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Zitate über Leben und Tod: - „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt.“ (Forest Gump) -

Das Leben ist eine unentwegte Reise von einem Abenteuer zum nächsten und für jeden 
von uns gestaltet sie sich anders: Jemand erlebt seine erste große Liebe, während ein 

anderer das alles entscheidende Tor schießt und so die Meisterschaft perfekt macht. Ein Drit-
ter muss hingegen zuschauen, wie Freunde in Kämpfen mit Polizei und Militär ums Leben 
kommen. Ganz gleich, wie diese Reise beschaffen ist, sie beginnt immer mit der Geburt und 
endet für jeden von uns mit dem Tod.

Doch wann beginnt ein Leben? Eigentlich ist dies eine einfache Frage, seit jeher durch den 
Lauf  der Natur beantwortet. Allerdings gewinnt sie an Brisanz, wenn sie aus Sicht von 
Stammzellforschern und ihren Gegner beantwortet werden soll. Die Antwort darauf  soll eine 
Grenze ziehen zwischen Machbarkeit und Moral. Ähnlich schwierig gestaltet sich das Ende 
des Lebens, wenn menschlicher Wille und natürlicher Verlauf  einander gegenüber stehen: 
Inwieweit kann der Mensch über sich selbst entscheiden, wenn ihm die Natur diesen Willen 
hartnäckig verwehrt? Darf  ein Dritter zur alles entscheidenden Morphium-Injektion anset-
zen? Darf  er den Atem abschnüren und sich über das Leben hinwegsetzen?

Nicht nur zu Beginn oder am Ende, sondern auch mittendrin im Leben gibt es alles entschei-
dende Wendungen: Manchmal dramatischemit weitreichenden Folgen, wie derzeit in Tibet, 
oder eher sanfte, wie der Übergang in einen anderen Lebensabschnitt nach der Pensionie-
rung.

Nun befindet sich auch unsere Zeitung an einem Wendepunkt. Ein breites Netzwerk aus Re-
dakteuren, Ehemaligen, Unterstützern der Zeitung und Interessenten wird sich in den näch-
sten Wochen und Monaten zusammenfinden. Die Mitglieder dieses Netzwerks wollen die 
Redaktionsarbeit mit ihren Ideen und Kompetenzen unterstützen. Wie schwierig dieser Weg 
auch sein mag, wir glauben an die Zukunft. Jede einzelne Sekunde.

Viel Spaß beim Lesen,

Eure Redaktion



3Titelthema

Leben machen - Stammzellenforschung
von Jana Rambow

Nach jahrelangem Streit um die Stamm-
zellforschung einigte sich der Bundes-

tag auf  eine Neuregelung zugunsten der Wis-
senschaft und lockerte die bis dahin gelten-
den Fristen. Viele gesellschaftliche Gruppen 
haben sich zu diesem Thema geäußert. Doch 
welche Argumente sollte man ernst nehmen 
– und welche lieber wieder vergessen?

Als Stammzellen werden Körperzellen be-
zeichnet, die sich in verschiedene Zelltypen 
entwickeln können, wobei zwischen embryo-
nalen und postembryonalen Stammzellen 
unterschieden wird. Die ersteren können sich 
in jeden beliebigen Gewebetyp entwickeln 
(pluripotent). Postembryonale Stammzellen 
hingegen liegen erst nach Abschluss der Em-
bryonalentwicklung vor und können sich nur 
noch in bestimmte, festgelegte Zelltypen (z.B. 
Leberzellen) entwickeln (multipotent). 

Embryonale Stammzellen als Therapie-
möglichkeit der Zukunft?
Embryonale Stammzellen können sich zu 
jeder beliebigen Zellform weiterentwickeln 
– egal ob Muskel-, Leber- oder Knochenzel-
len. Dieser Vorgang kann inzwischen auch im 
Reagenzglas vollzogen werden. Seit etwa 1998 
wird an so genannten humanen embryonalen 
Stammzellen geforscht: Diese werden aus 
Embryonen entnommen, die bei künstlichen 
Befruchtungen entstehen und nicht mehr in 
den Körper der Frau eingesetzt werden. 
Von einer Therapie mit embryonalen Stamm-
zellen versprechen sich die Forscher Fort-
schritte bei der Behandlung von Morbus 
Parkinson (im Tierversuch bereits geglückt), 
bei Rückenmarksverletzungen, Diabetes oder 
auch Alzheimer. Allerdings dürfen solche 
Zellen nur unter hohen Auflagen verwendet 
werden, denn das Risiko Transplantate abzu-
stoßen und  Tumore auszubilden ist hoch. 
Embryonale Stammzellen können inzwischen 
auch durch Klonung gewonnen werden. Da-
durch kann genetisch identisches Material 
verwendet werden, was eine Abstoßung der 
Transplantate ausschließt.

Aus ethischer Sicht wird vor allem diskutiert, 
ob die Verwendung so genannter überzäh-
liger Embryonen aus künstlichen Befruch-
tungen zu verantworten ist. Ein Embryo ist 
ein menschliches Wesen: Seine Würde ist 

unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt – so 
steht es in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. 
Weiterhin ist kritisch anzumerken, dass vie-
le Befunde ausschließlich bei Forschungen 
mit Nagetieren zu verzeichnen sind und eine 
Übertragung auf  den Menschen nicht nur 
zweifelhaft sondern bereits häufiger geschei-
tert ist. 

Laut derzeitiger Gesetzeslage in Deutschland 
ist es verboten, menschliche Embryonen 
für Forschungszwecke zu zerstören oder zu 
klonen. Daher werden für die aktuelle For-
schung embryonale Stammzellen importiert. 
Nach einem kürzlich verabschiedeten Be-
schluss des Bundestags im April 2008 dürfen 
nun auch Stammzellen importiert werden, 
die vor dem 1.Mai 2007 gewonnen wurden. 
In den Nachbarländern zeigen sich hingegen 
ganz andere Tendenzen: In Österreich ist 
die Forschung an importierten embryonalen 
Stammzellen ohne Einschränkungen erlaubt, 
in der Schweiz dürfen Forscher Stammzellen 

von Embryonen aus künstlichen Befruchtun-
gen gewinnen und damit forschen. In Groß-
britannien ist zusätzlich das Klonen erlaubt. 
In den USA hingegen ist die Forschung an 
embryonalen Stammzellen mit starken Ein-
schränkungen verbunden, vor allem, wenn 
sie aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. 
Das jedoch dürfte für den Großteil der uni-
versitären Forschung, insbesondere an Elite-
akademien, nicht zutreffen.

Adulte Stammzellen – die Alternative?
Während des gesamten Lebens kann unser 
Körper aus adulten Stammzellen neue Zel-
len bilden. Im Gegensatz zu embryonalen 
Stammzellen zeigen diese aber ein verringer-
tes Regenerationsvermögen und die Zellart, 
in die sie sich entwickeln, ist vorher festge-
legt. Der Vorteil bei adulten Stammzellen 
aber ist, dass sie jeder Mensch in sich trägt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

- „Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt, was es noch nicht gegeben hat, etwas Erstes und Einziges.“ (Martin Buber) - 
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Darüberhinaus ist bei ihrer Nutzung das Risi-
ko für eine Gewebeabstoßung verringert und 
sie neigen weniger zur Bildung von Tumoren. 
Adulte Stammzellen werden auf  verschiede-
nen Wegen gewonnen, in Abhängigkeit da-
von, welches Gewebe neu gebildet werden 
soll: Punktion des Beckenknochens, Entnah-
me von Nabelschnurblut oder Hautbiopsie.
Ein entscheidender Durchbruch wurde mit 
der Entwicklung der so genannten künstlich 
reprogrammierten Stammzellen erreicht. For-
schern gelang es, Körperzellen eines erwach-
senen Menschen in pluripotente Stammzel-
len umzuwandeln. Damit wurden die Zellen 
quasi in den embryonalen Zustand zurück-
versetzt. Die Forschung zu adulten Stamm-
zellen belegt außerdem ihre Brauchbarkeit. 
Schließlich gelang es, Stammzellen gentech-
nisch so zu verändern, dass sie eine Substanz 
produzieren, die Krebszellen tötet. Dadurch 
sank die Tumorgröße der getesteten Tiere um 
80 Prozent. Ein weiterer Anwendungsbereich 
für adulte Stammzellen ist die Regeneration 
von Knorpel und Knochen, die eine große 
Rolle für die Behandlung von Bandscheiben-
vorfällen oder Gelenkverschleiß spielt. 

Adulte Stammzellen werden derzeit als Al-
ternative zu embryonalen Stammzellen ge-
handelt, da sie ethisch weniger bedenklich 
gewonnen werden können und einige der 
Nebenwirkungen minimiert werden. Es ist 
jedoch zu Bedenken, dass ihr Potential erheb-
lich eingeschränkt ist. $

Leben machen - Stammzellenforschung
Fortsetzung von Seite 3

Quellen

http://www.focus.de/politik/
deutschland/abstimmung-
bundestag-lockert-
stammzellgesetz_aid_269693.
html

http://www.derwesten.de/
nachrichten/wr/2008/4/10/
news-36926381/detail.html

- „Der Mensch wird geboren, um zu leben, und nicht, um sich auf das Leben vorzubereiten.“ (Boris Leonidowitsch Pasternak) - 

Wenn es nicht mehr geht...

Die Diagnose einer schweren oder gar 
tödlichen Krankheit bedeutet für die 

Betroffenen immer einen Schicksalsschlag. 
Manche Patienten können die Krankheit be-
siegen, bei anderen gibt es wenig Hoffnung 
auf  Heilung. Das Leiden dauert über Jahre 
an und wird als unerträglich empfunden. Oft 
gibt es den Wunsch nach Erlösung – die For-
derung nach selbstbestimmten Tod.
Doch was bedeutet Sterbehilfe – für die Be-
troffenen, die Angehörigen und die Ärzte?

Sterbehilfe betrifft unheilbar kranke Men-
schen im Endstadium, kann aber auch auf  
Menschen mit schweren Behinderungen 
ausgeweitet werden, wobei diese Auslegung 
umstritten ist. Das Unterlassen medizinischer 

von Romy Helm

Eingriffe auf  Wunsch des Patienten, bei-
spielsweise durch das Verfassen einer Patien-
tenverfügung, ist nach juristischer Auffassung 
nicht strafbar. Dennoch ist die Diskussion 
über die Sterbehilfe in Deutschland nach wie 
vor kontrovers. Die gesamte Thematik befi n-
det sich in einer Grauzone, die noch immer 
nicht erhellt wird. Insbesondere dann, wenn 
Andere involviert sind, wie zum Beispiel als 
Ersthelfer bei einem Unfall. Was ist, wenn 
der Verletzte einen Zettel mit sich trägt, auf  
dem steht: „Bitte keine lebenserhaltenden 
Maßnahmen.“? Soll man helfen? Ersthilfe ist 
Pfl icht bei einem Unfall, aber was wiegt mehr: 
Bürgerpfl icht oder individueller Wille? Kann 
man für einen Anderen über dessen Leben, 
beziehungsweise Tod entscheiden?
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- „Der Tod lächelt uns alle an, das einzige was man machen kann ist zurücklächeln!“ (Marcus Aurelius) -

Die Europäische Gesellschaft für Palliativ-
medizin unterscheidet passive und indirekte 
Sterbehilfe, sowie Euthanasie.
Passive Sterbehilfe bedeutet sterben lassen, 
Therapiemaßnahmen nicht erst zu ergreifen 
oder abzubrechen, wenn die Maßnahmen 
nicht erfolgreich sind. Möglichkeiten der pas-
siven Sterbehilfe sind das Beenden der künst-
lichen Ernährung oder Medikation, Abbruch 
der Beatmung oder der Verzicht auf  eine Re-
animation.
Die Gabe von schmerzstillenden, aber even-
tuell tödlichen Medikamenten wird indirekte 
Sterbehilfe genannt. Beispielsweise geschieht 
dies mit der Morphiumgabe bei Krebspati-
enten im Endstadium. Hierbei sind die Dis-
kussionen besonders kontrovers, wobei die 
Mehrheit der Meinung ist, dass der Arzt hier 
straffrei bleiben sollte
Nach Ansicht des höchsten deutschen Straf-
gerichts kann sogar die Nichtverabreichung 
notwendiger Schmerzmittel mit der Begrün-
dung, einen vorzeitigen Tod vermeiden zu 
wollen, als Körperverletzung oder unterlasse-
ne Hilfeleistung bestraft werden. In der Pra-
xis ist die indirekte Sterbehilfe relativ selten, 
da korrekt eingesetzte Opiate entgegen der 
allgemeinen Auffassung das Leben nicht ver-
kürzen.
Die dritte Art der Sterbehilfe wird als Eutha-
nasie, beziehungsweise ärztlich assistierter 
Suizid bezeichnet: der Arzt besorgt dem Pa-
tienten die tödliche Medikation. Die Beihil-
fe zur Selbsttötung ist nicht strafbar, jedoch 
dürfen die dafür benötigten Wirkstoffe für 
diesen Zweck nicht verordnet werden. Wei-
terhin ist es Ärzten standesrechtlich verboten, 
beim Sterben auf  diese Weise dabei zu sein. 
Der Sterbende bleibt also allein und darf  kei-
ne Hilfe bei der Einnahme der Medikamente 
erhalten.

Der Wunsch zu sterben ist nicht nur für den 
direkt Betroffenen eine schwerwiegende und 
weit reichende Entscheidung. Die Akzeptanz 
dieses Wunsches verlangt auch viel Kraft von 
Angehörigen und Ärzten. Es ist somit wich-
tig, die Konsequenzen ausführlich zu kom-

munizieren. Viele Menschen reagieren mit 
großer Unsicherheit auf  dieses Thema und es 
herrscht noch immer Unwissenheit bezüglich 
der Rechtslage. 
Meist sind die Betroffenen sehr klar und be-
stimmt in ihrer Entscheidung, brauchen aber 
den Beistand der Familie. Angst hat eher der 
Arzt vor dem, was er tut, wenn er Sterbehilfe 
leistet.

Sterbehilfe ist immer ein Spagat zwischen 
dem Respekt vor dem Sterben in Würde und 
der Angst, dass Alte und Kranke einfach 
„entsorgt“ werden. Die Gefahr des Miss-
brauchs muss auf  jeden Fall beachtet wer-
den. Es beginnt schon mit den öffentlichen 
Diskussionen über die alternde Gesellschaft 
oder die steigenden Kosten für schwerkranke 
Patienten.
Was passiert, wenn sich alte oder schwerkran-
ke Menschen durch solche Diskussionen und 
der Möglichkeit einer Sterbehilfe unter Druck 
gesetzt fühlen, weil keine Hoffnung mehr auf  
Heilung besteht und sie fürchten, zur Last zu 
fallen?
Sinkt mit der Legalisierung und offenen Dis-
kussion über Sterbehilfe auch die Hemm-
schwelle, das Leben zu beenden?
Einerseits belegen aktuelle Studien, dass der 
Trend zur Sterbehilfe in Ländern, in denen 
diese erlaubt ist, eher sinkt als ansteigt. Wie 
beispielsweise in den Niederlanden, wo 2001 
noch 3800 Menschen den selbstbestimmten 
Tod wählten, während es 2005 nur noch 1425 
waren. Andererseits spricht die Europäische 
Gesellschaft für Palliativmedizin von einem 
anderen Trend: in dem Zeitraum, in dem in 
den Niederlanden die Zahl der direkten Ster-
behilfen abnahm, vermehrten sich Fälle von 
Patienten, die in einem Hospiz oder auf  einer 
Palliativstation durch Schmerz- oder Beruhi-
gungsmittel den Tod fanden.
Diese beiden Beispiele zeigen, wie aktuell der 
Wunsch nach dem oftmals erlösenden Tod 
nach einem langen Leidensweg ist.
Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass der 
Grat zwischen selbstloser Sterbehilfe und ei-
nem eigennützigen Handeln sehr schmal sein 

kann, nicht immer sind die Beweggründe klar 
aufzuzeigen. Der Tod wird immer ein Thema 
sein, worüber man nur allzu gern schweigt, 
vor allem das Beschäftigen mit dem eigenen 
Tod. Eine offene und sachliche Diskussion ist 
unumgänglich, um Schwerkranken und auch 
deren Ärzten Sicherheit zu geben. Letztend-
lich muss immer der Wunsch des Betroffenen 
zählen.
Ein würdevoller Tod sollte schon damit be-
ginnen, dass er nicht illegal ist. $

«Ein erstes Zeichen beginnender Erkenntnis ist der Wunsch zu sterben.

Dieses Leben scheint unerträglich, ein anderes unerreichbar.»

Franz Kafka

Tipps zum Weiterlesen

http://www.dignitas.ch/

Wanschura, Werner (1996): Töten 
dürfen? Edition Va Bene. Wien.

Beine, Karl-H. (1998): Sehen 
Hören Schweigen. Lambertus. 
Freiburg.

Stiftung Sächsische 
Gedenkstätten (Hg.) (2000): 
Die neue Diskussion über 
Euthanasie und Sterbehilfe – 
Lehren aus der Vergangenheit. 
Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein. 
Lampertswalde.

Tipps zum Weiterlesen
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Ein neuer Lebensabschnitt

Interview mit Prof. Bergmann

Prof. Bärbel Bergmann

Was haben Sie für Ihren Ruhestand gep-
lant?
Ich möchte meine Bildung erweitern, und 
zwar im Wesentlichen auf  nichtpsycholo-
gischen Gebieten. Damit meine ich insbeson-
dere Kunstgeschichte, Geschichte und Litera-
tur. Da werde ich auch die Möglichkeiten der 
TU nutzen. Den Status einer Angehörigen 
der TU, der mir u. a. den Besuch von Vorle-
sungen erlaubt, werde ich anstreben. Die Bil-
dung soll aber auch durch Reisen erfolgen. 

Worauf  freuen Sie sich am meisten?
Für mich wird es ein sanfter Wechsel. Mein 
Nachfolger wird zum Oktober noch nicht 
vor Ort sein, sodass ich im kommenden 
Wintersemester noch die Vorlesungen hal-
ten werde. Außerdem betreue ich noch eine 
FOV-Gruppe. Diese Form des allmählichen 
Übergangs finde ich ganz schön.
Ansonsten freue ich mich auf  meine neu ge-
wonnene Freiheit, mit mehr Ruhe und mit 

weniger Rücksicht auf  Termine meinen In-
teressen nachzugehen. Ich gehe sehr gerne 
in die Oper, in Konzerte oder in das Staats-
schauspiel. Ich möchte da eigentlich immer 
das aktuelle Programm verfolgen können. Ich 
schaue mir auch manche Stücke an, die mir 
vielleicht nicht gefallen. Ich denke bevor man 
urteilt, muss man’s erstmal kennen. In der 
Hinsicht habe ich einigen Nachholbedarf.

Gibt es etwas, worauf  Sie ab jetzt beson-
ders Wert legen möchten?
Auf  meine Person. Das kann ich mir jetzt lei-
sten. Ich möchte mich wieder mehr in den 
Mittelpunkt rücken und muss ja nun meine 
Wünsche nicht mehr hinter Dienstpflichten 
rangieren. Zum Beispiel leiste ich mir jetzt 
Sport, was ich vorher nicht getan habe.

Was haben Sie vom Leben gelernt?
Vieles, wie Sie wahrscheinlich auch. 
 

Was werden Sie vermissen?
Den vielfältigen persönlichen Kontakt zu 
jungen Leuten. 

...und noch eine Lebensweisheit zum 
Schluss für Ihre Studenten?
„Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer 
Knecht.“ (Johann Wolfgang von Goethe) $

Interview mit Prof. Esser

Prof. Ulrich Esser

- „Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“ (Franz Kafka) - - „Das Ziel des Lebens ist 

Was haben Sie für Ihren Ruhestand ge-
plant?
Mein größter Plan ist es, freischaffender Ru-
heständler in dem Arbeitsgebiet Kommuni-
kation und Fotografie zu werden. Ich werde 
also mit meiner Frau und meinem Gelän-
dewagen themengebundene Reisen in die 
Nordischen Länder, nach Schottland, Irland 
und Russland unternehmen, um einerseits 
meinem Hobby nachzugehen und anderer-
seits damit die Grundlage zu schaffen, ir-
gendwann in diesem Leben Pressefotograf  
zu werden. (Anm. d. Redaktion: Prof. Esser 
hat eine Website mit seinen Fotografien. 
Unter http://www.foto-psychologie.de oder 
http://www.ulrichesser.com  kann man diese 
besuchen.)
Ein weiteres Projekt, das ich dann verfolgen 
werde ist die Mitarbeit im Seniorenexperten-
service (SES). Das sind international hoch 
qualifizierte Ruheständler mit Einsatzgebiet 
im Ausland. Ich werde aller Wahrscheinlich-
keit tätig sein als Psychologe und Trainer für 
Interkulturelle Kommunikation in Moskau 
(Russland) und Aalborg (Dänemark).

Worauf  freuen Sie sich am meisten?
Ganz ehrlich: ich fühle mich eigentlich noch 
viel zu aktiv für den Ruhestand. Ich gehöre 
zu der so genannten „Generation der jungen 
Alten“. Meine größte Befürchtung ist es, nur 
noch mit Senioren zu tun zu haben. Aber 
vielleicht fällt einem dann das Altern auch 
leichter. Ich weiß es nicht!!

Was werden Sie vermissen?
Ich bin Lehrer mit Leib und Seele. Besonders 
der Umgang mit den Studenten wird mir feh-
len, also die Beratungen, das Betreuen von 
Hausarbeiten, die Seminare und die Vorle-
sungen.
Nicht so sehr die Wissenschaft; die kann 
man ja auch außerhalb der Universität  weiter 
betreiben. Diesbezüglich hab ich noch zwei 
Projekte namens „Dresdner Metaphernbank 
der Psychologie und anderer Sozialwissen-
schaften“ und „Psychologische Aspekte des 
Metapherngebrauchs politisch rechts- und 
linksextremer Parteien“. Beide Projekte wer-
den ebenfalls im Internet veröffentlicht.

Was haben Sie vom Leben gelernt?
Zwei Dinge: Erstens „Leben ist kämpfen“ 
(frei nach FRÖBEL) und zweitens: „Pessi-
misten küsst man nicht“! (ebenso frei nach 
SELIGMAN)

…und noch eine Lebensweisheit zum 
Schluss für Ihre Studenten?
Sie sollten um Gottes Willen nicht alles glau-
ben, was ihnen Ihre Professoren erzählen. 
Seien Sie kritisch und für alles offen, seien Sie 
eigenständig und finden Sie möglichst früh 
Ihren ganz eigenen, individuellen und unver-
wechselbaren Weg! $

Interviews geführt von Johanna Petzoldt
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Wenn wir Flügel hätten, hätten 
wir nie das Flugzeug erfunden.
(Pavel  Kosorin)

von Susan Jolie

Nun geht es endlich los… Mein erster Tag des 
Praktikums. Aufgeregt und sehr gespannt 

steige ich am Frankfurter Flughafen aus der S-Bahn 
– ich frage mich, was mich erwartet, ob die Kollegen 
nett sind und wie die Arbeit bei der größten deutschen 
Airline wohl sein wird. Das Gefühl, genau hier rich-
tig zu sein, überwältigt mich jedoch schon sogleich, als 
ich die ersten Flieger starten und landen sehe. […] 

Als Psychologe bei der Deutschen Lufthan-
sa? „Das kann ja nur bei der Personalauswahl 
sein“, wird jetzt der eine oder andere den-
ken. Doch weit gefehlt – es gibt sehr vielfäl-
tige Möglichkeiten innerhalb eines großen 

Über mein Praktikum bei der Deutschen Lufthansa

Konzerns. Derzeit arbeite ich im Krisenma-
nagement, denn neben Qualität, Innovation 
und Zuverlässigkeit steht die Sicherheit der 
Passagiere für die Lufthansa im Mittelpunkt. 
Unvorhersehbare Ereignisse wie Flugunfälle, 
Flugunregelmäßigkeiten oder Naturkatastro-
phen, bei denen Personen zu Schaden kom-
men, können eine Fluggesellschaft zu jeder 
Zeit treffen. Auch durch sorgfältigste Vor-
kehrungen kann eine Krise nicht komplett 
ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund 
ordnet sich in der Abteilung Human Resour-
ces das sogenannte Special Assistance Team 
(SAT) ein. Dieses stellt einen unverzichtbaren 
Teil des Krisenmanagements von Lufthansa 
dar. SAT-Mitglieder kommen bei verschie-
densten Zwischenfällen zum Einsatz und 

sind für die Betroffenen- und Angehörigen-
betreuung zuständig. Es sind die eigenen 
Mitarbeiter des Konzerns, die sich freiwillig 
melden, um im Falle einer Krise für andere 
Menschen da zu sein. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob man Manager, Flugbegleiter oder 
Techniker ist – die derzeit ca. 1.500 Freiwil-
ligen stammen aus allen Konzernbereichen 
und Hierarchieebenen. Seit 1998 bildet das 
Special Assistance Team Lufthanseaten zu 
(psychologischen) Ersthelfern aus. Ziel ist 
die emotionale und organisatorische Unter-
stützung von Betroffenen, um posttrauma-
tischen Belastungsstörungen vorzubeugen 
– denn ein Jeder reagiert anders auf  unvor-
hergesehene Ereignisse. Manchmal hilft es 
dann schon, wenn jemand da ist, der einem 
einfach nur zuhört und sich um das Nöti-
gste kümmert, oder dass man gemeinsam 
schweigen kann.
Wie wichtig dieses Team vorbereiteter Hel-
fer ist, zeigen zahlreiche Einsätze in der 
Vergangenheit. Die wenigsten sind so ein-
schneidend wie die humanitäre Hilfsaktion 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Selbstentwicklung.“ (Oscar Wilde) - - „Das Leben ist wie die Grammatik: die Ausnahmen sind häufi ger als die Regeln.“ (Rémy de Gourmont) - 
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beim Tsunami 2004, an der einige Hundert 
SAT-Mitglieder beteiligt waren – der bisher 
größte Einsatz in der SAT-Geschichte. Auch 
die Versorgung gestrandeter Lufthansa-Passa-
giere nach dem 11. September 2001 oder die 
Betreuung von Angehörigen der Opfer des 
Concorde-Absturzes 2002 in Paris gehörten 
zu den bisherigen Aufgaben. Jedoch sind es 
in der Regel meist harmlose Zwischenfälle 
oder Situationen, die von den Fluggästen als 
extrem erlebt werden, weil sie Erklärungsbe-
darf  benötigen. Wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass Menschen traumatische Erleb-
nisse gut verkraften können, wenn sie mit 
einer unmittelbaren Betreuung nach dem Er-
eignis unterstützt werden. 
Was die Arbeit in meiner Abteilung so span-
nend macht, ist die Schnittstelle zwischen 
klinischer und Arbeits-/ Organisations-
psychologie. Eine große Rolle spielen die 
Recherchen zu den Themen Trauma und 
posttraumatischer Belastung sowie zu sozi-
alpsychologischen Phänomenen, die in Kri-
sensituationen durch unterschiedliche Perso-
nengruppen entstehen können. Vorstellbar 
sind beispielsweise die Deeskalation von Si-
tuationen oder auch Massenpaniken. Perso-
nalpsychologische Arbeitsthemen hingegen 
involvieren die Auswahl von Lufthanseaten, 
die belastbar genug sind, als psychologische 
Ersthelfer in einer Krise vor Ort zu sein. Des 
Weiteren müssen eine Basisschulung und ver-
schiedene Aufbaulehrgänge immer auf  dem 
aktuellen Stand gehalten und weiterentwi-
ckelt werden. Nicht zuletzt ist natürlich auch 

Wenn wir Flügel hätten...
Fortsetzung von Seite 7
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die Vermittlung der Inhalte an die Teilneh-
mer wichtig. Diese wird im Special Assistance 
Team jedoch größtenteils von externen Trai-
nern übernommen.
Als Praktikantin habe ich zusätzlich zu mei-
nen Aufgaben und Projekten die Möglichkeit, 
verschiedene andere Abteilungen kennenzu-
lernen. Auch besonders dadurch wird dieses 
Praktikum zu einer wertvollen Erfahrung, 
denn in einem Unternehmen mit reichlich 
einhunderttausend Mitarbeitern kann man 
ohne Weiteres den Überblick verlieren. Wie 
sagte Aristoteles so schön: das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile. Wie wahr 
das ist, merke ich hier täglich. Die Lufthan-
seaten verbindet ein starkes Gemeinschafts-
gefühl und ich bin stolz, vier Monate ein Teil 
dessen zu sein. $

Tipp

„Notfallpsychologie und 
Krisenintervention – Wenn 
man alles verloren glaubt…“ 
(Ausgabe 13 vom 4.7.2007). 
In diesem Artikel berichtete 
ich über die Bedeutung der 
Krisenintervention und welche 
Arbeitsmöglichkeiten sich dabei 
für Psychologen ergeben.

Info

Im Jahre 1926 wurde die „Deut-
sche Luft Hansa Aktiengesell-
schaft“ gegründet und zählte zum 
31. Dezember vergangenen Jah-
res 100.779 Mitarbeiter. Der Fokus 
der Lufthansa liegt auf den fünf 
Hauptgeschäftsfeldern: Passage, 
Logistik, Technik, Catering und IT-
Services.

Mehr Informationen zu aktuellen 
Stellenangeboten, Praktika und 
Karriere bei der Deutschen Luft-
hansa AG fi ndet man auf:
http://www.be-lufthansa.com.

Info

-  „Ich interessiere mich sehr für die Zukunft, denn ich werde den Rest meines Lebens in ihr verbringen.“ (Charles F. Kettering) -

Zurück ins
Arbeitsleben
Casemanagement der Arbeitsvermitt-

lung in Australien

von Nadja Skoluda

Obwohl das Wort Arbeit aus dem He-
bräischen abeda kommt und soviel wie 

„Plage“/ „Knecht“ bedeutet, ist Arbeit ein 
kostbares Gut – in vielerlei Hinsicht. Arbeit 
bedeutet nicht nur, sich seinen Lebensunter-
halt zu sichern und fi nanziell unabhängig zu 
sein. Arbeit ermöglicht auch am gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben, d.h., zum Beispiel 
Hobbies aktiv nachzugehen oder in den Ur-
laub zu fahren. Arbeit bedeutet aber viel mehr 
als nur sich „etwas leisten zu können“.  Die 
berufl iche Erwerbstätigkeit ist auch wichtig 
in sozialer Hinsicht. Die meisten Freund-
schaften werden auf  Arbeit geschlossen, da 
die meiste Zeit des Tages mit Kollegen ver-
bracht wird. Aus sozialpsychologischer Sicht 
ist dies verständlich, da räumliche Nähe und 
häufi ger Kontakt sehr gute Prädiktoren für 
das Schließen einer Freundschaft sind (vgl. 
Stroebe, Jonas & Hewstone, 2003). Die 
Arbeit bietet beides. Übrigens haben viele 
Menschen, ca. 40 %, ihren Lebenspartner in 
einem (ehemaligen) Arbeitskollegen gefun-
den. Arbeit ist eine wichtige Quelle für Wert-
schätzung bzw. soziale Anerkennung und 
Selbstverwirklichung – die obersten Stufen 
der Bedürfnispyramide von A. H. Maslow 
– und gibt die Möglichkeit etwas der Gesell-
schaft zurückzugeben sowie der Nachwelt zu 
hinterlassen. 
Für einige ist dieses sehr kostbare Gut leider 
nicht selbstverständlich. Nach der Arbeits-
losenstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
von April 2008 sind insgesamt 3,4 Millionen 
Deutsche arbeitssuchend bzw. in nicht-versi-
cherungspfl ichtiger Arbeit. 
Die Gründe für Erwerbslosigkeit sind vielfäl-
tig. Manche Arbeitssuchende können ihren 
erlernten Beruf  nicht mehr ausüben aufgrund 
von schweren Unfällen. In anderen Fällen 
stirbt sogar eine ganze Industrie durch Struk-
turwandel oder „Globalisierung“ aus und 
hinterlässt oftmals tausende Arbeitssuchende, 
die sich neu orientieren müssen. Manche ha-
ben keine abgeschlossene Berufsausbildung 
oder sind in ihrem Job „unter- oder überqua-
lifi ziert“ und fi nden keine neue Anstellung. 
Es gibt viele verschiedene Wege zurück ins 
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- „Alle Lebewesen außer den Menschen wissen, dass der Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu genießen.“ (Samuel Butler) - 

Arbeitsleben zu fi nden. Einige schaffen es 
aus eigner Kraft. Andere brauchen Beratung, 
Zuspruch und Unterstützung. 
Ich habe als Praktikantin in Down Under den 
Australian Way der Arbeitsvermittlung ken-
nen gelernt, die sich von der in Deutschland 
unterscheidet. 
Die Arbeitslosenquote in Australien gehört 
mit durchschnittlich 4,4% zu einer der ge-
ringsten der Welt (OECD-Statistics, 2007). 
Dies ist nicht zuletzt dem australischen Em-
ployment Service System zuzuschreiben. Die 
australische Arbeitsvermittlung wird aus-
schließlich durch private Träger, von den so 
genannten Job Network Providern seit 1998 
geleistet. Die Arbeit dieser Provider basiert 
auf  individuellen Verträgen mit der Regie-
rung (OECD, 2005). 

Das australische Arbeitvermittlungsbüro in 
Brisbane, in dem ich vier Monate als Employ-
ment Advisor tätig war, hilft Arbeitsuchen-
den mit ihrer ganz individuellen Biographie 
ins Arbeitsleben zurückzufi nden und Fuß 
auf  dem ersten Arbeitsmarkt zu fassen. 

Hierbei stehen der Klient mit seinen Träu-
men, Zielen und seiner individuellen Ge-
schichte sowie die auf  Vertrauen und Akzep-
tanz bauende Berater-Klienten-Beziehung im 
Mittelpunkt.
Die Arbeitsvermittlung beruht auf  wissen-
schaftlichen Erkenntnissen aus der Psycho-
logie, Soziologie und Sozialarbeit sowie auf  
dem Casemanagementkonzept.

Die Arbeit mit dem Klienten basiert vor allem 
auf  dem Strenghts Model des Casemanage-
ment, welches auf  die Stärken, Talente so-
wie auf  die Fertigkeiten und Fähigkeiten des 
Klienten fokussiert (Rapp, 1989, 1998). Da-
bei werden die persönliche Mitbestimmung 
und Entscheidungsfreiheit des Klienten so-
wie eine positive, professionelle Beziehung 
zwischen dem Klienten und seinem Berater 
betont. Der Casemanager klärt mit dem Kli-
enten Bedürfnisse und arbeitet dabei mit den 
Community Ressourcen (wie Arbeitslosen-
geld, Kindergärten). 
Die Stärken-Perspektive beruht auf  der Be-
obachtung, dass es viel einfacher ist, einem 

Klienten zu helfen, positive und dauerhafte 
Veränderungen zu erreichen, indem auf  Stär-
ken gebaut wird, anstatt versucht wird, Pro-
bleme und Defi zite zu eliminieren (Sheafor 
& Horejsi, 2006). 
Die Stärken und Ressourcen können zum 
Beispiel im individuellen (z.B. Copingstrate-
gien, Motivation, soziale Kompetenzen und 
Einstellungen), sozialen (z.B. Familie) und 
kommunalen (z.B. Kinderbetreuungsange-
bote) Bereich liegen. Aufgabe des Casemana-
gers ist es, diese klientenspezifi schen Stärken 
und Ressourcen aufzuspüren und zu aktivie-
ren (Sheafor & Horejsi, 2006).
Anzumerken ist, dass der Casemanager nicht 
Schwächen und Probleme des Klienten völ-
lig ignorieren soll, sondern es verlangt vom 
Berater vielmehr, nach Stärken bei jedem Kli-
enten zu suchen (Sheafor & Horejsi, 2006). 
Idealer Weise sollten dabei die Stärken und 
Ressourcen die Schwächen überwiegen.
Eine interessante Perspektive zu Schwächen 
eines Arbeitssuchenden nehmen die amerika-

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Einblick
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CASE STUDY

Dreamtime*
John mit indigenem Hintergrund hat 
sein Leben lang nie mehr als zwei 
Wochen in einem Job gearbeitet. Auf-
grund seiner schlechten Erfahrung 
mit dem staatlichen System kam er 
sehr wütend und skeptisch zu uns. 
Nach einigen anfänglichen Schwie-
rigkeiten hat sein Berater durch 
zahlreiche individuelle Gespräche 
ein vertrauensvolles Klient-Berater-
Verhältnis aufgebaut. Durch diese 
enge Zusammenarbeit erkannte sein 
Berater, dass für John als Aborigi-
ne die Lebensweise und Kultur sei-
nes Volkes ihm sehr wichtig sind. Er 
zeigte sich vor allem sehr engagiert 
und talentiert in der traditionellen 
Kunst, Dreamtime. Wir berieten ihn 
und halfen ihm, sich selbstständig zu 
machen. Heute arbeitet er mit ande-
ren ehemaligen indigenen Klienten 
von uns in einem eigenen Atelier 
und verkauft seine Einzelstücke an 
Souvenirshops.

* Die Namen und Geschichten sind frei 
erfunden – hätten aber so passieren kön-
nen.

Zurück ins Arbeitsleben
Fortsetzung von Seite 9

nischen Autorinnen von „No One Is Unem-
ployable“, Angel und Harney (1997), ein. Sie 
stellen in ihrem Buch Arbeitsuchstrategien 
sowie Strategien vor, wie Barrieren in so ge-
nannte Selling Points umgewandelt werden 
können. Angel und Harney betonen, dass der 
Klient zusammen mit seinem Casemanager 
die Perspektive des potentiellen Arbeitgebers 
einnehmen soll, um mögliche Bedenken des 
Employers aufzudecken, die in einem näch-
sten Schritt mit Hilfe von vielfältigen und 
kreativen Strategien eliminiert werden sollen.
Die Zielsetzung und -erreichung – hier so-
zialversicherte Erwerbstätigkeit -  wird nach 
Bandura (1997) durch die wahrgenommene 
Selbstwirksamkeit beeinfl usst (vgl. Puca & 
Langens, 2002). Diese bezieht sich auf  die 
subjektive Einschätzung, dass die Zielverfol-
gung durch das eigene Handeln mitbestimmt 
werden kann, und dass man die zur Zielver-
wirklichung nötigen Handlungen selbst aus-
führen kann. Sheafor und Horejsi (2006) be-
tonen, dass der Casemanager dem Klienten 
Handlungsspielräume geben solle, da dies die 
Selbstwirksamkeitserwartung des Klienten 
steigere.
Seligman (1998) hat sich intensiv mit dem 
Optimismus- und Pessimismus-Konzept aus-
einandergesetzt, welches von vielen Employ-
ment Advisors bei ihrer Arbeit Anwendung 
fi ndet. Seligman ist der Auffassung, dass Op-
timismus und somit auch Pessimismus eine 
bestimmte Gewohnheit zu Denken (Habit of  
Thinking) und eine cognitive skill ist. Da der 
Mensch sein Denken selbst bestimmen kann, 
kann er daher auch positives Denken erler-
nen. Optimismus ist für den Erfolg bei der 
Arbeitssuche sehr wichtig. Weiter führt Selig-
man (1998) an, dass Optimismus ein Depres-
sionsprotektor ist, und dass positives Denken 
mit einem gesteigerten Leistungsniveau und 
einem höheren körperlichen Wohlbefi nden 
assoziiert ist. Pessimismus sei hingegen stark 
mit Depression korreliert. Außerdem haben  
Depressive „Anfangsschwierigkeiten“ und 
geben schnell  bei der Realisierung von Zie-
len auf.
Pessimismus bzw. Depression steht im Zu-
sammenhang mit erlernter Hilfl osigkeit, 
einem Konzept, welches von Seligman entwi-
ckelt wurde (1998). Aufgrund der Erfahrung 
der Machtlosigkeit in bestimmten Situationen 
in der Vergangenheit (z.B. viele Bewerbungen 
schreiben), reagiert eine Person nicht mehr, da 
sie denkt, dass ihr Handeln erfolglos ist (z.B. 
nur Absagen). Mit anderen Worten wurde 

eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass das 
eigene Handeln bedeutungslos bzw. zwecklos 
ist und dass Geschehnisse auf  externale oder 
internale Gegebenheiten beruhen, welche 
nicht der eigenen Kontrolle unterliegen. Da-
mit beginnt ein Teufelskreis, da die Hilfl osig-
keitsgedanken Handeln verhindern und somit 
auch die Erfahrung von Erfolg. Das Scheitern 
in Situationen und Erleben von Misserfolgen 
bestätigen die Machtlosigkeitserfahrungen im 
Sinne von Self-fullfi lling prophecy (Stroebe, 
Jonas & Hewstone, 2003). Der Erklärungsstil 
(explanatory style) von Handlungsausgän-
gen ist ein weiteres wichtiges Konzept von 
der erlernten Hilfl osigkeit (Seligman, 1998). 
Der Erklärungsstil ist die von Erfahrung ge-
prägte, individuelle habituelle Erklärung und 
Interpretation, warum Dinge passieren. 
Die Aufgabe des Casemanagers ist es, all die-
se Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu nut-
zen, um das Ziel des Klienten - nachhaltige 
Erwerbstätigkeit - zu erreichen.
Dieser Ansatz der Arbeitslosenvermittlung 
hilft jährlich vielen Tausenden Arbeitssu-
chenden in Australien ins Arbeitsleben zu-
rückzufi nden. $
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Der Bus hält. Ich bin nervös. Werde ich 
willkommen sein? Was wird mich er-

warten? Pizza klingt gut, aber ich habe einen 
Kloß im Hals und fürchte, keinen Bissen 
runter zu bekommen. Auf  Wackelbeinen 
klingle ich an der WG-Tür. Stephan öffnet 
mit einem breiten Lächeln und ich betrete 
eine gemütliche Wohnung. Nach mir treffen 
weitere „Psychopath“en ein und entführen 
mich zunächst in die Küche. Dort muss als 
Neue zunächst ich meine Fähigkeiten im 
Käsereiben unter Beweis stellen. Das schaf-
fe ich auch mit Puddingbeinen, aber ich bin 
verwirrt. Hier soll doch ein Redaktionstreffen 
stattfi nden. Warum redet hier keiner über die 
Zeitung? Die Küche gleicht einem Schlacht-
feld, die Stimmung ist großartig. Ich fühle 
mich zunehmend wohler. Beim Essen spre-
chen wir endlich über die letzte Ausgabe. Ich 
habe gestern das erste Mal davon gehört, als 
Stephan uns vor der Vorlesung zum Redakti-
onstreffen einlud. Ich blättere in einem klei-
nen bunten Heft mit einem putzigen Ham-
ster, der vom Aussterben bedroht scheint, 
weil die Künstlerin ihr Studium beendet hat. 
Ich zeichne gern und biete vorsichtig an, die 

Ein Psychopath geht neue Wege: Abschied auf  lei-
sen Sohlen nächste Ausgabe zu illustrieren. Sofort be-

komme ich den „Job“ und zudem den Auf-
trag, den neuen AO-Professor zu interviewen 
und im nächsten Heft vorzustellen. Ich juble 
innerlich, die Anspannung fällt ab. Ich habe 
gerade eben mein Studium begonnen, stelle 
mich der Herausforderung und habe das Ge-
fühl, erste Wurzeln zu schlagen.
Ich lese die Zeilen in meinem Tagebuch und 
muss über die bangen Worte der frischgeba-
ckenen Studentin schmunzeln. Wie aufgeregt 
ich damals war und wie enthusiastisch. Jetzt 
habe ich mein Studium abgeschlossen, bin 
Mutter einer 19 Monate alten Tochter und 
sage als Dienstälteste dem „Psychopath“ 
mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge ade. Ich fand es immer reizvoll, mich 
mit studienrelevanten und übergreifenden 
Themen auseinander zu setzen, Meinungen 
und Stimmungen einzufangen, eine Art öf-
fentliche „Stimme“ zu haben, Neues kennen-
zulernen. Die Zeitung hat sich in den sechs 
Jahren meines Studiums sehr verändert. Im 
dritten Jahr meiner Mitgliedschaft, suchten 
wir händeringend nach Möglichkeiten, neue 
Redaktionsmitglieder und Sponsoren zu fi n-
den. Als Robert und Roland die Idee hatten, 
ein Forum zu eröffnen, verstärkt über das In-
ternet zu kontaktieren und uns mit Studenten 
der Leipziger und der Chemnitzer Uni zu-

sammenzuschließen, war ich zunächst skep-
tisch. Ich fürchtete um meinen Hamster und 
die gemütlichen Redaktionstreffen mit selbst-
gemachten Köstlichkeiten. Unter „posten“ 
konnte ich mir absolut nichts vorstellen, in 
das Forum musste ich mich erst einfuchsen 
und hochschwanger war ich nicht in der Lage, 
mit nach Leipzig zu fahren. Aber alle Sorge 
war unbegründet. Dank Roberts und Rolands 
Engagement für das Netzwerk und ihre Ge-
duld für schwangere polytechnische Hunger-
türme, lief  alles an und die Artikel erschienen 
im Forum, ein reger Austausch entstand. Die 
Zeitung veränderte ihr Outfi t. Das Format, 
das Layout ... mein Hamster verschwand, zu 
meinem Leidwesen, aber zugunsten der Auf-
lage. Ich war stolz auf  die neue Zeitung mit 
der wachsenden Mitgliederzahl, stolz ein Teil 
davon zu sein. In den letzten beiden Ausga-
ben habe ich mich für meine Mutterpfl ichten 
und meine Diplomarbeit zurückgezogen, 
aber mit Interesse das Vorgehen im Forum 
verfolgt. Jetzt steige ich ins Berufsleben ein 
und es wird Zeit für einen endgültigen Ab-
schied vom „Psychopath“. Mein Weg führt 
mich in die Praxis. Ich sage auf  Wiederse-
hen und wünsche Euch alles Gute für die 
Zukunft. Als Leser bleibe ich Euch natürlich 
gern erhalten. Es war schön. Danke!
Eure Nicole $

von Nicole Spoerl

man das, was man tut, bis in alle Ewigkeit fortsetzen.“ (Leo N. Tolstoi) - - „Das Leben ist ein ständiger Austausch.“ (Yehudi Menuhin) -

Einblick
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„Jetzt lassen sie die schon alleine 
auf  die Patienten los...“
Ein Praktikum in der Neuropsychologie der Klinik Bavaria Kreischa

von Johanna Petzoldt

Praktikanten bekommen so was schon 
mal an den Kopf  geworfen. Da muss 

man dann freundlich lächeln und Würde 
bewahren. Obwohl solche Situationen schon 
eher die Ausnahme waren. Meistens wurde 
ich sofort genauso akzeptiert wie die anderen 
Therapeuten. Aber noch mal zurück zum 
Anfang meiner 8 Wochen Praktikum…
Der erste Satz im Vorstellungsgespräch war: 
„Also Vergütung gibt es keine.“ Wer aber 
darauf  angewiesen ist, sollte generell lieber 
in den A/O-Bereich gehen und dort bei 
großen Firmen anheuern. In einer Klinik hat 
man da eigentlich keine Chancen. Jedenfalls 
war ich darauf  vorbereitet. Der Rest des 
Gesprächs verlief  ganz gut, sodass ich, trotz 
meiner ziemlich kurzfristigen Bewerbung 
(ca. 1 Monat vor Vorlesungsende) also einen 
Praktikumsplatz in der Neuropsychologischen 
Abteilung der Rehaklinik Kreischa ergattern 
konnte.
Der Ort Kreischa liegt etwa 15 Kilometer 
von Dresden entfernt und ist mit den Bussen 
des ÖPNV ganz gut zu erreichen. Die Klinik 
selbst ist sehr groß und unterteilt sich auf  
verschiedene Gebäude und in eine Vielzahl 
von Abteilungen, darunter die Stationen 
der Neurologie mit dem Therapiebereich 
Neuropsychologie. 
Neurologiepatienten einer Rehaklinik 
werden hauptsächlich aufgrund der Folgen 
von hirnorganischen Schäden wie zum 
Beispiel Schlaganfällen, Hirnblutungen oder 
Tumoren behandelt. Krankheitsbilder wie 
Parkinson oder Epilepsie, die ja auch in der 
Neurologie angesiedelt sind, trifft man in 
Rehabilitationseinrichtungen seltener an.
Ich hatte mich zwar für die Neuropsychologie 
entschieden, stand aber am ersten Tag mit 
nur wenigen Vorstellungen davon in der 
riesigen Empfangshalle mit vergoldeten 
Kronleuchtern und verglaster Schwimmhalle. 
Die ersten Tage hielten für mich allerlei 
Aufregung bereit. Zum Beispiel die neuen 
ungewohnten Krankenhausgerüche, ein 
Wirrwarr aus Gängen und Stationen, 
das frühe Aufstehen, das regelmäßige 
Desinfizieren und der Kontakt mit den ersten 
„echten“ Patienten. Das legte sich jedoch 
relativ schnell, nicht zuletzt dank der tollen 
Betreuung des gesamten Teams. Ich hatte eine 

Betreuerin, die ich die meiste Zeit begleitete 
und die mir bei allerlei Fragen half. Daneben 
hatte ich aber auch Ansprechpartner in 
Teamsitzungen oder bei den verschiedenen 
Gruppen. Dadurch konnte ich mich schnell 
einleben.
Seit diesem ersten Tag habe ich gelernt, 
was Neuropsychologie bedeutet. Ganz 
allgemein geht es um die geistigen oder 
mentalen Fähigkeiten. Konkreter umfasst 
sie die Prozesse der Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit, Konzentration und des 
Gedächtnisses. Störungen, die aufgrund 
von Hirnschäden auftreten, zeigen sich 
häufig und auf  vielfältige Art und Weise in 
diesen Bereichen der Psychologie. Einige 

der spannenden Phänomene, die ich näher 
kennen lernen konnte, waren z.B. Neglect, 
Agnosie, Perserveration oder Amnesie.
Ich habe sowohl an Gruppen-, als auch an 
Einzeltherapien teilgenommen und war 
eigentlich permanent mit eingebunden. Jeden 
Morgen und jeden Nachmittag gab es die 
so genannten Aufmerksamkeitsgruppen. 
Zwischen drei und sechs Patienten konnten 
gemeinsam verschiedene Fähigkeiten 
trainieren und üben. Das heißt konkret, dass sie 
mit Computern oder anhand von Papier und 
Bleistift Aufgaben lösten. Für mich bedeutete 
das zunächst: Spielen, Spielen, Spielen. Jedes 
der angebotenen Spiele musste man selbst 
austesten und bis zu einem einigermaßen 
anspruchsvollen Level durchprobieren, 
um später Hilfestellung geben zu können. 
Neben den Computerspielen (wie z.B. Tetris, 
Boxworld,…) arbeitet die Abteilung außerdem 
mit dem Programm Cogpack, das eigens für 
neuropsychologische Trainings entwickelt 
wurde. Auch hier musste ich zumindest die 
gängigsten Übungen selbst ausprobieren.
Solche Übungen wurden auch in den 
Einzelsitzungen angewendet, mit dem 

Einblick

-  „Altern ist ein hochinteressanter Vorgang: Man denkt und denkt und denkt - plötzlich kann man sich an nichts mehr erinnern.“ (E. Kishon) -
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Unterschied der individuelleren Hilfe und Unterstützung. Die 
Einzeltrainings waren für schwerer betroffene Patienten oder zur 
Diagnostik gedacht. Diagnostik ist eigentlich ein sehr großer Bereich 
in der Neuropsychologie, der für mich allerdings etwas zu knapp kam. 
Die meisten meiner Patienten bzw. der Patienten meiner Betreuerin 
erfüllten die Kriterien für standardisierte Verfahren nicht. An kognitive 
Tests war da selten zu denken. Abgesehen von einem WCST und 
einigen Untertests des HAWIE konnte ich nur die intern entwickelten 
Screeningaufgaben erleben und teilweise selbst durchführen.
Die gängigen Entspannungsverfahren (Autogenes Training und 
Progressive Muskelentspannung) werden häufi g den PraktikantInnen 
anvertraut. So auch mir. Die Aufgabe, Patienten in der Erholung 
anzuleiten ist eine sehr dankbare, da man die Erfolge recht unmittelbar 
an den Gesichtern der Patienten ablesen kann.
Zu meinen weiteren Aufgaben zählte die Reorientierungsgruppe. 
Eine Gruppe für Patienten mit Amnesien. Hier wurde jeden Tag die 
Orientierung zur Zeit (z.B. Datum), zur Person (z.B. Name der Kinder) 
und zum Ort (z.B. Kreischa bei Dresden) geübt. Diese Patienten hatten 
teilweise sehr schlimme Vorgeschichten (z.B. suizidaler Fenstersturz), 
was einem mit wenig Praxiserfahrung noch sehr Nahe gehen kann. 
Generell erscheint es anfangs etwas bedrückend, dass Menschen 
vergessen können, mit wem sie verheiratet sind oder welchen Beruf  
sie erlernt haben.
Genauso schwer war für mich die Konfrontation mit so vielen 
Rollstuhlpatienten. Der richtige Umgang mit Bremsen, Tischtabletts 
oder auch gelähmten Extremitäten erfordert erstmal etwas Übung 
und auch Überwindung. Solche Berührungsängste kennen zu lernen 
und abzubauen ist eine wirklich wertvolle Erfahrung, die ich gemacht 
habe. Das Leben in einer Rehaklinik hat eine ganz andere Qualität. 
Viele der Patienten sind dem Tod noch mal entronnen. Umso 
trauriger war für mich das plötzliche Versterben eines Patienten. Auch 
das kann passieren, wenn auch eher selten. Sich davon abzugrenzen 
ist auch etwas, dass man früh lernen muss.
Mit zunehmender Dauer des Praktikums, wurden mir auch 
Einzelpatienten zugeteilt, mit denen ich bestimmte Übungen (z.B. 
Memory zum Gedächtnistraining) oder selten auch Diagnostik (z.B. 
Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung - TAP) durchgeführt habe. 
Hier konnte ich relativ frei entscheiden, natürlich mit Supervision 
durch meine Betreuerin.

Neuropsychologie ist für mich ein ganz besonderes Arbeitsfeld. Was 
zum Beispiel daran liegt, dass die Patienten sich nicht für „verrückt“ 
halten lassen müssen. Es ist einfacher, jemandem verständlich zu 
machen, dass man nach einer Schädigung im Gehirn bestimmte Dinge 
einfach nicht mehr so gut kann und wieder neu lernen oder üben muss. 
Ein geschädigtes Gehirn wird dann so akzeptiert wie eine geschädigte 
Bandscheibe. Dagegen kämpfen klinische Psychotherapeuten häufi ger 
mit fehlender Akzeptanz und Einsicht.
In einem Zeitraum von acht Wochen kann man eine Menge lernen. 
Ich glaube weniger Zeit würde da nicht ausreichen. Ein bis zwei 
Wochen länger wären sicher auch noch sinnvoll gewesen, das ließ sich 
aber mit meinen Semesterferien nicht vereinbaren.
Insgesamt kann ich ein Praktikum in Kreischa sehr empfehlen. 
Gerade als erstes Praktikum eignet es sich gut, um vielfältige 
Einblicke zu bekommen. Es wird sehr interdisziplinär gearbeitet. 
Die wöchentlichen Teambesprechungen mit Neurologen, 
Ergotherapeuten, Krankengymnasten und Logopäden vermitteln 
dabei ein umfassendes Bild des Patienten. Ich konnte zum Beispiel in 
Einzelfällen bei der Logopädie und in der Musikgruppe hospitieren, 
sodass es mir nie langweilig geworden ist. Ich habe mich in Kreischa 
immer gut aufgehoben gefühlt. An Ansprechpartnern hat es mir nie 
gemangelt, genauso wenig wie an sinnvollen Aufgaben. $
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Meine persönliche Weltreise
Eine Betrachtung des Lebens in fremden Kulturen

von Kristine Blatter

„Heute hier, morgen dort, bin kaum 
da, muss ich fort, hab’ mich niemals 
deswegen beklagt. 
Hab’ es selbst so gewählt, nie die Jahre 
gezählt, nie nach gestern und morgen 
gefragt. 

Manchmal träume ich schwer, und 
dann denk’ ich, es wär’ Zeit zu bleiben 
und nun ganz was andres zu tun. 
So vergeht Jahr um Jahr und es ist 
mir längst klar, dass nichts bleibt, dass 
nichts bleibt wie es war. 

Dass man mich kaum vermisst, schon 
nach Tagen vergisst, wenn ich längst 
wieder anderswo bin, stört und küm-
mert mich nicht. Vielleicht bleibt mein 
Gesicht doch dem ein’ oder and’ren 
im Sinn.

Fragt mich einer, warum ich so bin, 
bleib‘ ich stumm, denn die Antwort 
darauf fällt mir schwer. 
Denn was neu ist wird alt und was ge-
stern noch galt, stimmt schon heut’ 
oder morgen nicht mehr.“

(Hannes Wader, deutscher Musiker 
und Liedermacher)

Wie Hannes Wader es in seinem Lied 
„Heute hier, morgen dort“ beschreibt, 

bin auch ich in meinem Leben viel umherge-
zogen und mit den verschiedensten Kulturen 
in Berührung gekommen. Bedingt durch die 
Tätigkeit meines Vaters im diplomatischen 
Dienst habe ich mein gesamtes Leben im 
Ausland in sieben Ländern auf  fünf  Konti-
nenten (siehe Info-Box „Stationen meines 
Lebens“) verbracht.
Aber was macht das Leben in verschiedenen 
Kulturen aus? Was sind die psychologischen 
Faktoren, die in einem solchen Leben eine 
Rolle spielen?

Zum einen kommt es durch den ständigen 
Wohnortswechsel zu einer – wie ich sie nen-
ne – Entwurzelung. Man hat keine wirkliche 
Heimat, sondern macht das Sich-Zuhau-
se-Fühlen an den Personen fest, die einen 
ständig begleiten. Die Heimat ist da, wo die 
Familie ist und man gerade seinen aktuellen 
Freundeskreis hat. Man ist im wahrsten Sinne 
des Wortes in der Welt zuhause. Kommt es 
zum erneuten Umzug, muss man sich wieder 
in einer fremden Umwelt einleben und neue 
Freundschaften aufbauen. Es ist also ein ho-
hes Maß an „Social Skills“ erforderlich und 
man lernt dadurch, wahre Freundschaften 
wirklich zu schätzen. Die einzig durchgän-
gigen Bindungen, über die man verfügt, sind 

diejenigen zu den Eltern und Geschwistern 
– sie sind die einzigen Konstanten in diesem 
wechselhaften Leben. Man wird zu einer 
Art festen Einheit und es fällt einem daher 
schwerer als anderen, sich von seinen Eltern 
zu lösen, wenn der Zeitpunkt dafür gekom-
men ist.

Das häufig fehlende Heimatgefühl bedeutet 
allerdings nicht, dass man keinen gesunden 
Patriotismus entwickelt. Wir Schweizer sind 
sowieso ein vom Nationalstolz sehr geprägtes 
Volk. Und dieser Patriotismus schweißt einen 
im Ausland gerade noch mehr zusammen. So 
entwickeln sich kleine Inseln von Fremden 
im Ausland – die so genannten Expats (Anm. 
der Autorin: Abkürzung für Expatriate = 
eine Person die vorübergehend oder perma-
nent in einem fremden Land/einer fremden 
Kultur lebt) halten eben zusammen. Die 
deutschen Auslandsschulen fördern dieses 
Phänomen der Gruppenbildung – die Bürger 
aller deutschsprachigen Länder sind sich ähn-
licher als man es glauben würde…

Doch gibt es auch den Austausch mit der 
einheimischen Bevölkerung – in manchen 
Ländern mehr als in anderen. Die sprachliche 
Barriere spielt hierbei eine wichtige Rolle. 
Um sich mit Einheimischen austauschen zu 
können, kommt man nicht darum herum, die 
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Stationen meines Lebens

Wellington, Neuseeland: 2 Jahre

Toronto, Kanada: 4 Jahre

Moskau, Russland: 2 ½ Jahre

Bregenz, Österreich: 3 ½ Jahre

Peking, China: 4 Jahre

Johannesburg, Südafrika: 3 Jahre

Deutschland: bisher 5 Jahre

-  „Wir sind Pilger, die auf verschiedenen Wegen einem gemeinsamen Treffpunkt zuwandern.“ (Antoine de Saint-Exupéry) -



15Perspektiven

Landessprache zu lernen. Die Begegnung mit 
Menschen verschiedenster Hautfarbe und 
Herkunft fördert eindeutig die Toleranz ge-
genüber seinen Mitmenschen. Rassismus ist 
ein Fremdwort für den Großteil der Leute, 
die im Ausland leben. Wenn man sich ge-
wöhnt ist, jeden Tag fast nur Chinesen oder 
schwarze Afrikaner zu sehen, ist es äußerst 
merkwürdig beim Heimaturlaub in Europa 
fast nur noch weiße Menschen um sich zu 
haben…

Für das Leben in einer fremden Kultur muss 
man außerdem einen hohen Grad an Flexibi-
lität mit sich bringen, um sich an die verschie-
densten kulturellen Eigenheiten zu gewöh-
nen. So herrscht in Afrika im Allgemeinen ein 
etwas langsameres Tempo als wir Europäer es 
gewöhnt sind. Da wird aus einem „schnellen“ 
Besuch beim beliebten Familienrestaurant mit 
dem großen gelben M unter Umständen ein 
längerer Ausflug. Hier gibt es eben kein Fast 
Food, sondern im wahrsten Sinne des Wortes 
Slow Food…

Wo wir schon beim nächsten relevanten The-
ma wären: dem Essen. „Andere Länder – an-
dere Sitten.“ Das gilt wohl kaum für einen 
anderen Lebensbereich so stark wie für die 
kulinarischen „Genüsse“, die es in verschie-
denen Ländern auszukosten gibt. Vorreiter 
im Bereich der spannendsten Gerichte ist un-
bestritten das Reich der Mitte, auch bekannt 
als Volksrepublik China. Knusprig gebratene 
Bienen, Skorpione, Schlangenfleisch, Enten-
hirn, Hund, Katze, Maus – der Chinese ist 
nicht wählerisch. Es gibt ein Sprichwort, das 

besagt, dass Chinesen alles essen, was mehr 
als zwei Beine hat – außer Tische und Stühle. 
Nur zu blöd, dass es als äußerst unhöflich 
gilt und sogar als Kränkung aufgefasst wird, 
wenn man als geladener Gast bei einem Ge-
schäftsessen oder einem ähnlichen Anlass ein 
bestimmtes Gericht nicht essen möchte… 
Probieren geht eben über Studieren.
Hier ist eine hohe Ausprägung auf  der Skala 
„Offenheit für neue Erfahrungen“ der Big 
Five entschieden von Vorteil.

Dieses Persönlichkeitsmerkmal und das da-
mit gekoppelte hohe Ausmaß an Neugier ist 
sowieso Basis-Voraussetzung, wenn man sich 
auf  andere Kulturen einlassen möchte. Denn 
es vergeht kein Tag in einem fremden Land, 
an dem man nicht eine neue spannende Er-
fahrung sammeln kann. Und seien es auch 
nur die winzigsten Kleinigkeiten wie z.B. das 
Lernen eines neuen Wortes in der Landes-
sprache oder das Entdecken eines landesty-
pischen Geruchs oder Geschmacks. Das 
Kennenlernen der Traditionen eines Landes 
spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle.

Alles in allem ist das Leben in verschiedenen 
Kulturen ein äußerst spannendes Leben und 
ich möchte die Erfahrungen, die ich im Lau-
fe der Jahre gesammelt habe, nicht missen. 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese 
Erfahrungen machen durfte und dass in mei-
nen Augen die Sonnenseiten gegenüber den 
Schattenseiten in meinem etwas ungewöhn-
lichen Leben überwogen haben. $

Foto: Stefan Höntzsch Tibet

- „Das Leben versteht man nur im Rückblick. Gelebt werden aber muss es vorwärts.“  (Lothar Schmidt) -

Im Sog einer aufstrebenden

Großmacht

von Franz Hanschmidt

Es sollte eine „Reise der Harmonie“ wer-
den. Eine erste große Chance für Chi-

na und die westliche Welt, vereint im olym-
pischen Geist, sich einander anzunähern und 
politische Differenzen zu überwinden. Doch 
statt die Völker harmonisch zu verbinden, 
entwickelte sich die Reise der olympischen 
Fackel über die Kontinente zu einer globa-
len Protestaktion gegen eine Politik, die seit 
Jahren international heftig umstritten ist: Die 
Unterdrückung Tibets durch China. 
Als im Oktober 1950, kurz nach der Grün-
dung der Volksrepublik China, Truppen der 
Roten Armee gewaltsam in Tibet einmar-
schierten und es besetzten, eskalierte ein weit 
in die Vergangenheit reichender Konflikt 
zwischen den beiden Nachbarstaaten. Die 
Geschichte Tibets ist eng mit der Chinas ver-
bunden, und Mao Zedongs Annektion der  
Gebirgsregion stellte nur einen von vielen 
Versuchen chinesischer Machthaber dar, Ti-
bet in das „Reich der Mitte“ zu integrieren.

Doch nicht immer fielen die Machtverhält-
nisse so zugunsten Chinas aus wie heute: 
Zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert war 
Tibet ein starkes Reich. Vor allem unter dem 
Regiment des Königs Songtsen Gampo (617-
649 n. Chr.) entwickelte sich das „Dach der 
Welt“ zu einer bedeutenden politischen und 
militärischen Macht in Zentralasien. In dieser 
Zeit wurde mit der Einführung des Buddhis-
mus nicht nur der Grundstein für die heutige 
tibetische Kultur gelegt, sondern auch der 
Einfluss auf  China erheblich ausgeweitet. So 
musste der chinesische Kaiser einen jährlichen 
Tribut von 50.000 Rollen Seide entrichten, 
um die kriegerischen Tibeter zu besänftigen, 
welche damals weite Teile Westchinas besetzt 
hielten. Mit der Besetzung der chinesischen 
Hauptstadt im achten Jahrhundert erreichte 
die tibetische Herrschaft ihren Höhepunkt 
und es begann eine Zeit der kulturellen Blü-
te, in der sich vor allem der Buddhismus zu 
einem zentralen Element der Gesellschaft 
entwickelte. Am Ende des achten Jahrhun-
derts hatten Geistige die höchsten Stellen der 
Verwaltung inne. Buddhistischen Mönchen 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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ist es auch zu verdanken, dass sich die an-
gespannte Lage zwischen China und Tibet 
wieder soweit entspannte, dass die Herrscher 
beider Länder zur Unterzeichnung eines Frie-
densabkommens bereit waren. 
Mit der Ermordung des tibetischen Königs 
Lang Darma im Jahr 842 begann der Verfall 
der Großmacht Tibet. Das einstmals so be-
deutsame Reich spaltete sich in viele kleine 
Fürstentümer auf  und der überwiegende Teil 
der von Tibet besetzten Gebiete wurde von 
China zurückerobert. Die chinesische An-
sicht, dass die Tibeter in jener Zeit zu Tri-
butzahlungen an den chinesischen Kaiser 
verpflichtet waren, ist historisch nicht belegt, 
wird aber heute als Argument zur Legitimati-
on der repressiven Tibet-Politik Chinas ein-
gesetzt. Doch schon zu Beginn des zehnten 
Jahrhunderts blieb auch der chinesische Kai-
serthron unbesetzt, das Land zerfiel ebenfalls 
in unzählige kleine Fürstentümer. Derart 
geschwächt stellten Tibet und China keine 
Gefahr mehr füreinander dar und die poli-
tischen Beziehungen kamen weitgehend zum 
Stillstand.

Mittlerweile hatte sich ein anderes Volk zur 
dominierenden Macht in Zentralasien ent-

wickelt und das größte Landreich in der Ge-
schichte errichtet: Angeführt von Dschingins 
Khan, eroberten die Mongolen im 13. Jahr-
hunderts ein Gebiet von 29.000.500 km² und 
unterwarfen mehr als 100 Millionen Men-
schen ihrer Gewalt. Auch Tibet und China, 
deren Könige und Kaiser in der Zwischen-
zeit die politische Zersplitterung überwunden 
und geeinte Reiche hergestellt hatten, muss-
ten sich der mongolischen Oberherrschaft 
beugen. 
Als 1264 Peking zur mongolischen Haupt-
stadt erklärt wurde, begann sich die Tendenz, 
Tibet als einen administrativen Teil Chinas zu 
betrachten, durchzusetzen. Diese Sichtweise 
ist bis heute umstritten und viele Historiker 
vertreten die Meinung, dass das Verhältnis 
Tibet - China eines zwischen zwei unabhän-
gigen Staaten war. 

Im Jahr 1391 erblickte Gedün Truppa das 
Licht der Welt. Noch ahnte niemand, dass 
dies gleichzeitig die Geburtsstunde der bedeu-
tendsten Herrscherfamilie in der Geschichte 
Tibets sein sollte. Gedün Truppa wurde der 
erste der Dalai-Lamas, jener religiösen und 
politischen Oberhäupter, welche die Ge-
schichte und das Bild Tibets in der heutigen 
Gesellschaft entscheidend geprägt haben. 
Die Dalai-Lamas, „Ozeane des Wissens“ 

in der deutschen Übersetzung, werden im 
Kontext der buddhistischen Religion als Bo-
dhisattva angesehen - also nach höchster Er-
kenntnis strebende Wesen, die auf  dem Wege 
der „Tugendvollkommenheit“ die „Bud-
dhaschaft“ anstreben , um sie zum Heil aller 
lebenden Wesen einzusetzen
Diese Fähigkeit kann niemand erlernen. Nur 
wiedererkannt als Reinkarnation (Wiederge-
burt) eines Bodhisattva, hat man Anspruch 
auf  den Titel des Dalai-Lamas. Führende 
Mönche wurden so zu „Königmachern“, be-
traut mit der Aufgabe, die Inkarnation (Ver-
körperung) des Dalai-Lamas auszuwählen, 
welcher dann letztendlich die endgültige welt-
liche und religiöse Herrschaft innehat.
Im frühen 18. Jahrhundert wurden die Mon-
golen von der chinesischen Dynastie der 
Mandschu als neue Großmacht in Asien 
abgelöst. Die Mandschu fühlten sich dem 
tibetischen Buddhismus verpflichtet, und so-
mit wurde der Dalai-Lama ein bedeutender 
Ratgeber in religiösen Fragen. Im Gegenzug 
boten die Mandschus politischen und militä-
rischen Schutz.
Doch bald geriet die Einheit Tibets durch 
innenpolitische Auseinandersetzungen zwi-
schen Adelsgeschlechtern, Provinzfürsten 
und verfeindeten Klöstern in Gefahr. Die 
Mandschu mussten immer wieder eingreifen, 

Tibet
Fortsetzung von Seite 15

- „Alle Religionen, Künste und Wissenschaften sind Äste des gleichen Baumes. Alle diese Bestrebungen sind darauf gerichtet, das menschliche 
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der Autonomiestatus Tibets kehrte sich mehr 
und mehr in ein Protektorat Chinas. Erst der 
13. Dalai-Lama führte Tibet durch eine kluge 
und machtbewusste Politik in die allmähliche 
Eigenständigkeit zurück. Als im Jahr 1913 
das mandschurische Reich zerfiel, erklärte 
der 13. Dalai Lama im Jahr darauf  Tibet für 
unabhängig. Von 1913 bis 1933 versuchte er 
hartnäckig, das feudale System Tibets zu re-
formieren; Bemühungen, die meist am hart-
näckigen Widerstand des alteingesessenen 
Adels scheiterten, der um seine Privilegien 
fürchtete.
Mit der Gründung der Volksrepublik er-
wachte der chinesische Anspruch auf  Tibet 
erneut und Mao Zedong machte die „Heim-
kehr Tibets ins chinesische Mutterland“ zu 
einem der wichtigsten politischen Ziele Chi-
nas. Im Zuge einer so genannten „friedvollen 
Befreiung“ marschierten 80.000 Soldaten 
Maos in Tibet ein und annektierten das Land, 
um es der Volksrepublik widerrechtlich ein-
zuverleiben. Eine Klage des damals erst 15-
jährigen Dalai-Lamas bei der UNO blieb 
erfolglos, und er sah sich gezwungen, das 
berühmte 17-Artikel-Abkommen zu unter-
zeichnen. Das Abkommen sicherte China die 
Souveränität über den Staat Tibet. In den fol-
genden Jahren kam es immer wieder zu Un-
ruhen, die von der chinesischen Armee blutig 
niedergeschlagen wurden und den Dalai-La-
ma am 17. März 1959 zur Flucht nach Indien 
veranlasste.  In dieser Zeit starben in Tibet 
mehrere tausend Menschen und viele wert-
volle kulturelle Schätzen wurden zerstört. 
Ein Großteil der Klöster wurde im Zuge der 
chinesischen Kulturrevolution niedergerissen 
und so den Tibetern ein wichtiger Teil ihrer 
Identität genommen. 
China rechtfertigt seine Tibet-Politik heutzu-
tage vor allem mit dem Argument, Tibet sei 
seit mehr als 700 Jahren Teil des „Reichs der 
Mitte“ gewesen, und bezweifelt die Rechtmä-
ßigkeit der tibetischen Unabhängigkeitserklä-
rung von 1913, da sie international nie aner-
kannt worden sei. 

Am 08.05.2008 erreichte die olympische 
Fackel den Gipfel des höchsten Berges der 
Erde. Eine Tibeterin war die letzte Fackelträ-
gerin. Fernsehbilder zeigen sie auf  der in Ne-
bel gehüllten Bergspitze des Mount Everest 
in einer Gruppe von chinesischen und tibe-
tischen Bergsteigern. Zusammen halten sie 
zwei Flaggen: Auf  einer sind die olympischen 
Ringe zu sehen, die andere ist die chinesische 
Nationalflagge. Symbol der Hoffnung oder 
Triumph Chinas? $

Der Abschied
Wegbegleiter, Lebensabschnittsgefähr-

ten und Orte, woran das Herz hängt, 
bilden wichtige Eckpunkte in unserem Le-
ben. Umso schmerzlicher ist es, wenn wir von 
geliebten Gegenständen oder gar von der 
Heimat Abschied nehmen müssen. Mancher 
Abschied fällt schwer. Mancher Abschied 
kann aber auch der Beginn für einen neuen 
Abschnitt im Leben sein. 

Mein Diamant

von Franziska Lehnig

In leuchtendem Rot und Grün, frisch besat-
telt, blank poliert und endlich einsatzbereit 
steht es vor mir: mein Fahrrad, ein Relikt aus 
Großmutter’ s Zeiten. Nach ewig langer Zeit 
des Suchens und Werkelns will ich mit ihm 
nun die Straßen meiner neuen Heimat Dres-
den unsicher machen. Doch es scheint, als ob 
uns jemand unser junges Glück nicht gönnt. 
Bereits bei der ersten gemeinsamen Ausfahrt 
zur Uni muss ich nach halber Strecke völlig 
entkräftet und begleitet von lautem Klappern 
absteigen und schieben. Mein Schutzblech 
klemmt. Und so verschwindet mein zwei-
rädriger Begleiter erst einmal im Keller, wo 
er auch den gesamten Winter über vergeblich 
auf  ein Widersehen mit mir hofft. Doch als 
die Sonne wieder länger und öfter zu scheinen 
beginnt, wird meine Sehnsucht so groß, dass 
ich mir einen Helfer suche. Kurzerhand wird 

das Schutzblech entfernt, der Reifen einmal 
umsonst, aber zu Beruhigung nach eventu-
ellen Löchern untersucht, dreimal ums Rad 
herum gelaufen und ich kann mich wieder auf  
den Sattel schwingen…Wir fangen gerade an, 
uns aneinander zu gewöhnen, da geschieht 
das Unvorhersehbare. In tiefster Nacht von 
Freunden kommend, nehme ich die riesen-
hohe Bordsteinkante zu spät wahr. Und so 
rase ich mit Höchstgeschwindigkeit meinem 
Unglück entgegen. Beim ungeplanten Über-
queren des Hindernisses gerät das Hinterrad 
ins Straucheln und der Reifen verabschiedet 
sich. Aufgrund der starken Erschütterung 
flackert auch das Licht beängstigend unruhig 
und segnet letztendlich das Zeitliche. In völ-
liger Dunkelheit tappend, weiß ich nicht, ob 
ich in Tränen ausbrechen oder lieber herzhaft 
fluchen soll. Ich entscheide mich für letzteres 
und ungeachtet des Schadens quäle ich mich 
auf  dem Rad nach Hause. Mir nicht bewusst 
darüber, dass ich dem geliebten Drahtesel da-
mit den letzten Rest gebe. Erst eine Woche 
später getraue ich mich in den Fahrradkel-
ler. Beim Anblick meines stark verbogenen 
Begleiters stockt mir der Atem. Es sieht gar 
nicht gut aus. Ich muss mich wohl oder übel 
von der Illusion eine glückliche und langjäh-
rige Bindung mit eben diesem einzugehen, 
verabschieden. Vielleicht kann irgendwann 
ein anderer metallener Freund mein Herz er-
obern. Doch bis dahin laufe ich oder fahre 
Bahn.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Leben zu veredeln, es aus der Sphäre eines bloß vitalen Daseins herauszuheben und das Individuum zur inneren Befreiung zu führen.“ (A. Einstein)- 
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Der Abschied
Fortsetzung von Seite 17

von Nadine Skoluda

Eines Tages schenkte meine Mutter meiner 
Schwester und mir jeweils einen kleinen Kak-
tus. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich zu diesem 
Zeitpunkt war, vermutlich stand ich kurz vor 
der Einschulung oder besuchte gerade die 
erste Klasse. Ganz genau erinnern kann ich 
mich daran, dass ich ihn damals ganz stolz 
vom Blumenladen nach Hause getragen 
habe. Ich bildete mir ein, dass alle Passanten, 
die an uns vorüber gingen, mich und meinen 
neuen kleinen grünen Freund wohlgesinnt 
anblickten.
Als wir zu Hause angekommen waren, fan-
den wir gleich für die zwei neuen Familien-
mitglieder einen schönen sonnigen Platz auf  
dem Fensterbrett in der Küche. Fasziniert 
betrachtete ich den grünen Exoten von allen 
Seiten und berührte vorsichtig die kleinen 
Stacheln, um immer wieder festzustellen, 
dass die kleinen Widerhaken, Schmerzen ver-
ursachen können, wenn sie sich in den Finger 
bohrten. Unsere Mutter erklärte uns, dass wir 
nun auf  die Kakteen acht geben sollten und 
zeigte uns, wie man mit einer kleinen Gieß-
kanne den Kakteen Wasser zu geben hatte. 
Unsere Pflicht bestand nun darin, für genü-
gend Wasser zu sorgen. Vermutlich dachte 
meine Mutter, dass wir schnell unsere Verant-
wortung vergessen würden und sie bei ihren 
wöchentlichen Gießtag die Kakteen mit Was-
ser versorgen würde. Doch da hatte sie sich 
leider getäuscht. Ich gab jedes Mal, wenn ich 
allein in die Küche hüpfte und mein Blick auf  
das Fensterbrett fiel, dem Kaktus reichlich 
Wasser. Das Ende lässt sich schnell erzählen: 
Ich habe es wohl zu gut gemeint. Nach unge-
fähr zwei Wochen stellte meine Mutter fest, 
dass der Kaktus eingegangen war, während  
es sich der Kaktus meiner Schwester noch 
jahrelang gut gehen ließ.
Mehr als ein Jahrzehnt später schenkte mei-
ne Mutter uns beiden erneut zwei Kakteen. 
Ich habe dazu gelernt. Nicht zuviel Wasser! 
Dem Kaktus geht es gut, obwohl ich zugeben 
muss, dass der Kaktus meiner Schwester ein 
wenig besser wächst und gedeiht als meiner... 
Einen grünen Daumen habe ich wohl eher 
nicht.

Mein kleiner grüner Kaktus

Mein Abschied von der Heimat

von René Dutschke

Wer kennt nicht das unbändige Gefühl, das 
uns manchmal urplötzlich packt und nach 
sofortiger Veränderung des Lebens schreit? 
Letztes Frühjahr hat es mich gepackt! Schon 
seit 20 Jahren hatte ich in Leipzig gewohnt, 
bin dort in den Kindergarten und in die 
Schule gegangen, habe mein Abitur dort ge-
macht und schließlich auch mein Studium be-
gonnen. Ist ja auch eine tolle Stadt! Trotzdem 
wollte ich unbedingt raus, endlich weg vom 
alten Trott, mal auf  eigenen Beinen stehen, 
neue Leute kennenlernen, eine andere Stadt in 
vollem Bewusstsein entdecken. Aus meinem 
alten Freundeskreis hatten die meisten auch 
in einer anderen Stadt ihr Studium begonnen 
und irgendwie kam ich mir ein bisschen zu-
rückgelassen vor, zwischen den Stühlen sit-
zend. Zwar im neuen Lebensabschnitt mit 
Studium und WG-Erfahrungen angekom-
men, klammerte ich mich aber trotzdem noch 
an alten Gewohnheiten und Bekanntschaften 
fest. Das sollte sich ändern! Die Stadt mei-
ner Wahl war Dresden, auch das Studienfach 
wollte ich wechseln. Voller Optimismus und 
Tatendrang stürzte ich mich in die Umzugs-
vorbereitungen: WGs besichtigen, für das ei-
gene Zimmer einen Nachmieter finden, die 
Studienplatzbewerbung abschicken und vor 
allen Dingen alles Durchdenken, was auf  
mich zukommen wird. Bereits zwei Monate 
vor dem Umzug war ich vollkommen von 
Aufbruchsstimmung gepackt. Aber einige 
Zeit später kamen dann die großen Zweifel: 
Bekomme ich meinen Studienplatz über-
haupt, werde ich mich in der neuen Wohnung 
wohl fühlen, ist finanziell alles abgesichert? 
Hinter all dem verbarg sich aber in Wirklich-
keit nur die Angst vor dem Loslassen: Ich 
hing doch mehr an meiner Heimatstadt als 
ich gedacht hatte. Wenn ich mit dem Fahrrad 
durch die Straßen fuhr, wurde mir zum ersten 
Mal richtig bewusst wie schön grün in Leipzig 
alles ist, welchen Charme die ganzen kleinen 
Kneipen entlang der Karl-Liebknecht-Straße 
versprühen, wie toll es ist, in zehn Minuten 
an einem Badesee mit Sandstrand zu sein und 
dass es direkt um die Ecke den besten Döner 
gibt, den ich jemals gegessen habe und das 
für nur zwei Euro. Je länger ich nachdachte, 
desto mehr hinterfragte ich meine Entschei-
dung, die Heimat zu verlassen. Was würde 
aus meiner Band werden? Wollte ich wirklich 
mein tolles WG-Zimmer aufgeben? Konnte 
ich auf  das sonntägliche Mittagessen bei mei-
nen Eltern verzichten? Es gab Abende, an 

denen ich meinen Entschluss mehrere Male 
revidierte und wieder neu fasste. Letztendlich 
überzeugte mich dann der Gedanke, dass ich 
es vielleicht ein Leben lang bereuen würde, 
kein Risiko eingegangen zu sein. Und jetzt? 
Jetzt freue ich mich, wenn ich ab und an am 
Wochenende nach Leipzig komme und ein-
fach nur Gast bin, diese wunderschöne Stadt 
also als Besucher ganz ohne Verpflichtungen 
genießen kann. $

Kommentar 
zum Sinn des 
Lebens

Manchmal ist man mit sich selbst einfach 
richtig unzufrieden. Das kann sein, 

wenn eine wichtige Prüfung nicht bestanden 
wurde. Die Beziehung in die Brüche geht. 
Weil der neue PC ein Fehlkauf  war, Preis-
Leistung durchgefallen, leider erst hinterher 
beim Surfen zufällig drauf  aufmerksam 
geworden.  
Was machen wir, wenn die Unzufriedenheit 
Überhand nimmt? Ganz allgemein 
gesprochen: Etwas dagegen, so einfach ist das. 
Im ersten Fall möglicherweise pauken oder 
kurz vor der “Feuerprobe” Beruhigungsmittel 
einwerfen. In Sachen Liebe helfen hin und 
wieder kurzfristige Beteuerungen, wenn 
es zu spät ist Schokolade, alternativ eine 
neue Beziehung. Mal ganz abgesehen von 
der letztendlichen Wirksamkeit solcher 
Maßnahmen, es werden Handlungen 
initiiert. Vielleicht auch nur Gedanken. 
Der Enttäuschte/Einsame/Genervte sieht 
sich mit einer Sinnfrage konfrontiert, die 
anzeigt, dass ein Problem besteht. Nun 
möchte er darauf  eine glaubwürdige Antwort 
finden, auch wenn dieses Bedürfnis je nach 
empfundenen Schweregrad der Problematik 
variiert. 

Soweit die Schilderung, die genauso gut aus 
irgendeinem anderen Blickwinkel betrachtet 
werden könnte als dem der Psychologie. 

von Michael Hartmann

-  „Die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben käme.“ (Charlie Chaplin) - 
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Damit das Ganze aber bearbeitbar wird, muss 
ein wissenschaftlicher Kontext her. 
An der Intention, Lösungen bzw. Sinn finden 
zu wollen, ist grundsätzlich nichts verwerflich. 
Doch wann bekommt man schon mal eine 
eindeutig perfekte Lösung für sein Problem 
serviert? Das passiert eben so gut wie nie. 
Weil trotzdem irgendein Ausweg her muss, 
wir erinnern uns an die drei Beispiele zu 
Beginn, bevorzugt der in Not Geratene einen 
nicht ganz vollkommenen. Die Schokolade 
bessert nach dem Beziehungsstress vielleicht 
die Laune, macht aber dick und ist ungesund. 
Solche semiperfekten Lösungen sind zum 
Teil hilfreich, zum Teil beinhalten sie aber 
auch eine unpassende Komponente. 
Genauso gestaltet sich im Alltag unsere 
Kommunikation. Wenn es z. B. darum 
geht, anderen gegenüber kompetent und 
selbstbewusst zu erscheinen, kommen 
semiperfekte Argumentationsstile ins Spiel. 
Davon nutzen viele den fundamentalen 
Attributionsfehler*, welcher besagt, dass wir 
uns selbst überdurchschnittlich für Erfolge 
verantwortlich machen und die Leistungen 
anderer eher situativen Faktoren wie Glück 
zuschreiben. Für den Urteiler selbst mag 
das unwahrscheinlich repräsentativ sein, der 
sozusagen „degradierten“ Person tritt er 
damit aber auf  den Schlips. 
Man sollte hier also von einem „verzerrenden“ 
Urteil sprechen, welches zuweilen ernsthaftere 
Konsequenzen haben kann als nur einen 
kurzzeitig geknickten Mitmenschen. Im 
historischen Kontext fußt beispielsweise die 
Einstellung, dass unerklärliche Krankheiten 
Strafe für Sünde des Betroffenen seien, 
ebenfalls auf  einer Art Attributionsfehler. 

Der Gesunde, welcher das Urteil über den 
Kranken fällte, profitierte unter anderem 
durch:

Erklärung des Unbekannten = 1. Ergebnis 
Zufriedenheit, vorher das Gegenteil   
Aufwertung der eigenen “reinen” 2. 
Gruppe + Möglichkeit zur Bekehrung, 
vermittelnd ein gesteigertes 
Selbstwertgefühl, Unterstützung etc. ** 
= Ergebnis wieder Zufriedenheit  
allzu oft leider die endgültige 3. 
Beantwortung der Frage nach dem Sinn 
des Lebens, weil dieses attribuierende 
Argumentationsmuster in der Kirche 
weit verbreitet und Bestandteil der das 
Leben erklärenden Lehre war  = wie 
gehabt.

Und jetzt schaue man sich das mal an: All 
diese für den Urteiler positiven Effekte waren 
eng mit einer Form des Attributionsfehlers 
verbunden – ebenso wie die Tatsache, dass 
der Verurteilte sein Schicksal, die Krankheit, 
vor aller Welt rechtfertigen musste. Was für 
ihn mindestens haufenweise ungünstige 
psychologische Konsequenzen beinhaltete,   
zum Beispiel weitestgehende Abhängigkeit 
bzw. starke depressive Stimmungen. 
Letztendlich haben wir es also wieder mit 
einer semiperfekten Lösung zu tun, welche 
aufgrund des Interesses an persönlicher 
Zufriedenheit zustande kam.

Damit sind wir jetzt an der entscheidenden 
Stelle angelangt. Denn der „Sinn des Lebens“ 
hat augenscheinlich eine ganze Menge mit 
Zufriedenheit zu tun.
Dieses uns allen zu Recht wichtige 
Konstrukt gilt in der Psychologie als 

unkonkret, zumindest vor dem Versuch 
der Operationalisierung. Eine ganze Menge 
Theorien, z. B. im Behaviorismus, stützen 
sich auf  den „Befriedigungstrieb“.
Dabei wird ein wichtiger Punkt außer 
Acht gelassen: Glücksgefühle, Zustände 
der Zufriedenheit, sind wenig mehr als ein 
mangelhafter “Indikator” für Homöostase***, 
den Idealzustand eines Organismus. Wenn 
der Mensch sich freut, deutet dies an, dass er 
momentan scheinbar nicht „gefährdet“ ist.
Und demzufolge müssen wir 
unterscheiden: Gleichgewicht, nicht 
dessen “Indikator“ Zufriedenheit, ist die 
ganz unkonkrete Antwort auf  eben jene 
Frage nach dem Sinn des Lebens. 
1. Wenn man sich in der Psychologie 
übermäßig am “Indikator” orientiert (auf  
den Hedonismustheorien bzw. eine ganze 
Reihe sozialpsychologischer Ansätze etc. zu 
sehr fokussiert sind), führt dies häufig zur 
Nutzung von unpassenden “Verzerrungen”, 
welche den Theorien neben vielen guten 
Elementen eine Reihe vermeidbarer Mängel 
vermitteln. 
2. In Rückbeziehung auf  unser Thema: 
Würden wir es als Sinn des Lebens bewerten, 
falls “etwas” unser limbisches System ständig 
zum Zwecke der Empfindung unendlichen 
Glücks stimuliert?  

Erst einmal erscheint die fettgedruckte 
Schlussfolgerung absolut unbefriedigend. 
Also mache man sich darüber noch mehr 
Gedanken. 
Wenn nichts lohnenswert sei außer das 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

-  „Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.“ (Peter Ustinov) -
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vollkommene Empfinden von Lust, gäbe es 
die Menschen nicht mehr. Drogen wären eine 
echte Alternative. Ressourcenverschwendung 
um jeden Preis eine echte Alternative. Kriege 
um der euphorischen Machtgefühle Willen 
insbesondere für Männer eine, man ahnt es, 
echte Alternative. All dies geht immer mit 
„Verzerrungen“ wie Attributionsfehlern 
einher.
Allerdings: Irgendetwas stoppte uns bisher 
immer. Sozusagen “Gegebenheiten” 
der Situation, vielleicht wir selbst bzw. 
Mitmenschen - theoretisch eine ziemlich 
große “In-Group“, oder? Dieser Stopp-
Effekt liegt wohl in der Tatsache begründet, 
dass sich verschiedene semiperfekte Lösungen 
zusammen hin und wieder gut ergänzen: Fällt 
die Klimaerwärmung zu stark aus, sind wir 
gezwungen, riesige Geldsummen auszugeben, 
immerhin behält die Menschheit länger einen 
kühlen Kopf. Und wenn man erst einmal die 
Schockreaktion, hervorgerufen durch den 
Geldverlust, überwunden hat, fällt es plötzlich 
wesentlich leichter, finanzielle Mittel global 
gleichmäßiger zu verteilen. Obwohl dies im 
Grunde auch nur eine semiperfekte Lösung 
ist, man verliert ja wieder Geld.
Zusammengefasst: Wir richten unsere 
Aufmerksamkeit  überwiegend am “Indikator” 
Zufriedenheit aus. Auch in sehr komplizierten 
und unübersichtlichen Situationen. 
Eigentlich nicht schlecht, allerdings ist dieser 
Sachverhalt anfällig für “Verzerrungen“. Nur 
der Fokus  auf`s Gleichgewicht beugt dem 
vor. In einem Satz: Es ist besser, sich um 
Ausgeglichenheit zu bemühen als direkt 
um Glück.

Bisher ging leidlich alles gut, im Kontrast dazu 
stehen z. B. die vielen vor dem Menschen 
ausgestorbenen Tierarten. Mangelhafte 
Anpassung, so Darwin, trifft es jedoch nicht 
ganz - insofern wir da nämlich gerne an 
kleine “Modifikationen“ denken. Bei unserem 
“Potential” ist unglücklicherweise zugunsten 
der weiteren Existenz irgendwann eine Art 
intergalaktisches Terraforming notwendig, weil 
zuviel in extremen “verzerrenden Fortschritt” 
investiert wird anstatt in Stabilität durch 
“Maßstabsreduktion“ oder Einbeziehung 
eines solch altklugen Ratschlages wie: Bei 
konsolidierter Unzufriedenheit bevorzugt 
das genaue Gegenteil betonen. 
Das dient nämlich dem Gleichgewicht. Auch 
wenn entsprechende Handlungen oft erst 
einmal Unzufriedenheit hervorrufen.

Über die Beschäftigung mit dem „Gegenteil“ 
gibt es ein interessantes Buch: “Grundformen 
der Angst” (Fritz Riemann). Bitte nicht 
davon abschrecken lassen, weil das Ganze 
etwas unkonkret wirken mag - einfach 
mal gedanklich mit den Beispielen (in den 
Kapiteln zu den vier Angstdimensionen zu 
finden) beschäftigen.
Es fehlt leider an einer Klassifikation von: 
Wie lange sollte man etwas betonen, damit 
ein Gleichgewicht gewahrt bleibt? Wie 
stark darf  das Gegenteil betont werden 
(dissonanzabhängig)? Wie sieht das genaue 
Gegenteil in Situationen aus, die “gemischte” 
Arten von Angst hervorrufen? Etc.
Aber das alles zu erläutern hätte mit Sicherheit 
noch mehr Platz in Anspruch genommen 
als knapp 120 Seiten. Und der Artikel hier 
sollte (jetzt doch) nicht mehr sein als ein 
Kommentar zum Sinn des Lebens. $

* Attribution: Zuschreibung der Ursache und 
Wirkung von Handlungen und Vorgängen
**vgl. Social Identity Theory nach Tajfel und 
Turner
***vgl. Rogers, Theorie der Selbstaktualisierung, 
daraus: Selbstaktualisierungstendenz

Kommentar zu Sinn des Lebens
Fortsetzung von Seite 19

-  „Die Menschen haben vor dem Tod zu viel Achtung, gemessen an der geringen Achtung, die sie vor dem Leben haben.“ (H. de Montherland) -

Umfrage

Was ist der Sinn des Lebens?

Antworten von Studenten:

*“Sich selber glücklich zu machen“ 
*“Die perfekte Rückhand!“ 
*“Fortpflanzung“
*“Das Leben als Geschenk, welches 
man würdigen sollte und versuchen, 
das Bestmögliche daraus zu machen.“
*“In Ruhe glücklich leben“
*“Maximale Entropie“
*“Harmonie, Liebe, Geborgenheit“
*“Seine vorbestimmte Aufgabe zu fin-
den“
*“Das Leben ist sinnlos.“
*“Unser Leben macht ab dem Zeit-
punkt Sinn, wenn wir uns bewusst auf 
den Weg nach dem Sinn des Lebens 
machen, unabhängig davon, ob wir ihn 
finden oder nicht.“ 
*“Erfahrungen sammeln und weiterge-
ben“
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Tot für einen Tag
von René Dutschke

Für einen Tag tot sein, das wäre doch mal eine Erfah-
rung. Es fängt ja schon am Morgen an: Das lästige Auf-

stehen fällt weg. Stattdessen wird man von zwei sehr ernst 
dreinschauenden und vor allen Dingen wohlgekleideten 
Menschen aus dem Bett gehoben während die Mutter peni-
bel darauf  achtet, das einem ja nichts zu- beziehungsweise 
man selbst nirgendwo anstößt. So fürsorglich hat sie sich 
doch seit der Kindergartenzeit nicht mehr gezeigt.
Und das Beste kommt ja noch: Anstelle das man jetzt 
schlaftrunken in den Alltagstrott taumelt wird man gleich 
ins nächste Bett gehoben. Dieses kann jetzt sogar mit einem 
roten Samtbezug aufwarten und ist verschließbar. Da kann 
jetzt nichts mehr so einfach die wohlverdiente Ruhe stö-
ren. Um das Wohlbefi nden weiter zu steigern tragen die 
zwei netten Herren von vorhin das neue Bett unter sanftem 
Schaukeln an die frische Luft. Dort wartet auch schon un-
ser Chauffeur für den heutigen Tag. Einziges Manko: Man 
darf  den schicken Mercedes in edlem Schwarz nicht selber 
fahren. Aber auf  der Rückbank ists auch nicht schlecht, zu-
mal umsichtigerweise Vorhänge an den Fenstern angebracht 
wurden. Muss ja nicht jeder wissen, dass man heute was Be-
sonderes ist.
Gegen Mittag schaut dann noch mal jemand nach, ob man 
auch bequem ruht und eine Dame ist so freundlich neben 
professionell durchgeführter Mani- und Pediküre auch das 
Gesicht etwas herzurichten. So ein stressiges Leben hinter-
lässt schließlich seine Spuren.
Gegen Nachmittag geht es dann in die Kirche und man darf  
einen Ehrenplatz ganz vorne einnehmen, so dass man end-
lich auch mal ein Wort von dem versteht, was der Pfarrer die 
ganze Zeit in seinen Bart murmelt. Zugegeben: Die Orgel-
musik ist etwas pathetisch, dafür schaut die ganze bucklige 
Verwandtschaft und Bekanntschaft vorbei und hat, anders 
als sonst, nur freundliche Worte für einen übrig.
Zum Kaffee wird man zwar nicht mit eingeladen, aber das 
Austauschen von Höfl ichkeitsfl oskeln hat man eh schon 
oft genug erlebt. Da ist es doch angenehmer, seine Zeit in 
einem schön abgedunkelten Raum in Gesellschaft von Men-
schen zu verbringen, denen offensichtlich die gleiche Ehre 
wie einem selbst zuteil geworden ist. Immerhin sagt man ja: 
Schweigen ist Gold.
Etwas schleierhaft bleibt aber der Unfug, der anschließend 
passiert: Urplötzlich wird man seinem neuen, gerade erst 
eingelegenen Bett entrissen und mit den Füßen zuerst in 
eine Art Pizzaofen geschoben, wo die Flammen einem zu 
Leibe rücken. Ob die da draußen nicht merken, dass man 
verbrennt? Offensichtlich ist das der Preis, den man für den 
vorangegangenen Luxus zahlen muss, heutzutage ist nichts 
mehr umsonst. $

 - „Das Menschenleben ist eine ständige Schule“ (Gottfried Keller) -
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„Und am Ende des Tunnels 
sah ich ein helles Licht“ 

Schon gewusst?

Nahtoderfahrungen und Sterbeforschung von Jana Grosenick

Meist treten sie nach Verkehrsunfällen, 
Herzattacken und schwerwiegenden 

Operationen auf, die sogenannten Nahtoder-
fahrungen. Es handelt sich um Erlebnisse 
von klinisch toten Patienten, die erfolgreich 
wiederbelebt wurden und so ihre außerge-
wöhnlichen Erfahrungen später wiedergeben 
konnten.
Doch wie kann ein scheinbar toter Körper 
Erfahrungen machen?
Es ist schon verwunderlich genug, dass 
schwer verletzte, bewusstlose Menschen 
im Stande dazu sind, überhaupt noch etwas 
wahrzunehmen und sich nach einer Reanima-
tion daran zu erinnern.
Noch erstaunlicher ist es, dass diese Erleb-
nisse trotz ihrer Vielfalt bei allen Menschen 
gleiche Elemente enthalten, und zwar unab-
hängig von äußeren Umständen wie Alter, 
Kultur, Religion und sozialer Schicht.
Es wird immer wieder davon berichtet, dass 
sich die Betroffenen von ihrem Körper ab-
lösen und diesen von außen beobachten 
können, dass sie sich durch einen Tunnel be-
wegen, und über geschärfte, aber veränder-
te zeitliche und räumliche Wahrnehmungen 
verfügen.
Dabei sind Nahtoderfahrungen fast durch-
weg positiver Natur, gekennzeichnet durch 
Euphorik und Glücksgefühle. Nur ein kleiner 
Teil der sogenannten „Experiencer“ (Men-
schen, die solch eine Erfahrung gemacht 

haben) bezeichnet die Erlebnisse als negativ, 
geprägt von Panik und Angst.
Im Allgemeinen üben die Berichte über Er-
fahrungen an der Grenze zwischen Leben 
und Tod eine große Faszination auf  alle Men-
schen unserer Gesellschaft aus.
Aber können sie uns wirklich Antworten ge-
ben auf  Fragen wie: Was passiert während 
des Sterbens? Was kommt nach dem Tod? 
Kommt nach dem Tod überhaupt etwas?
Oder sind es lediglich Hirngespinste von 
schwerkranken, in Lebensgefahr schweben-
den Menschen? Halluzinationen, verursacht 
durch neurophysiologische Reaktionen der 
letzten aktiven Teile des Gehirns?
Hier versucht die Thanatologie - zu deutsch 
Sterbeforschung - Antworten zu finden. 
Genügend Anhaltspunkte gibt es jedenfalls, 
denn allein in Deutschland sind es laut einer 
Studie aus dem Jahr 1999 fast drei Millionen 
Menschen, die bereits eine oder mehrere 
Nahtoderfahrungen durchgemacht haben.
Einen wichtigen Beitrag für die Forschung 
lieferten Ende der siebziger Jahre die beiden 
durch ihre Arbeit berühmt gewordenen ame-
rikanischen Thanatologen Raymond Moody 
und Elisabeth Kübler Ross: Sie sammelten 
systematisch hunderte von Fallbeispielen, 
bei denen Menschen knapp dem Tod ent-
ronnen waren, und entwickelten auf  deren 
Grundlage eine Art Idealbild einer Nah-
todeserfahrung. Dieses beinhaltet mehrere 

Grundelemente (wobei fast nie alle gleich-
zeitig auftreten): So erfährt der Betroffene 
nach dem Aussetzen der Lebensfunktionen 
ein Gefühl von Ruhe und Frieden. Er hat kei-
ne Schmerzen mehr. Dann verlässt er seinen 
Körper und blickt aus einer anderen Perspek-
tive auf  ihn. Durch einen dunklen Tunnel 
gezogen, begleitet von meist unangenehmen 
Geräuschen, manchmal auch Musik, erreicht 
er schließlich eine fremde Landschaft, wo 
er anderen Wesen begegnet, oft handelt es 
sich dabei um bereits verstorbene Verwandte 
oder Bekannte. Überall ist Licht, manchmal 
kommt es zu einer Art Lebensbilderschau, in 
der das bisherige Leben des Experiencers an 
ihm vorbeizieht.
Meist sind die Personen so überwältigt von 
dem durchweg positiven Gefühl und einer 
ausgestrahlten Wärme, dass sie nicht wieder 
zurück wollen, aber letztendlich werden sie 
doch zurückgerissen, die gesehenen Bilder 
verschwinden und sie befinden sich wieder in 
der Realität.
So unrealistisch die Berichte für den Au-
ßenstehenden auch klingen mögen, für die 
betroffenen Menschen sind es tiefgreifende 
Erfahrungen, die oft deren ganzes Leben 
verändern.

Nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis 
kann das Bewusstsein nicht außerhalb des 
Körpers existieren. Wie versucht man dann, 
die Erlebnisse zu erklären?
Aus psychologischer Perspektive hält man 
sie zum Beispiel für eine Abwehrreaktion des 
Ichs, welches die Todesangst überwindet, in-
dem es Unsterblichkeit fanatisiert und eine 
Wunschvorstellung eines Jenseits erschafft.
Doch warum erleben auch Kinder oder über-
zeugte Atheisten genau das gleiche? Müssten 
die Reisen in fremde Welten nicht viel indivi-
dueller nach den eigenen Weltanschauungen 
geprägt sein, wenn sie von der Psyche erzeugt 
würden?
Auch neurophysiologische Sichtweisen 
bieten Erklärungsansätze: Da wäre unter 
anderem die Theorie von einer mangeln-
den Sauerstoffversorgung im Gehirn, der 
sogenannten zerebralen Anoxie. Zwar wird 
experimentell bestätigt, dass es auch bei ei-
ner künstlich hergestellten Unterversorgung 
mit dem lebenswichtigen Gas zu ähnlichen 
Visionen kommt, aber bei einigen Patien-
ten mit Nahtoderfahrungen während eines 
Herzstillstands wurden sogar höhere Sauer-
stoffkonzentrationen im Gehirn gemessen 
als normal.
Weiterhin soll eine Hyperaktivität des limbi-
schen Systems als Ursache gelten, zusammen 
mit einem vermehrten Ausstoß von Endor-
phinen während der extremen Belastungssi-

-  „Das Leben ist ein Wunder. Es kommt über mich, dass ich oftmals die Augen schließen muss.“ (Paula Modersohn-Becker) - 
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tuation. Auch künstlich erzeugte Reizungen 
des Temporallappens induzierten bei einigen 
Probanden Außerkörperlichkeitserfahrun-
gen, gesteigerte Sinneswahrnehmungen und 
ein plötzliches Auftauchen längst vergesse-
ner Erinnerungen. Ähnlich wirkt der Ein-
fl uss von manchen während einer Narkose 
verabreichten Medikamenten. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass wir uns quasi von oben 
sehen, es gibt Bereiche im Gehirn die dafür 
zuständig sind, jeder kennt das zum Beispiel 
aus Träumen.
Es wäre also theoretisch möglich, die Nah-
toderfahrungen aus dem Zusammenspiel 
bestimmter neurologischer Prozesse zu er-
klären, aber trotzdem bleibt fraglich, warum 
dann nur zwanzig Prozent der Menschen, die 
in einer lebensbedrohlichen Situation schwe-
ben, ein solches Ereignis erfahren. Bei einer 
neurophysiologischen Ursache müsste eine 
viel höhere Korrelation zu erwarten sein. 
Und erscheint es nicht paradox, ein Phäno-
men mit einer bestimmten Hirnaktivität er-
klären zu wollen, was sich eigentlich dadurch 
auszeichnet, dass es keine Hirnaktivität wäh-
rend des Auftretens mehr geben dürfte?
Betrachten wir einmal den Fall der Pam 
Reynolds, die sich 1991 einer schweren 
Gehirnoperation unterzogen hat: Für diese 
Operation musste das Gehirn für mindestens 
eine halbe Stunde blutleer sein, die Patientin 
wurde beabsichtigt in einen klinischen Tod 
versetzt. Um Hirnzellen und Körper vor 
Schädigungen zu bewahren, kühlten die Ärz-
te ihren Körper auf  fünfzehn Grad ab.
Während der Operation kontrollierte man 
die Hirnströme mittels EEG. Die Aktivität 
des Hirnstammes wurde mithilfe der Reak-
tion durch Klickgeräusche, die die Patientin 
über Lautsprecher in den Ohren empfi ng, 
gemessen.
Nach der Operation berichtete die Frau, sie 
habe währenddessen zwei Meter über dem 

OP-Tisch geschwebt und das Geschehen von 
oben beobachten können: „Je weiter ich mich 
vom Körper entfernte, umso deutlicher wurde der Ton. 
Und in diesem Zustand hatte ich eine extrem klare 
Sicht. Ich erinnere mich, dass ich verschiedene Dinge 
und viele Leute im Operationssaal wahrnahm  Dann 
nahm ich wahr, dass mein Arzt ein Instrument in der 
Hand hatte, die Knochensäge. Die machte dieses un-
angenehme Geräusch. Sie sah aus wie eine elektrische 
Zahnbürste... „
Pam Reynolds konnte nach der Operation 
Spezialinstrumente und deren Anwendung 
detailliert beschreiben, sowie Gesprächsin-
halte der Ärzte wiedergeben.
Wie ist das möglich? Der Patientin waren die 
Augen bedeckt und in ihren Ohren stecken 
Lautsprecher, die das Gehör mit Klickgeräu-
schen füllten. Sind die wahrgenommenen Bil-
der lediglich eine Erfi ndung ihres kreativen 
Geistes? Was sagen die Gehirnmessungen 
dazu? Dies ist der erste Fall, bei dem während 
einer Nahtoderfahrung alle physiologischen 
Messungen minutengenau vorliegen. Und 
dem Operationsprotokoll kann ein Null-
linien-EEG entnommen werden sowie die 
nicht nachweisbare Aktivität des Hirnstam-
mes. Physiologische Wahrnehmungen sind 
so nicht mehr möglich. Allerdings misst das 
EEG nur die Aktivität in der oberen Hirn-
rinde, es ist also nicht ausgeschlossen, dass 
es tiefer doch noch Aktivitäten gab, deren 
klinische Prüfung uns heute noch gar nicht 
möglich ist.
Interessant ist auch, dass Nahtoderfahrungen 
keineswegs nur in wirklich lebensbedrohli-
chen Situationen auftreten. Viel wichtiger 
scheint das subjektive Gefühl zu sterben. 
Es wird von Bergsteigern berichtet, die ihre 
Nahtoderfahrung während eines Absturzes 
erlebten, vor dem Aufprall, vor der Verlet-
zung, falls sie überhaupt ernsthaft verletzt 
wurden. Nahtoderfahrung ohne dem Tode 
nahe zu sein?

Trotzdem gibt es Beispiele, die sich auch mit 
funktionierendem Gehirn schwer erklären 
lassen: Wie bereits erwähnt begegnen viele 
Experiencer bereits verstorbenen Personen. 
Dies könnte man noch als Erfi ndungen des 
kreativen Geistes erklären. Es existieren je-
doch einige Berichte von Menschen, die Per-
sonen trafen, von denen sie zu dieser Zeit 
noch gar nicht wissen konnten, dass sie nicht 
mehr am Leben sind. Denn diese waren bei-
spielsweise selbst erst vor wenigen Minuten 
gestorben.

Nahtoderfahrungen zeigen uns, wie wenig 
wir noch über uns selbst und die Funktions-
weise unseres Körpers wissen.
Es handelt sich um ein komplexes Phäno-
men, welches einen vielschichtigen Erklä-
rungsansatz erfordert.
Der Fall Pam Reynolds zeigt uns, dass das Be-
wusstsein nicht so sehr von physiologischen 
Prozessen abzuhängen scheint, wie Forscher 
bisher vermuteten.
Weitere Erkenntnisse über die Fortdauer 
des Bewusstseins nach dem körperlichen 
Tod könnte bald ein Experiment in England 
bringen: Dort sollen Nummern-Codes so in 
Operationssälen angebracht werden, dass sie 
nur von oben zu sehen sind. Wenn ein Patient 
diese Codes wiedergeben könnte, wäre das 
der Beweis dafür, dass er tatsächlich seinen 
Körper verlassen hat 
…Wir sind gespannt. $

Buchtipp

Kübler-Ross, E. (1999).
Interviews mit Sterbenden.
Kreuz-Verlag 

- „Ich fühle, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen.“ (Charles Dickens) -
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Spiel mir das Lied vom Tod 
Songs über Leben und Tod von Jana Rambow

Tolle Idee, dachte ich. „Songs über Leben 
und Tod“ - das dürfte ja kein Problem 

sein. Meine persönlichen Top 5 über die 
Sonnen- und Schattenseiten des Daseins. 
Dann fielen mir doch nicht so viele Songs 
ein. Also googeln, das geht immer. Auch 
wenn ich‘s offenbar immer noch nicht so 
richtig kann. Wenn andere Leute die gleichen 
Worte eingeben, bekommen sie richtig gute 
Treffer. Ich nicht. Jetzt aber trotzdem zu den 
Ergebnissen meiner Suche.

Google: ‚Songs über den Tod‘. Und das 
Gleiche noch mal in Englisch, das verdoppelt 
die Trefferquote. Mindestens. Und da kamen 
sie: Die Links, Websites, Foren, Bands (jawohl: 
Dead can Dance), Threads und wie sie noch 
alle heißen. „Meine persönlichen Top 5 bis 
Top 33 über Songs zum Thema Tod“, von 
Wohlstandskinder über Jimmy Eat World bis 
4Lyn. Dass diese Suche ergiebig sein würde, 
war mir klar. Der Tod hat ja sogar eine eigene 
Musikrichtung: Death Metal. Aber ich fand 
auch einen medienwirksameren Namen: 
Johnny Cash (I hurt myself  today to see if  I still 
feel). Ich habe ‘Walk The Line’ nicht gesehen, 
aber den Treffern nach zu urteilen ist es wohl 
kein wirklich erheiternder Film. 
Als alter Depeche Mode Fan fielen mir 
plötzlich auch ganz viele Songs zum 
Traurigsein ein. Und Song To Say Goodbye von 
Placebo verspricht dank Formulierungen 
wie „you crying tragic waste of  skin“ auch nicht 
viel mehr Fröhlichkeit. Von HIM, The 
Cure oder Friska Viljor ganz zu schweigen. 
Überraschend: selbst die lila-laune Bond 
Songs werden dem Thema nicht überdrüssig, 
was Titel wie A view to a kill oder Licence to 
kill zumindest vom Namen her beweisen. 
Inhaltlich sind sie allerdings wenig todesnah 
– wen überrascht‘s? Traurige Lieder zu 
echten Todesfällen gibt es ebenfalls zu 
Genüge – und das schon vor den Eastcoast-
Westcoast Rivalitäten im US-amerikanischen 
Hip Hop. Beispiel gefällig? Tears in heaven von 
Eric Clapton und Candle in the wind von Elton 
John, den er sowohl Marilyn Monroe als auch 
Lady Diana widmete.
 
Wer mich wirklich schockte, war Moby. Ich 
liebe Moby, das ist so schön ruhig. Einer 
meiner Lieblingssongs von ihm heißt „Great 
Escape“. Den fand ich gut bis ich beim 
zwölften Hören mal auf  den Text achtete: 
„I‘ll pull your arms tight behind your back, use 

myself  as weight and wonder while you fade”. 
Wer schon einmal angesichts überrollender 
Wassermassen unter Atemnot litt, kann 
nachvollziehen, warum ich nun nicht mehr 
verstehe, einen Song als gut befunden zu 
haben, der das Ertrinken als kuscheliges 
Einschlaferlebnis verwertet. Auch wenn er 
wirklich gut klingt.

Und? Ein kleiner Zusammenschnitt der 
Todesklassiker gefällig?

Bei Songs zum Thema Leben fiel die Ernte 
eher spärlich aus. Abgesehen davon weiß ich 
nicht, wo ich Bittersweet Symphony von The Verve 
einordnen soll. Nach einigen verwirrenden, 
bezugslosen Treffern erwartete mich ein 
Lichtblick: Dieses Leben von Juli, aber das 
Video ließ doch Lebensfreude vermissen. Der 
kommende Treffer war auch keiner, oder ist 
hier irgendjemand der Meinung, dass Bring me 
to life von Evanescence vor lebensbejahendem 
Optimismus nur so strotzt? Aber dann fand 
ich sie, die Musiksammlung zur geballten 
Lebendigkeit: Kampftrinker Stimmungshits 
Vol.1. Ungelogen. In diesem Moment brach 
ich meine Suche ab und sinnierte darüber, 
warum nur niemand über das Leben Musik 
machen will. Life Metal klingt komisch, Pop 
Life auch. Liegt es daran, dass Freude nicht 
kreativ macht und man nur in seiner dunkelsten 
Stunde die größten Welthits schreibt? Das 
würde immerhin helfen, den Hype um (zum 
Teil) verschiedene Musiker zu erklären. Und 
immer noch das ungelöste Problem: Welcher 
Song quillt über vor Leben? Genau: Fly away 
von Lenny Kravitz. Aber der Text klingt eher 
nach Flucht. Wieder kein Treffer. 
Meine Erkenntnis: Man schreibt nicht über 
das Leben an sich, sondern über die Dinge, 
die es schön machen. Gebt mal Lovesongs 
in eine Suchmaschine ein, dann wisst ihr, was 
ich meine. 
In diesem Sinne: begebt euch selbst auf  die 
Suche nach tollen Songs, ich kann nicht für 
euch hören. $

Highway to hell – AC/DC
…Goin‘ down, party time. My friends 
are gonna be there too...
Highway to hell stammt vom 1979 
veröffentlichten, gleichnamigen 
Album der Band AC/DC. Wer einen 
Vater hat, der sich immer noch nicht 
von seiner Jugend verabschieden 
konnte, kann ja mal danach fragen. 
Der Song hat übrigens gar nichts mit 
dem Tod zu tun, sondern beschreibt 
das Befahren eines betonierten Un-
tergrundes in überhöhter, gesetzes-
widriger Geschwindigkeit. Hölle ist 
trotzdem drin - also gehört er wohl 
auch hierher, oder?

Stairway to heaven – Led Zeppelin
…There‘s a feeling I get when I look 
to the west and my spirit is crying for 
leaving…
Der gesamte Song dauert unendliche 
8 Minuten und wurde 1971 heraus-
gebracht, obwohl sein Schicksal 
eigentlich der eines unveröffentlich-
ten Albumsongs sein sollte. Der Song 
erklingt (seltsamerweise) seit einiger 
Zeit als Glockenspiel im Fürther 
Rathaus.

Spiel mir das Lied vom Tod
Der Mann mit der Harmonika aus 
Spiel mir das Lied vom Tod ist eines 
der berühmtesten Motive der Film-
musikgeschichte. Der Film selbst 
stammt aus dem Jahr 1968 und war 
ein Vorreiter des aufkeimenden Gen-
res Italo-Western.

Knocking on heaven’s door – Bob 
Dylan
…It’s getting dark, too dark to see. Feels 
like I‘m knockin‘ on heaven’s door…
Der Song wurde mehrfach gecovert, 
u. a. von Guns ‚N‘ Roses und Eric 
Clapton. Ich persönlich habe immer 
noch die quietschende Stimme von 
Axl Rose im Kopf. Oder war das bei 
November Rain?

- „Die Jugend kann nicht mehr auf die Erwachsenen hören. Dazu ist ihre Musik zu laut.“ (Oliver Hassencamp) - 
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Oh mein Gott... 
Religion im Kreuzverhör

von René Dutschke

- „Im Grunde haben die Menschen nur zwei Wünsche: Alt zu werden und dabei jung zu bleiben.“ (Peter Bamm) - 

Über Religion soll man nicht streiten 
– sagt der Volksmund! Scheinbar hat 

sich die Psychologie dieses Sprichwort sehr 
zu Herzen genommen. Wie sonst lässt sich 
das mangelnde Interesse an diesem prinzipi-
ell durchaus ergiebigen Thema begründen? 
Zumindest im deutschsprachigen Raum blieb 
die Zahl der Dissertationen im Bereich der 
Religionspsychologie in den letzten Jahren 
weit hinter denen in den Vereinigten Staaten 
zurück. Doch selbst dort fällt es scheinbar 
schwer, Religionspsychologie als eigenstän-
dige Teildisziplin der Psychologie zu etablie-
ren.

Die Gründe sind unterschiedlich: Am auf-
fälligsten ist vermutlich die Uneinigkeit über 
den Begriff  „Religion“ beziehungsweise 
„Religiosität“. Ist damit nur das Ausüben be-
stimmter Praktiken verbunden oder liegt eine 
fundamentale Lebenseinstellung zugrunde? 
Kann Erziehung einen Menschen religiös 
machen oder muss er sich in Auseinanderset-
zung mit sich und seiner Umwelt aus freien 
Stücken für seine Religiosität entscheiden? Ist 
Religion durch eine Glaubensgemeinschaft 
definiert oder folgt im Grunde jeder seiner 
eigenen Religion?
Weiterhin ist festzustellen, dass die Beschäfti-
gung mit Religion immer eine höchst subjek-
tive Komponente beinhaltet. Sei der Forscher 
nun Atheist und lehne die Existenz einer hö-
heren Instanz oder spiritueller Erfahrungen 
kategorisch ab, oder sei er selbst religiös, auf  
jeden Fall wird es nahezu unmöglich sein, Er-
kenntnisse rein objektiv zu interpretieren.
Auch gestaltet sich der Dialog mit der Theo-
logie, der ja zwangsläufig zu suchen ist, häufig 
schwierig. Das mag nicht zuletzt daran liegen, 
dass Psychologen erwiesenermaßen der Reli-
gion oft skeptisch gegenüberstehen.

Die stiefmütterliche Behandlung, welche der 
Religionspsychologie zuteil wird, hat sicher-
lich nicht zuletzt ihre Ursache im Streben 
der Psychologie nach dem Status einer Na-
turwissenschaft. Bisher kann noch kein Ver-
fahren das Maß an Religiosität messen. Auch 
ist nur schwerlich festzustellen, ob spirituelle 
Erfahrungen tatsächlich externe Ursachen 
haben oder nur in der Psyche des Menschen 
entstehen. Die Statistik ist nicht in der Lage, 
Auskunft über die Authentizität erhobener 
Emotionen in Bezug auf  Gott zu geben.

All das macht deutlich, dass noch ein weites 
unerforschtes Feld auf   Religionspsychologen 
wartet. Am interessantesten dürfte allerdings 
die Frage sein, warum einige Menschen über-
haupt ein Bedürfnis nach Religion verspüren, 
andere jedoch jedwedem Glauben gänzlich 
abgeneigt scheinen. Um das zu beantworten 
gibt es bisher nur vage Anhaltspunkte. Im 
Folgenden möchte ich selbst einige Überle-
gungen zu diesem Thema anstellen.
Grundlegend ist die angenommene Aus-
gangssituation: Gibt es tatsächlich einen 
Gott, eine höhere Macht, die Einfluss auf  
die Geschicke der Menschheit nimmt oder 
ist jede Vorstellung in diese Richtung nur ein 
Hirngespinst?
Wenn von ersterem ausgegangen wird ist die 
Frage nach dem Religionsbedürfnis relativ 
einfach zu erklären: Religiöse Erfahrungen 
werden hervorgerufen durch real existieren-
de Phänomene. Die Menschen zeichnen sich 
durch unterschiedliche Sensibilität aus, derar-
tige Phänomene wahrzunehmen. Auch intui-
tive Erkenntnis ist in diesem Zusammenhang 
nicht auszuschließen: Nicht immer muss eine 
konkrete spirituelle Erfahrung vorliegen um 
Glauben zu bewirken. Oftmals reicht das Er-
leben einer Situation, in der unbewusst das 
Wirken einer höheren Macht anerkannt wird. 
Populäre Beispiele hierfür wären der glimpf-
liche Ausgang eines Verkehrsunfalls oder po-
sitive Erfahrungen in zwischenmenschlichen 
Beziehungen.

Was ist aber nun, wenn es tatsächlich keine 
transzendentale Macht gibt, beziehungswei-
se wenn diese nicht im Sinne eines „deus ex 

machina“ das weltliche Erleben bestimmt? 
Warum sollten sich dann so viele Menschen 
- trotz mangelnder objektiver Anhaltspunkte 
- der Religion zuwenden?
Weit verbreitet ist die Ansicht, dass jeder 
Mensch das Bestreben hat, seine Umwelt 
bestmöglich zu erklären. Die meisten Reli-
gionen bieten nun eine Pseudoerklärung für 
scheinbar undurchdringliche Situationen an, 
indem sie das Wirken einer höheren Macht 
postulieren. In der Antike beispielsweise war 
ein Gewitter der Ausdruck des Zorns der 
Götter. Freilich lassen sich derartige Phäno-
mene heute naturwissenschaftlich erklären. 
Besteht also die Gefahr, dass Religion irgend-
wann abgelöst wird durch eine vollständige 
wissenschaftliche Durchdringung der Natur-
gesetze?
Meiner Meinung nach ist diese Befürchtung 
unbegründet. Abgesehen von der Unwahr-
scheinlichkeit, jemals sämtliche Phänomene 
erklären zu können ist es fraglich, ob eine 
rein rationale Interpretation der Welt jemals 
den emotionalen Aspekt, der dem Glauben 
innewohnt, ersetzen kann. Das Bedürfnis 
nach Religiosität muss also vielschichtiger 
angelegt sein. Wie sonst lässt sich der Trend 
der letzten Jahre erklären, der andeutet, dass 
viele Menschen sich wieder der Religion zu-
wenden?

Häufig wird auch argumentiert, dass ein As-
pekt des Religiositätsbedürfnisses die Un-
vorstellbarkeit des eigenen Todes ist. Eine 
Paradies- oder Jenseitsvorstellung entspringt 
demzufolge der Furcht vor der Ungewissheit, 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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welche die Gedanken an das Lebensende mit sich bringen. Die Reli-
gion mildert nicht nur dieses Dilemma, sie verspricht häufi g auch ein 
erfüllteres Dasein nach dem Ableben.
Sicher ist dieser Punkt nicht pauschal von der Hand zu weisen, den-
noch bleibt unklar, warum Menschen derart große Entbehrungen auf  
sich nehmen, wenn sie sich der Belohnung nie gewiss sein können.

Unabhängig von der tatsächlichen Existenz einer spirituellen Instanz 
ist die religiöse Motivation einiger Menschen, die sich mit Moral und 
Gepfl ogenheiten einer Religion identifi zieren wollen. Die vermittelten 
Normen und Werte werden also für gut und erstrebenswert erachtet. 
Im Christentum beispielsweise repräsentiert die Bergpredigt für viele 
eine Art Leitfaden, nach welchem ein erfülltes Leben zu führen sei. 
Weiterhin verspricht eine Glaubensgemeinschaft häufi g gerade de-
nen Halt, die in der Gesellschaft einen schweren Stand haben. Sie 
ermöglicht ihnen oft die unvorbelastete Knüpfung sozialer Beziehun-
gen und respektiert eine freiere Selbstentfaltung. In diesem Zusam-
menhang nimmt häufi g auch die Vorbildwirkung religiöser Menschen 
Einfl uss auf  die Einstellung anderer zum Glauben.

Ohne Zweifel kann es noch wesentlich vielfältigere Ursachen geben, 
die einen Menschen dazu bewiegen, sich einer Religion zuzuwenden. 
Unstrittig ist auch, dass religiöse Überzeugungen sich im Auftreten 
und Handeln widerspiegeln, sei es nun im negativen oder im positiven 
Sinne.
Religiöser Fanatismus ist ein ebenso drastisches wie aktuelles Beispiel 
dafür, welches Ausmaß Glaubensüberzeugungen annehmen können. 
Ähnlich fatal sind die Praktiken, durch die sich Sekten auszeichnen. In 
solchen Fällen übernehmen Menschen meist unrefl ektiert die Dog-
men, die der spirituelle Führer vorgibt. Die Befehle und Richtlinien 
werden nicht hinterfragt, vielmehr scheint es häufi g so, als müsse diese 
Form von Religiosität herhalten, um persönliche Gewissensbisse gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. Inwiefern die Grundstruktur einer 
Religion dabei verantwortlich gemacht werden kann ist fraglich, da 
diese meist vorsätzlich falsch interpretiert und weitergegeben wird.
Weniger extrem, jedoch nicht minder bedenklich, ist es, wenn Men-
schen aufgrund ihrer religiösen Grundeinstellung die Fähigkeit zur 
adäquaten Selbst- und Realitätseinschätzung verlieren. Das so ge-
nannte „blinde Gottvertrauen“ oder die Erhebung eigener Prinzipien 
zur Allgemeingültigkeit seien hierfür angeführt.

Weniger Beachtung unter Atheisten fi nden die positiven Einfl üsse, 
die religiöse Überzeugungen haben können: Soziales und politisches 
Engagement sowie hohe Toleranz können in diesem Zusammenhang 
genannt werden.
Verdeutlichen möchte ich jenen Sachverhalt an einem Ausschnitt der 
Lebensgeschichte, die mir vor einiger Zeit von einem Adventisten-
prediger* erzählt wurde: Dieser Mann war in eine jüdische Familie 
geboren worden und wurde zur Zeit des Zweiten Weltkrieges von 
den Nationalsozialisten verfolgt. Zwei Adventistinnen nahmen ihn 
bei sich auf, versteckten und verpfl egten ihn. Auf  seine Frage, warum 
die beiden dieses immense Risiko auf  sich nähmen, antworteten sie 
mit einem Zitat aus der Bibel: „Wenn Gott für uns ist, wer kann wider 
uns sein?“(Röm 8) Die Selbstverständlichkeit, die aus diesen Worten 
sprach, ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, was gelebte Nächsten-
liebe bedeutet.

- „Von Leben kann man erst reden, wenn man für andere lebt

26
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Diese Auseinandersetzung sei kein Plädoyer 
für oder gegen Religion, vielmehr sollte sie 
einen Anstoß zum refl ektierten und differen-
zierten Nachdenken über Religiosität geben. 
In einer modernen Gesellschaft ist es meiner 
Meinung nach notwendig, Religion als einen 
realen Einfl ussfaktor auf  menschliches Ver-
halten und Erleben zu akzeptieren und somit 
auch in den wissenschaftlichen Diskurs ein-
zubeziehen. $

*Adventisten: Mitglieder einer 
christlichen Religionsgemeinschaft 
(zum Beispiel die evangelische 
Freikirche der „Siebenten-Tags-
Adventisten“), die für die nahe 
Zukunft die Ankunft („Advent“) 
beziehungsweise Wiederkehr ihres 
Messias Jesus Christus erwarten.

*

Die letzten Worte - das Vermächtnis eines Lebens 

Worte. Wir benutzen sie ständig, um uns 
auszudrücken und auszutauschen. Ist 

es nicht erstaunlich, dass selbst die Sprache 
den psychologischen Gesetzen wie der 
seriellen Positionskurve folgt? Die stolzen 
Eltern erinnern sich genau an das erste Wort 
ihres Kindes. Wenn ein Mensch für immer 
geht, bleiben seine letzten Worte lange in der 
Erinnerung der Menschen, welche die letzten 
Stunden mit ihm geteilt haben. Natürlich 
gibt es auch Worte, in der Blüte des Lebens 
gesprochen, die in die Geschichte eingegangen 
sind, wie J.F.K.’s „Ich bin ein Berliner“ oder 
Martin Luther Kings „I have a Dream…“. 
Aber dennoch sind es die ersten und letzten 
Worte, die etwas Besonderes sind. 
Die letzten Worte sollten doch etwas 
Wichtiges, eine Botschaft enthalten, welche 
man den nächsten Generationen, aus den 
Erfahrungen seines Lebens schöpfend, 
mitgeben möchte. Was waren die letzten 
Worte der Denker, Dichter und der Großen 
in der Geschichte? Karl Marx, ein deutscher 
Philosoph und Staatstheoretiker, soll auf  
die Frage, ob er noch etwas zu sagen hätte, 
geantwortet haben: Hör auf! Geh weg! Letzte 
Worte sind für Narren, die noch nicht genug gesagt 
haben! Andere sind da ganz gegenteiliger 
Auffassung. So bat Francisco (Pancho) Villa, 
ein mexikanischer Revolutionskämpfer, einen 
Journalisten, nachdem ihn eine Revolverkugel 
tödlich getroffen hatte: Lassen Sie es nicht so 
enden. Schreiben Sie, dass ich etwas gesagt hätte! So 

mancher fühlt sich noch nicht bereit, zu gehen. 
So stellte der britische Politiker Aneurin 
Bevan mit Bedauern fest: Ich möchte leben, denn 
es gibt noch einige Dinge zu erledigen. Die letzten 
Worte des deutschen Komponisten Ludwig 
van Beethoven waren: Schade, schade, zu spät, 
als er bemerkte, dass er die letzte Lieferung 
des Rüdesheimer Weines nicht mehr würde 
genießen können. Der US-amerikanische 
Abenteurer Kit Carson beklagte: Ich wünschte, 
ich hätte die Zeit für wenigstens einen weiteren Teller 
Chili con Carne. Marlene Dietrich, deutsch-
amerikanische Sängerin und Schauspielerin, 
schaute auf  ein erfülltes Leben zurück mit 
den Worten: Wir wollten alles - und wir haben 
es bekommen, nicht wahr? Andere legen selbst 
in ihre letzten Worte einen Schuss Humor 
hinein. Der US-Schauspieler aus „Casablanca“ 
Humphrey Bogart soll als letztes gesagt 
haben: Ich hätte nicht von Scotch zu Martinis 
wechseln sollen. Bei Oscar Wilde, dem irischen 
Schriftsteller, streiten sich die Historiker. Er 
soll beim Anblick seiner Freunde, die mit 
einer Flasche Champagner an sein Sterbebett 
herangetreten waren, gesagt haben: Ich sterbe, 
wie ich gelebt habe – über meine Verhältnisse. Andere 
behaupten, dass seine letzten Worte Entweder 
die Tapete geht oder ich waren. So manchen 
plagten am Ende Selbstzweifel. Leonardo da 
Vinci, Maler, Erfi nder und Architekt, stellte 
sein Schaffen in Frage: Ich habe Gott und die 
Menschen beleidigt, da meine Werke nicht so gut 
geworden sind, wie sie sein könnten. Beim letzten 

Besuch des Schwiegersohnes gestand der 
Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst, 
der das Wembley-Tor anerkannte: Ich kann 
es dir immer noch nicht sagen, ob das Tor von 
Wembley ein Tor war oder nicht. Es hat ganz allein 
der Bachmarow entschieden. Heinrich Heine, 
welcher vom Judentum zum Christentum 
übergetreten war, habe auf  die Frage, ob 
er sich sorge, dass Gott ihm vielleicht seine 
Sünden nicht verzeihe, geantwortet: Gott wird 
mir verzeihen - das ist sein Metier. Der britische 
Schauspieler Charlie Chaplin erwiderte 
auf  die Worte eines Priesters, der Gott bat, 
seiner Seele gnädig zu sein, mit: Warum nicht? 
Schließlich gehört sie ihm. Der alte Bismarck 
hoffte auf  ein Wiedersehen mit seiner 
verstorbenen Frau: Gib, dass ich meine Johanna 
wiedersehe. Ähnliches äußerte Joe DiMaggio, 
Baseballspieler und Ex-Mann von Marilyn 
Monroe: Ich werde endlich Marilyn sehen. Conrad 
Hilton, welcher die gleichnamige Hotelkette 
gegründet hatte, antwortete auf  die Frage, 
welches Vermächtnis er seinen Angestellten 
mitgeben wolle, mit: Der Duschvorhang gehört 
nach innen in die Wanne. Bobby McFerrin 
machte schließlich aus den letzten Worten 
des indischen Gurus Meher Baba einen Hit – 
Don’t worry, be happy.
Wie auch immer die letzten Worte sein 
mögen - voller Weisheit, Hoffnung, Leid 
oder Humor gesprochen. Sie werden für 
die Zurückgebliebenen immer in einer ganz 
besondere Erinnerung bleiben. $

von Nadine Skoluda

oder sich zumindest darauf vorbereitet, zu einem Leben für andere fähig zu sein.“ (Leo N. Tolstoi) - 
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Was ist Glück?

Glück ist nach Ansicht von Hirnfor-
schern ein biologisch unwahrschein-

liches, das heißt ein eher seltenes Phänomen 
der völligen Zustimmung zur eigenen aktu-
ellen Situation - und damit motivierend. Es 
tritt zum Beispiel im Zusammenhang mit 
Musik auf. Wegen der Beliebtheit und Sehn-
sucht danach durchzieht das Glück aber 
auch die Literatur, obwohl es abgesehen vom 
(Allein-)Lesen eher im Zusammensein liegt: 
Menschen können einander der Himmel sein. 
Soweit das Science Café vom Semesterbeginn 
in geraffter Form.
Die Ausstellung zeigte noch weitere Facetten: 
Liebe und ihr Ausdruck in mehr oder weni-
ger körperlicher Nähe bringt sicher fast jeder 
sofort mit Glück in Verbindung. Aber auch 
über Staatsformen mit möglichst glücklicher 
Bevölkerung wurde von Gesellschaftsfor-
schern und -utopikern nachgedacht. Genannt 
seien an dieser Stelle Platon, Thomas Morus 
und Karl Marx.
Die Hirnforschung nimmt sich seit einigen 
Jahren den Emotionen und damit auch dem 
Glück aufs Genaueste an. In der Ausstellung 
gibt es dazu zahlreiche bunte Bilder, Texte 
und Modelle mit Einblick in das Kopfinne-

re. Meine persönliche Meinung ist ebenfalls, 
dass nicht der gute Ordnungszustand meiner 
Wohnung als äußere Tatsache selbst glück-
lich macht, sondern der dadurch ausgelöste 
mentale Zustand (wenn ich denn mal wieder 
Bücherstapel und Co. aufräumen würde). Da-
mit ist aber der Bewertung ein Spielraum ge-
geben: Glück hängt von Wahrnehmung und 
Interpretation ab, was aber nicht gleichzeitig 
bedeutet, dass jemand frei wäre, beliebig im 
Interesse seines Glückes zu denken und zu 
bewerten. Damit ist die Frage der Willens(un)-
freiheit berührt, wozu wir wissen, dass es 
zumindest möglich ist, sich subjektiv frei zu 
fühlen und das oft mit Glück einhergeht.
Aber damit fehlten ja noch wichtige Bereiche: 
Essen und Trinken, kleine und große Vermö-
gen und ihre Verkörperungen wie Geld und 
Edelmetalle, Reisen und Entdecken sowie 
Lottogewinne gehören offenbar auch dazu. 
Nicht zuletzt soll körperliche Schönheit 
ebenfalls dazu beitragen. Das gibt Friseuren 
und anderen Arbeit.
Unglück soll hingegen oft um jeden Preis ab-
gewendet werden.
Mit diesen Aufzählungen und der Ausstel-
lung ist das Thema aber immer noch nicht er-
schöpft: Mit Arbeit und Hobbies kann Flow, 

Einwurf nach einem Besuch im „Science Café“ des Hygiene-Museums und der 

Ausstellung zum Thema
von Christian Engelschalt

so genanntes „Fließen“ verbunden sein. 
Und selbst ein völlig bewegungsunfähiger 
Kranker kann nach Erkenntnissen der bio-
logischen Psychologie dieses Glück erleben, 
wenn Leute wie Niels Birbaumer ihn bzw. 
sein Gehirn nur richtig und lange genug an 
den entsprechenden Stellen stimulieren. Mit-
hilfe von Neuro-Feedback werden positive 
Emotionen oft einfach über die klassischen 
Lerngesetze verstärkt.  Die Kommunikation 
wird nötigenfalls durch Rückmeldung von 
Hirnpotentialen erhalten, indem ein Patient 
beispielsweise durch die Selbststeuerung des 
EEG an letzteres gekoppelte Buchstaben auf  
einem Bildschirm auswählen kann. Der oben 
zitierte Übervater der deutschsprachigen Bio-
psychologie sieht darin auch das Alleinsein in 
gewisser Weise aufgehoben, womit wiederum 
das Zusammensein der Menschen als eine 
Voraussetzung sowohl für (Über-)Leben als 
auch Glück erfüllt ist. Fehlte noch, das Glück-
serleben nichts Einheitliches ist: Es kann eher 
Freude, Lust, Zufriedenheit und vieles mehr 
sein – und vor allem, dass es oft flüchtig und 
auf  Augenblicke beschränkt ist, so sehr man 
auch versucht, es zu planen und festzuhalten. 
Doch soll uns das nicht davon abhalten, es 
mit offenen Augen zu sehen. $
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Was ist Glück?

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 Zah-
len 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 Lü-
cke. 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 befi nden! 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]

Psycho-Entspannung

Kreativität ist gefragt

 - „Das Leben, es mag sein, wie es will, ist ein Glück, das von keinem andern übertroff en wird.“ (Leo N. Tolstoi) - 
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- „Fang jetzt an zu leben, und zähle jeden Tag als ein Leben für sich.“ (Seneca) - - „Leben, das ist das Allerseltenste auf dieser Welt: die meisten 

Ein starkes Team sucht starken Nach-
wuchs! 
Wir bieten dir Einblicke in die Welt des 
Journalismus: schreibe Artikel, gestalte die 
Zeitung oder manage ein sachsenweit agie-
rendes Team - dir stehen alle Türen offen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann 
setze dich mit uns in Verbindung!

Wir freuen uns auf dich!

Ein starkes Team sucht starken Nachwuchs!

zukünftige „Psycho-Pathen“ 

unser Team 

DU

?
Wir bieten dir Einblicke in die Welt des 
Journalismus: In den Bereichen Image, 
Personal, Layout, Organisation, Finan-
zen, Texte und Fotografie sind wir im-
mer auf der Suche nach Nachwuchs. 
Hast du Interesse, dann komm einfach 
zu einem unserer monatlichen Treffen. 
Wann diese stattfinden erfährst du auf 
unserer website:
www.psycho-path.de.vu

Wir freuen uns auf dich!

Henriette, 3 Jahre Edward, 2 Jahre Jonas (li) und Maeva (re), 
beide 2 Jahre

Niclas, 3 Jahre
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Change Management
Veränderungspro-
zesse erfolgreich 
gestalten – Mitarbei-
ter mobilisieren
von Kerstin Stol-
zenberg, Krischan 
Heberle
2006
238 Seiten
39,95 €

Verändern – aber richtig!

Psychologen lernen im Studium zu analysieren, 
zu evaluieren, zu messen, doch dieses 
Wissen allein wird im späteren Berufsleben 
nicht reichen. Ebenso wichtig wird es sein, 

Veränderungsprozesse in Unternehmen 
erfolgreich zu planen und umzusetzen. Hier 
möchten Kerstin Stolzenberg und Krischan 
Heberle mit ihrem 2006 erschienenen Buch 
Change Management helfen. Sie beschreiben 
darin sehr detailliert, wie Veränderungen im 
Unternehmen erfolgreich begleitet werden 
können. Dabei geht es darum, wie Visionen 
und Ziele entwickelt und verbreitet werden. 
Die Autoren legen  besonderen Wert 
darauf, dass bereits  in dieser frühen Phase 
alle Mitarbeiter mit eingebunden werden. 
Gemeinsam Ziele zu entwickeln reicht aber 
nicht aus: Veränderungsmaßnahmen müssen 
auch dauerhaft kommuniziert werden, um 
möglichst viele Abteilungen in diese Prozesse 
mit einzubinden. Die Autoren ziehen ein 
optimistisches Fazit: Veränderungen kann 
man planen und steuern - mit dem Einsatz 

geeigneter Methoden sogar erfolgreich.
Das Buch ist sehr übersichtlich aufgebaut, 
es überzeugt durch viele Darstellungen 
und eine sehr genaue Beschreibung der 
vorgestellten Methoden. Der geneigte 
Praktiker kann nach dem Lesen sofort zur 
Tat schreiten. Er darf  aber nicht fragen, 
warum bestimmte Maßnahmen wichtig sind 
und wie sie wirken, denn hier bleiben die 
Autoren meist eine Antwort schuldig. Dies 
zeigt sich auch in den kaum vorhandenen 
Literaturverweisen. Stolzenberg und Heberle 
stellen also hauptsächlich ihr Konzept für 
Veränderungsmaßnahmen vor – wer einen 
Überblick über verschiedene Sichtweisen 
benötigt, muss mehr lesen als dieses Buch.     

von Robert Gründler

Die Freundschaftsfor-
mel. So werden Sie 
zum Beziehnungs-
künstler
von Alan Loy Mc-
Ginnis
2005
239 Seiten
16,95 €

Die Freundschaftsformel

Zugegeben, es ist kein typisches 
Psychologiebuch. Und für die Prüfung 
wird es sicher auch nicht empfohlen. Aber 

vielleicht für das Leben. Anschaulich, 
alltagsnah und mit zahlreichen Beispielen aus 
der Praxis verdeutlicht McGinnis, worauf  
es in Freundschaften ankommt. Wenn man 
einmal über den religiösen Hauch aus Übersee 
hinwegsieht (An Jesus kommt man in diesem 
Buch nicht vorbei…), den man auch gut als 
Verbindung von Religiosität und Psychologie 
betrachten könnte, lohnt es sich in den 
Gedankengang des Autors einzutauchen 
und Schritt für Schritt seine Freundschaften 
aufzupolieren („Pflegen Sie Offenheit“, 
„Geben Sie Ihren Beziehungen höchste 
Priorität“, „Wagen Sie es Ihrer Zuneigung 
Ausdruck zu verleihen“) - zum Schmunzeln 
und Grübeln wird auch durch zahlreiche 
Zitate angeregt. Mit seinem Wege- und 
Richtlinienprinzip gibt der Autor eine Schritt 
für Schritt- Anleitung zur gewinnbringenden 

sozialen Beziehung. Wer glaubt, dass es hier 
populärwissenschaftlich bleibt, der täuscht: 
Verdeutlicht werden die Aussagen des Buches 
mithilfe psychologischer Untersuchungen 
und Experimente aus anderen 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen. 
Für Menschen, die sich schon immer gefragt 
haben, wo der Alltagsbezug im Studium 
bleibt und trockene Psycho-Literatur nicht 
mehr sehen können. Ein Buch, welches sich 
getrost in die Reihe der positiven Psychologie 
einordnen lässt. Eine Empfehlung.

von Michaela Puffert

Menschen existieren nur“ (O. Wilde) - - „Monde und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch.“ (F. Grillparzer) -




