zum Teil schon jetzt
so anstelle von bloßer Aufbewahrung. Günstigerweise werden dann viele auch gar nicht
mehr dort bleiben „müssen“.
Darauf weist auch die in letzter Zeit sehr herausgestellte Neuroplastizität. Diese erweckt
die Hoffnung, es könnte zumindest prinzipiell jeder schon vorhandenen Konstellation
ein sozusagen komplementär ansetzender
Plan zur Seite gestellt werden, der das Geschehen im Weiteren in die „gewünschte“
Richtung lenkt.
Es kommt Sorge auf: Wenn die Welt ein materieller Ablauf ist (gleich ob nach der noch
diskutierten physikalischen Frage Zufall existiert; die Quantenmechanik dient erstmal
nur der Handhabung), also auch das Streben
der Menschen selbst, dann passiert ja, was
passiert. Es kann in dem Sinne niemand „eingreifen“, weil das ja sowieso schon Teil des
Ablaufes ist. Die Hoffnung ist also, dass mit
der Evolution die Entwicklung sich schon so
selbst kanalisiert hat, dass die Bedürfnisse der
darin entstandenen Menschen überwiegend
gestillt werden und sich sinnvolle Erkenntnisse durchsetzen. Die Welt wird als selbst organisierendes System betrachtet, deren Hoffnung auch darin besteht. Für eigene Wünsche
liegt der größte Hebel auch in dieser „Welt als
Ablauf“ praktisch in der Person selbst!
Für Betroffene von Gewalt bietet sich die allgemeine Schuldunfähigkeit (mit besonderer
Betonung, dass damit aber nun nicht sie selbst
schuld seien) auch an, dabei wird die völlige
Anerkennung des Leidens beibehalten. Es ist
eventuell gut, wenn der ehemals Bedrohende
einen Teil seiner Macht verliert, weil er durch
die Hirnforschung entzaubert wird. Und es
ist gut für Betroffene, wenn sie nicht selbst
moralisch verantwortlich gemacht werden,
dass sie sich von einem leidvollen Geschehen
oft nur langsam erholen.
Nun noch zur speziell deutschen Vergangenheit: Meine Auffassung ist, dass Zuweisung
von Schuld im Sinne von anders handeln
können eher Wasser auf die Mühlen heutiger Rechtsextremer ist, da diese sich dann
erfolgreich Beispiele herauspicken können,

in denen sichtbar wird, dass die Nazidiktatur eben Teil der Geschichte gewesen ist
und im Nachhinein die Protagonisten nicht
anders hätten handeln können. Das nutzen
Neonazis aber dahingehend aus, dass sie
nicht allgemeine Schuldunfähigkeit im Sinne
der Neurowissenschaft feststellen, sondern
aus der Schuldunfähigkeit ihrer Leid bringenden Vorgänger - im wissenschaftlichen
Sinne- meinen feststellen zu können, dass weil für sie in ihrem Alltagsdenken ja Schuld
etwas existentes ist - nun die Alliierten oder
andere Gruppen am Leiden in und um den
Zweiten Weltkrieg schuld sein müssten - im
traditionellen alltagssprachlichen Sinn. Vielleicht können Engagierte mit obigem Ansatz
auch rechtsextrem denkende und fühlende
Menschen für ein gemäßigteres und prosozialeres Erleben öffnen (mehr als bisher). Die
Sozialpsychologie kann dazu über das Thema
Selbstwert hinausgehen.
Die neurowissenschaftliche Perspektive auf
die Geschichte scheint also robust zu sein gegenüber Angriffen von Leuten, die das Leiden der NS-Zeit verharmlosen. Die NS-Ideologie wird erneut widerlegt. Janusz Korczak
und die Geschwister Scholl bleiben wichtig.
Die Neurowissenschaft verharmlost entgegen häufigen Befürchtungen nicht. Sie kann
auch anerkennen, dass es hoch traumatisierte
Menschen gab und gibt, für die schon allein
der neurowissenschaftliche Diskurs darüber
alte Traumen wachrufen würde...
Es kann extremes Erleben entstehen, wenn
jemandem fortwährend Anders-HandelnKönnen vorgehalten wird, aber der Person
klar ist, dass es früher nicht anders ging oder
sie jetzt umsonst versucht anders zu sein.
Das Gehirn eines ADHS-Betroffenen kann
schlecht auf Befehl anderes Verhalten erzeugen.
Auch im Neuen Testament ermahnt Jesus zur
Vergebung: Ich war arm und im Gefängnis,
und Du hast mich besucht - oder eben nicht.
„Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe den
ersten Stein.“ Eher Betroffene und eher Leidensbringer bedürfen jeweils auf ihre Art der
Aufmerksamkeit.
Die empirische Sozialpsychologie, Psychotherapieforschung, Forensik usw. haben
schon vieles hier Beschriebene vorweggenommen. Abseits vom Thema haben erstere
sogar Empfehlungen für die Kommunikation
in Liebespaaren, damit die Beziehung lange
hält…Das Gefühl von Freiheit als positiver
Zustand wollen wir behalten. Die Vision für
unser Miteinander ist die einer „starken Menschenfreundlichkeit“, deren Humanität keine
Schwäche ist.
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Ich sehe was, was du nicht hörst
Synästhesie – eine Welt zwischen den Sinnen von Nadine Skoluda

D

as Wort Synästhesie stammt aus dem
Altgriechischen und setzt sich aus den
Wortstämmen „syn“ (= zusammen; zugleich)
und „aisthesis“ (= Wahrnehmung; Empfindung) zusammen. Francis Galton, einer der
ersten Synästhesieforscher im 19. Jahrhundert, gab dem Phänomen der Vermischung
von Sinnesmodalitäten ihren Namen. Synästhesie beschreibt eine Wahrnehmungser-

scheinung, in der ein Stimulus eines Sinnes
(z.B. akustisch dargebotenes Wort) neben
der sinneskongruenten primären Wahrnehmung (z.B. Hörerlebnis) gleichzeitig und
unwillkürlich eine zusätzliche Reaktion, eine
so genannte Sekundärempfindung, in einer
anderen Sinnesmodalität (z.B. Wahrnehmen
einer Farbe) auslöst. Einige Forscher betonen den spontanen, nicht bewusst unterdrückbaren und „zwanghaften“ Charakter dieser
Sinnesverknüpfung. Dabei sind alle Kombinationen von Sinneskopplungen (optisch,
auditiv, taktil, olfaktorisch und gustatorisch)
in jede Richtung denkbar. Das Farbenhören,
auch unter analytische Synopsie, coloured
hearing oder audition coloreé bekannt, ist
die häufigste Form der Synästhesie. Dabei
führen Gehörtes, innerliches Gesprochenes
oder Gelesenes (Musik, Zahlen, Wörter
etc.) zu unwillkürlichen visuellen Wahrnehmungen (Farben, geometrische Formen, Bewegungen). Dabei nimmt jeder Synästhetiker
individuell die äußeren Reize anderes wahr.

gehen deutsche Forscher wie Sabine Schneider, selbst Synästhetikerin, davon aus, dass
jeder Tausendste synästhetische Erfahrungen
macht, während der berühmte Mediziner und
Forscher Ramachandran vermutet, dass jeder
Zweihundertste Synästhetiker ist. Die Wahrscheinlichkeit dieser Mitempfindung ist bei
Frauen und Linkshänder erhöht. Auch unter Künstlern ist dieses Phänomen bis zu 7x
häufiger zu finden. Berühmten Künstlern wie
Jimi Hendrix, Wassily Kandinsky, Paul Klee,
Laszlo, E.T.A. Hoffmann wurden Synästhesieerfahrungen nachgesagt. Der Komponist
Alexandr Skrjabin („Prometheus“) wollte
seine Synästhesieerlebnisse mit seinem Publikum teilen. So entwickelte er ein Farbenklavier, um seine Musik hör- und sichtbar
zu machen. Synästhesie kann zum Teil als
Ersatzfunktion im Sinne einer kreuzmodalen
Plastizität auftreten. Plastizität beschreibt dabei die Fähigkeit des neuronalen Systems, sich
aufgrund der gewonnenen Erfahrungen und
Umwelt zu verändern (z.B. übernimmt eine
Hirnregion eine Funktion, für die normalerweise eine andere Hirnregion verantwortlich
ist/war). So berichten Erblindete von visuellen Wahrnehmungen, die durch taktile oder

Wissenswertes – Zahlen und Fakten
Die Forscher sind sich über die Prävalenzrate
dieses Wahrnehmungsphänomens uneinig. So
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Schon gewusst?

Klinische Tests und Wahrnehmungsexperimente
Ramachandran hat einen Test entwickelt, mit
denen man Synästhesie diagnostizieren kann.
Auf einem Computerbildschirm wird eine
Zahlenmatrix aus 5en und 2en dargeboten.
Dabei ergeben die 2en, die in den 5en eingebettet sind, eine geometrische Figur (z.B.
Dreieck). Nicht-Synästetiker brauchen ca.
20 sec, um die Figur zu erkennen, während
Synästhetiker sofort die Figur aufgrund der
farblichen Abhebung durch 2en benennen
können.
5555555555
5555255555
5525552555
5555555555

Synästhetiker zeigen einen zusätzlichen
Stroop-Effekt (verlangsamte Reaktionszeiten
bei inkonsistenten Reizen), wenn die innere
wahrgenommene Farbe z.B. einer Zahl nicht
mit der dargebotenen Farbe der Zahl übereinstimmt (Wollen & Roggiero, 1983; Mattingley et al., 2001). Zudem zeigen sie keinen
Crowding-Effect. Eine im Sichtfeld seitlich
befindliche Zahl wird durch zwei Distraktorzahlen umrandet. Es ist für jeden NichtSynästhetiker schwierig, die mittlere Zahl zu
benennen, da die flankierenden Distraktorzahlen die Aufmerksamkeit von der eingerahmten Zahl auf sich lenken. Synästhetiker
können aber durch Farbe die nicht bewusst
wahrgenommene Zahl „sehen“.
Erklärungsansätze
Es werden verschiedene Ansätze und Modelle zur Erklärung der Synästhesie in der Fachwelt diskutiert. So gibt es die substanzinduzierte
Synästhesie. LSD und Alkohol verstärken synästhetische Empfindungen, während Amphetamine diese hemmen. Tatsächlich findet
sich vermehrt Synästhesie bei Menschen, die
häufig LSD einnehmen. Lerntheorien sehen
Synästhesie als Ergebnis des Erlernens synästhetischer Assoziationen. Dabei können diese auf kulturspezifische Symbolik (heller Ton
zu heller Farbe) oder individuelle Kindheitserinnerungen (bunte Buchstabenmagneten
am Kühlschrank) beruhen. Andere nehmen
neurologische Fehlschaltungen im Gehirn an. Infolge dessen „kommunizieren“ Gehirnareale
miteinander, die gewöhnlicher Weise nicht
miteinander verbunden sind. Cytowic (1982,
1989) sieht das evolutionär alte Limbische System (Hyppocampus) als Verbindungsbrücke
zwischen den Sinnes-Hirnarealen („kognitive Fossile“, Hyperbinding). Ramachandran
und Hubbard (1999) formulieren in ihrer

Cross-Aktivierungs-Hypothese, dass eine Kreuzkommunikation zwischen Arealen bei Übergängen zwischen Hirnregionen (Hirnkarten)
wahrscheinlicher ist. Die Neonatale SynästhesieHypothese geht davon aus, dass Synästhesie ein
normales angeborenes Phänomen ist, welches
aber in der Ontogenese nach den ersten 3-4
Lebensmonaten sein Ende findet. Diese vermeintliche (nicht zurückentwickelnde) neuronale Verschaltung könnte in Anbetracht der
familiären Häufung genetisch bedingt sein. Man
vermutet, dass das X-Chromosom der Träger
dieses Phänomen ist. Werner (1966) führt die
Synästhesie auf eine Hypersensibilität zurück.
Synästhesie – Fluch oder Segen?
Viele Synästhetiker nutzen die ihnen von der
Natur gegebnen Gabe der Sinnesassoziation
als Lern- und Merkhilfe (z.B. Telefonnummer, Tonleiter etc.). Manche ziehen sie auch
als Entscheidungshilfe heran. Aber die Sinnesvermischung hat leider auch ihre „Schattenseiten“. So erleben Synästhetiker schneller
eine Reizüberflutung, z.B. in der Großstadt.
Inkonsistenzen zwischen äußeren und inneren empfundener Wahrnehmung werden als
unangenehm beschrieben.
Sind wir alle nicht ein bisschen Synästhetiker?
Ramachandran behauptet, dass im Grunde
genommen alle Menschen in gewisser Hinsicht Synästhetiker sind. In der Sprache verbinden wir beispielsweise verschiedene Sinne
miteinander, die nach unserem Empfinden
sinnvoll und richtig sind (z.B. heiße Rhythmen, schreiendes Rot). Außerdem stimmen
die Menschen überzufällig in ihren Urteilen
über die Tonhöhe und assoziierter Farbintensität (heller Ton – helle Farbe) überein. Ähnliches findet sich bei Lauten und visuellen
Formen („rrrr“ – eckig, zackig; „schsch“ –
wellenartig, rund). Inwiefern diese interindividuelle konsistente intermodale Assoziation

Foto: Susan Jolie

auditive Reize ausgelöst wurden.
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angeboren oder kulturell geprägt ist, ist eine
stark diskutierte Frage. Aber in einem Punkt
unterscheiden sich Alltags-Synästhetiker von
Synästhetikern. Die Sinnesverknüpfung erfolgt bei Alltags-Synästhetikern nicht zwanghaft. Eine Sinneswahrnehmung löst bei ihnen
nicht spontan ein anderes Sinneserlebnis aus.
Vielmehr können sie nach ihrem Gefühl eine
Verbindung zwischen den Sinnen herstellen,
wenn sie danach gefragt werden.
Warum ich diesen Artikel geschrieben
habe:
Ich habe vor Jahren auf einer Autofahrt
eine Radiosendung zum Thema Synästhesie
gehört. Eine synästhetische Hörerin hatte
angerufen und über ihre Erfahrungen gesprochen. Auf die Frage des Radiosprechers,
welche Farbe seine Stimme habe, antwortete
die gute Frau „ocker“. Das fand ich sehr beeindruckend.

Literaturtipps
Ramachandran, V. (2005). Eine kurze Reise durch Geist und Gehirn. Reinbek bei Hambung: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Cytowic, R.E. (1998). The man who tasted shapes. Cambridge: MIT Press.
Schneider, S. & Müller, U. (2001). Synästhesie - Zur kognitiven Neurowissenschaft des farbigen Hörens. Fortschr Neurol Psychiatr, 69, 532-538.
Harris, J. (2007). Wenn Töne Farben haben. Heidelberg: Spektrum Verlag.
Emrich, H. M., Schneider, U. & Zedler, M. (2002). Welche Farbe hat der Montag? Synästhesie: Das Leben mit verknüpften Sinnen – mit Textdokumenten von 13 Synästhetikern.
Stuttgart: Hirzel.
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Meine ernsthafte Reise
durch die dunklen Seiten dieses Semesters
Mit besonderer Würdigung eines Musikereignisses
von Christian Engelschalt

Das Lehrbuch bietet einen umfassenden Überblick über die zentralen
Themen der Psychotherapie. Es richtet sich in erster Linie an Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Ausbildung, ist aber
auch sehr gut als Nachschlagewerk für zentrale Themen in der psychotherapeutischen Praxis geeignet.
Anne Boos

Traumatische
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Hilfen für Verhaltenstherapeuten
und ihre Patienten
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Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Opfer von Traumatisierungen. Der Ratgeber bietet ihnen verständliche Informationen zur Posttraumatischen Belastungsstörung und zeigt Wege auf, wie die Folgen
eines Traumas im Rahmen einer Verhaltenstherapie bewältigt werden
können.
J. Hoyer · K. Beesdo · E. S. Becker
Hoyer • Beesdo • Becker
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Dieser Ratgeber richtet sich an Personen, die ihre Sorgen nicht mehr
im Griff haben, denen ihre Sorgen zu viel werden. Der Ratgeber zeigt
auf, welche Wege es gibt, sich von dem andauernden »Gedankenmachens« zu befreien.
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s ging schon mit dem kühlen Oktoberanfang los…
Ein erster Höhepunkt war eine Party des FSR, die sich der
Kriminalität gewidmet hatte und in der die finstersten Machenschaften wie Internetdelikte vorkamen, so dass sogar eine Spurensicherung vorgenommen werden musste und Teile des FSR
in Schutzkleidung erschienen, dazu gab’s noch düstere Musik,
soweit ich dageblieben war, denn ich konnte diesen Tendenzen
nicht ewig standhalten.
Ende Oktober dann etwas eher Erfreuliches: Ich beeilte mich, am
letzten Sonntagabend des Monats zum Konzert der finnischen
Gruppe Apocalyptica zu gelangen, was einige Euphorisierung
versprach. Tatsächlich ging es schon lustig los, eine Art SpeedHappy-Metal-Vorgruppe versuchte zu zeigen, dass diese Musikrichtung wirklich humorvoll ist. Erheiternd wurden die Köpfe
gedreht und allerlei anderer Ulk auf und mit den Gitarren vorgeführt. Später kam eine zweite Gruppe, die die Belustigung noch
stärker mit Stimme unterstützte. Hier muss ich allerdings einigen
Zuhörern vorhalten, dass sie die Gesangseinlagen als unpassend
einstuften, obwohl sie doch dem freudigen Abend noch mehr
Vorschub leisteten. Mehrmals beschlich mich der Gedanke, was
es doch für Jauchzen geben würde, wenn mal jemand (aus Versehen) den Stecker herausziehen würde oder Hauptschalter umlegen, falls denn die ganze Show an einer einzigen Elektrizitätsleitung hinge. Na ja, zum Glück waren die Hard-Cellisten oder
wie die Kontrabassrockmusiker auch immer am besten genannt
werden, irgendwann zur Stelle und brachten mittels -offensiver
Scheinwerfer- Licht in das angeheiterte Dunkel. So konnte der
Abend hin zur Mitternacht noch ganz ernstzunehmend ausklingen, denn wer hätte sich nur mit Spaß zufriedengegeben, davon
überlebt man ja den Heimweg und die nächsten Tage auch nicht,
aber mit ein paar ergreifend-aktionsgeladenen Saitenklängen war
es dann kein Problem…Zum Publikum sei noch gesagt, dass es
rüstig-schräge Rockrentner enthielt, die aber genau so brav waren
wie die vielen nett anzusehenden jüngeren Musikfreundinnen,
die oft an straighte Sozialpädagoginnen erinnerten. Sie wollten
wohl alle entweder noch mal die guten alten Zeiten aufleben lassen oder solche erst kennen lernen, aber ohne Kurt-Cobain-likedirty-outfit, versteht sich.
Im November hatte ich ein kühles Erlebnis, als ich mit einem
Freund ein seit zehn Jahren leer stehendes Haus mit noch allem
Inventar – z. T. gleichmäßig auf dem Boden verteilt - anschaute,
das zur Zwangsversteigerung kommen sollte. Mit der Taschenlampe bzw. Licht vom Handy ließ sich nach Einbruch der Dunkelheit sehr schön feststellen, was für einen romantischen kleinen
Keller es hatte, wenn man erstmal sicher dort unten angekommen
war. Leider hat der Freund nicht zugeschlagen bei der Auktion,
Großenhain hätte gerettet werden können. Aber auch hier sind
wir gescheitert.

Psycho-Entspannung
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Später konnte ich auch mal beobachten, wie
sich in einem Aquarium genannten Studentenclub zweifelhafte Elemente, auch Geisteswissenschaftler genannt, zu einem verdächtigen Quiz zusammenfanden. Ich gestehe,
dass ich es spannend fand und mir schon
überlegte, ob unsere Fachrichtung auch zu
so etwas Subversivem in der Lage wäre. Sogar unser Psycho-Path, der Inbegriff des Tageslichts, hatte seine Mitarbeiterinnen schon
dazu angeregt, zu schauen, was die Konkurrenz von der Philo-Fak so macht, z.B. eine
schön bunte, aber nach unserem Geschmack
etwas seichte Semesterzeitschrift. Zumindest
war die nicht finster oder gescheitert, denn
sie lässt sich gut konsumieren.

sie gegen die wahrscheinliche Erleichterung
ihres Portemonnaies hatten oder warum sie
nicht einfach froh waren, dass jetzt andere
mehr für sie denken wollten, ist doch schließlich anstrengend.

Die fortschreitende Ausbildung im Hauptstudium wird mir genügend lebenspraktische
Kenntnisse bringen, darauf hoffe ich entgegen anderslautenden Gerüchten notorischer
Miesmacher.

Wirlich gescheitert bin ich dann am Weihnachtsfest, was schon dadurch anfing, dass
man zur Besinnlichkeit gezwungen wurde.
Der erste Feiertag setzte noch einen drauf,
als nicht einmal sonst eher kritisch eingestellte Wortkünstler mich vor der verordneten Fröhlichkeit retten konnten, sondern mir
im Krippenspiel (mit Jesus Schubert) in der
Scheune unbedingt einen Lachkrampf beibringen wollten.

- Euer Christian -

Am 13. Dezember führte mich mein Weg
natürlich auch mit zur Demonstration der
Studenten. Ich habe aber nicht begriffen, was

Wie jeder sieht, ist das ganze Semester von
Tiefschlägen durchzogen gewesen. Ich bin
aber optimistisch, dass alles bald besser wird.

P.S. Ich muss gestehen, mein vorgefertigter
Abschnitt über Weihnachten bewahrheitete sich nicht voll. Die Tage waren abwechslungsreich, na ja, nur ein trojanischer Gaul
zur Öffnung für die öde Freude. Prosit Paradielyse’08!
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Kreativität ist gefragt
Welches Bild hat sich hier versteckt?

von Susan Jolie

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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Wer ist das wohl?
Professoren und Mitarbeiter im Selbstportrait – zusammengetragen von Jana Rambow, Michaela Puffert und Josefin Kautz
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Rezensionen
Blauer Planet in grünen Fesseln. Was ist
bedroht: Klima oder
Freiheit?
von Vaclav Klaus,
2007
126 Seiten
25,00€

Blauer Planet in Grünen Fesseln
Der Autor ist auch tschechischer Staatspräsident und stellte sein Buch zusammen mit
Georg Milbradt im Dezember in der SLUB
vor. Es kam es zu hitzigen Diskussionen und
daher möchte ich auch auf das Buch eingehen.
Vaclav Klaus glaubt aus seiner Erfahrung als
Ökonom, in der er auch Zeitreihenanalyse
und andere Statistik betrieb, dass die Klimadebatte nicht auf sachlicher Auswertung der
gesammelten Daten gründen könne. Er sieht
stattdessen die menschliche Freiheit in Gefahr, die von den „Ökologisten“ unter den
Environmentalisten im Moment am stärksten
bedroht sei. Sie wollten der Welt Gesetze aufzwingen für eine so nicht vorhandene Gefahr und würden damit die Wohlstandsentwicklung einer freien Marktwirtschaft zum
Erliegen bringen zum Nachteil der meisten
Menschen – nicht zuletzt in der Dritten Welt.
Naturschutz bei eindeutig verursachten Schäden hält Klaus allerdings für angebracht.

Mit einem Bein auf
der Couch. Therapeutengeschichten
von Katrin PanierRichter, 2007
244 Seiten
16,90€

Die Vision vom Psychologen
Angefangen haben sie alle an einem Punkt
wie wir: Warum soll ich Psychologie studieren?
…weil ich Menschen helfen will…aus Neugier…weil, ja warum eigentlich?
So einfach die Frage scheint, so verschieden
können jedoch die Antworten darauf sein.
So sehr können sich die Antworten, die Vi-

Seine Methodenkritik an den Statistiken und
Modellen von Klimatologen ist zum Teil
nachvollziehbar. Er räumt aber in einem Nebensatz ein, dass die Analyse der Erde als
natürlichem Treibhaus doch eine bedeutsame
Erwärmung ziemlich sicher voraussagen
könnte, indem die bisherigen und zukünftigen CO2- Emissionen darin eingerechnet
werden. Das ist viel besser fassbar als die Extrapolierung von Zeitreihen der Vergangenheit in die Zukunft. Damit hat sein Klimaoptimismus einen ersten Pferdefuß, denn diese
Treibhausmodelle sind robust und verheißen
große Veränderungen.
Weiterhin bezieht der tschechische Präsident
seine Hoffnung aus der Anpassungsfähigkeit
der Menschen und der Natur, die noch nie
Idealbedingungen gehabt hätten. Auch hier
möchte man Klaus zunächst in Schutz nehmen und zustimmen, dass selbst 2-3 Grad
höhere Temperatur keine existentielle Bedrohung für die Menschheit insgesamt ist. Zum
Beispiel weil in Sibirien viele Flächen nutzbar
würden gegenüber einigen kleinen versunkenen Inseln. Und weil wir uns auf Sturm und
Trockenheit ja irgendwie einstellen können.
Das muss Klaus umso mehr meinen, weil er
sich als klassischer Liberaler sieht, der an die
menschliche Wahlfreiheit und Subjekte als
rationale Entscheider glaubt. Hier setzt wieder die Kritik ein. Die Psychologie hat in den
letzten Jahren die starke affektive Tönung des
menschlichen Handelns belegt. Auch mit der
Wahl- und Willensfreiheit ist es nicht so weit
her. Das bedeutet aber, wie eigentlich schon
lange sichtbar gewesen, dass z.B. Menschen
in Ländern Afrikas sich nicht einfach beliebig

auf verschlechterte Bedingungen einstellen
können, teils aus materieller Not, aber auch
gesellschaftlichen Faktoren usw. Viele mittlere und auch gigantische Elend bringende
Katastrophen wären die wahrscheinliche Begleiterscheinung, selbst wenn im günstigen
Fall die am stärksten betroffenen Länder sich
rasch genug wirtschaftlich entwickelten. Das
ist zumindest die Erfahrung der bisherigen
Menschheitsgeschichte. Außerdem wären
noch biologisch „umkippende“ Ozeane eine
mögliche akute Bedrohung für uns, nicht nur
störend!
Wenn Vaclav Klaus die Vorzüge einer gewissen Marktwirtschaft eher als Ergebnis der natürlichen Selbstorganisation erfassen würde,
könnte man ihm auch in Bezug auf VWL zustimmen. So bleibt er aber in dem klassischen
Grabenkrieg auf der Seite vieler Liberaler, die
in Gestalt einer angeblich faktischen Freiheit
die Selbstorganisation überbetonen, gegenüber manchen eingefleischten Sozialisten, die
sich von hoher Regulation den Durchbruch
erwarten. Beide Positionen sind für viele systemtheoretisch sehr zu bezweifeln. Die liberale Ansicht erwartet zuviel von der menschlichen Leistungsfähigkeit und Flexibilität und
begründet Fehlschläge etwas zirkulär mit der
Eigenverantwortung der Betreffenden.
In vielem inhaltlich fraglich, eignet sich V.
Klaus’ Buch immerhin als Bereicherung der
Diskussion zum Klimaschutz oder für einen
Schuss Optimismus im alltäglichen Ringen:
Ölknappheit führe über den Preis automatisch zur Nutzung von Alternativen!

sionen, verändern im Laufe des Lebens. Mit
einem Bein auf der Couch begleitet Psychologen,
Psychotherapeuten und Analytiker zwischen
26 und 65 Jahren durch ihre Erinnerungen.
Aus 18 Interviews ist eine Sammlung von
Lebensgeschichten über den Werdegang von
Psychologen geworden. Es handelt von der
Wahl Psychologie, dem Umdenken im Studium, den Praktika, dem Praxisschock im Berufsleben, aber auch von den Patienten.
Eine Botschaft zieht sich durch jede einzelne
Biographie: Psychologen sind auch nur Menschen. Es werden Fehler gemacht und aus
ihnen gelernt. Da steht zum Beispiel Lena*
(28) bei ihrer ersten Visite mit dem Chef und
stellt bei einer Magersuchtspatientin Flamingo-Behaarung (richtig ist Lanugo-Behaarung)
fest. Heute kann sie drüber lachen, damals
wollte sie aufgeben.
Nicht nur der Berufsalltag wird geschildert mit
den kleinen Pannen aus der Praxis; genauso

enthält auch jede Geschichte eine persönliche
Note. Warum Psychologie für Frauen unsexy
und für Männer sexy sein kann, welche Erwartungen Familienmitglieder und Freunde
plötzlich an einen stellen können und wie es
ist, selbst mal in Psychotherapie zu sein. Probleme, die mancher kennt und mancher noch
kennen lernen wird.

von Christian Engelschalt

Dieses Buch ist gerichtet an alle, die Psychologie studieren, als Psychologe arbeiten oder
selbst einmal auf der Couch lagen. Natürlich
ist jedes Schicksal verschieden und doch wird
sich der ein oder andere wieder erkennen.
* Alle Namen wurden von der Autorin geändert und anonymisiert, genauso wurden die
Patientengeschichten geringfügig abgewandelt, um Anonymität zu gewährleisten
von Johanna Petzoldt
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Systemische Psychologie
von Guido Strunk
, Günter Schiepek,
2006
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35,00€

Systemische Psychologie
Wenn Du merkst, es geht noch mehr, kommt
von irgendwo Dynamik her...Vor dem alpenländischen Gemeinschaftsspaß EM ’08
schlaues Rüstzeug auch für Solokünstler.
Mit diesem Buch bewegen sich die Autoren
sehr sicher und informativ im weiten Gebiet
von Komplexität und Dynamischen Systemen. Für viele, die sich eher als Generalisten
sowohl mit Physik als auch Psychologie, Medizin und anderen Humanthemen beschäftigen, liegt eine faszinierende Ausgabe vor,
die gut begründet von den Grundlagen der
Betrachtung von Systemen bis zur Anwendung in der Psychologie reicht. Dabei wird
auch deutlich, wie unverzichtbar die eingenommene Perspektive als Klammer für die
Verbindung des heutigen Wissens ist. Die
Begrenzungen vieler gegenwärtiger Hauptströmungen treten klar zutage. Die Präzision der Autoren zeigt sich auch in der Vorstellung von mathematischen, insbesondere
modernen statistischen Verfahren wie der

			

Zeitreihenbetrachtung sowie solchen zur
Kennzeichnung von Komplexität, Chaotizität oder des zentralen Begriffs des Attraktors.
Diese sind zum Verständnis des psychologischen Teils aber nicht zwingend notwendig,
falls der Leser sie trotz ihrer verständlichen
Präsentation überspringen will.
Ein gewisser Kritikpunkt ist die etwas naive
Darstellung der klassischen Physik als nahezu
rein mechanistisch. Das Gravitationsgesetz
von Newton und seine bekannten Axiome
sowie später das nach dem gleichen Schema
wie die Schwerkraft aufgebaute Coulombgesetz der elektrischen Anziehung ließen auch
schon vor der Quantenphysik Analysen zu, die
enorme Dynamik und Komplexität beschreiben. Auch weil die Gesetze in ihrer Universalität ja ebenso in Flüssigkeiten und ständig in
Wandlung befindlichen Membranen gelten.
Damit fußen auch die modernen Konzepte
des Gehirns als dynamisches System von enormer Plastizität immer noch in erster Linie
auf diesem von Newton ausgehenden Pfad,
während die von ihm ausgehenden uhrwerkmechanistischen Denkrichtungen z. B. in der
Psychologie zurecht überholt sind. Rein um
die Grundgesetze der Physik zu erkennen, ist
die isolierende Variation nach Newton und
Galilei unverzichtbar, auch die Vertreter der
dynamischen Perspektive sehen, dass die einzelnen Atome und Moleküle auch im Gehirn
diesen Gesetzen unterliegen, auch wenn ihre
Synthese viel mehr kann, als eine simplifizierende Addition erwarten ließe. Das Gehirn
kann zwar mehr, als die einfache Summe der
Eigenschaften seiner Bestandteile, nichtsde-
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stotrotz fußt es doch völlig auf den oben genannten Grundgesetzen. In Modellsystemen
besteht keinerlei Erklärungslücke zwischen
den basalen physikalischen Gesetzen und
der auftretenden Selbstorganisation, letztere
ist die Konsequenz dieser Gesetze unter bestimmten Ausgangs- und Randbedingungen.
Auch ihre teilweise statistische Darstellung
in der Quantenphysik ändert daran für biologische Systeme nichts.
Die eben erfolgten Einwände zeigen allerdings keinen Nachteil in den von Schiepek
und Strunk dargestellten Anwendungen der
Wissenschaft dynamischer Systeme in der
Psychologie bzw. in den übrigen Teilen des
Buches. Als spannendes Beispiel wird die Dynamik der Spielsucht modelliert. Die enorme
Fruchtbarkeit der Beschäftigung mit der Selbstorganisation des Menschen und der Beitrag
dieses Buches dazu mit seinen Impulsen für
Psychotherapie, Methodenlehre und vieles
andere kann kaum genug Wertschätzung erfahren. Die gemäßigte Geschwindigkeit im
Aufbau der „Systemischen Psychologie“ führt
zwar zu einer gewissen Redundanz, aber diese scheint sogar oft ein Vorteil zu sein, um
die praktische Bedeutung des vielfältigen hier
vorliegenden Wissens auch nachhaltig aufnehmen zu können.
Dann los, Nasen ins Buch gesteckt! Werdet
auch zu gescheiten Durchblickern! Die Befriedigung ist so groß wie ein Party-Vergnügen, also Teil eines „Feiersystems“ zu sein.
von Christian Engelschalt
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