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AUSGABE #31
In dieser Ausgabe verschreiben wir uns ganz einem
Thema, das etwa 0,2% der irdischen Biomasse ausmacht: den Tieren.
Neben den 0,3% Pilzen, 0,6% Protisten, 30,9% Bakterien und der 68% Pflanzen erscheinen sie hinsichtlich
ihrer Biomasse fast unbedeutend.
Dieser Biomassen-Minderheit wollen wir mit der 31.
Ausgabe des Psycho-Path etwas Gehör verschaffen
und sie im Rahmen des Titelthemas “Psychoanimalyse - Zwischen Korallen-Phase und Oktopuskomplex”
beleuchten.
Zugegeben, diese Minderheit ist mit ihrem exzentrischen Auftreten relativ auffällig, allen voran der homo
sapiens mit seiner destruktiven Ader. Aber gerade
PsychologInnen sollten sich auf die Suche nach den
Hintergründen dieses Verhaltens machen und ergründen, weshalb sich eine Minderheit so komplexartig
verhält.
Daher nähern wir uns mit verschiedenen Artikeln den
tierischen Anteilen im Menschen und menschlichen
Anteilen in Tieren, wie zum Beispiel dem Rhythmusgefühl bei Tieren, einem dritten (Roboter-)Arm bei
Affen, der kuriosen Welt der Schnecken sowie eurer
Tierpersönlichkeit.
Daneben bedienen wir auch nicht-tierische Themen
wie Altruismus, Gender, Lyrik, einen Konferenzbericht
sowie zwei Rezensionen.

In diesem Sinne wünschen wir euch tierisch
gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe und
einen guten Start ins neue Jahr 2017.
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Interview: Gerede homo, bi und
trans e.V.
Anne Liebeck (Diplom-Soziologin) und Anne Fekete (Sozialpädagogin) sind Mitarbeiterinnen bei Gerede e.V. Im Interview berichten sie über den Verein, dessen Anliegen und aktuell angebotene Projekte.

AUTORIN: JULIA REEDER

Für diejenigen, die den Gerede e.V. noch nicht
kennen: Wofür engagiert sich der Verein?
Anne Liebeck: Der Gerede homo, bi und trans e.V.
versteht sich als Interessenvertretung und Anlaufstelle für Menschen mit vielfältigen Lebensweisen,
beispielsweise lesbische, schwule, bisexuelle, asexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen,
deren Freund_innen und Angehörige. Wir bieten kostenlose, professionelle und anonyme Beratungen
an, wie etwa beim Coming Out oder Kinderwunsch,
haben Bildungs-, Kultur- und Gruppenangebote für
Erwachsene und Jugendliche und machen Öffentlichkeitsarbeit.
Wie setzt sich das Team von Gerede zusammen?
Anne Liebeck: Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter_innen haben unterschiedliche fachliche Hintergründe und kommen zum Beispiel aus der Sozialpädagogik bzw. aus dem sozialen Bereich, der
Psychologie oder der Bildungsarbeit. Das Team besteht aus einem dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstand, derzeit 8 festangestellten Mitarbeiter_innen
und vielen Mitgliedern und Ehrenamtlichen.

Vielleicht kurz einige Worte zu eurer eigenen Motivation: Wie war euer Weg zu Gerede e.V.?
Anne Liebeck: Ich bin über einen Aushang 2010
am Schwarzen Brett der TU Dresden auf das Schulprojekt „LiebesLeben“ aufmerksam geworden. Danach habe ich mich in unterschiedlichen Bereichen
– der Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenbetreuung, Bildungsarbeit – ehrenamtlich im Verein engagiert. Seit
2013 habe ich das Privileg, hauptamtlich, das heißt
gegen Bezahlung, das Bildungsprojekt „Respekt beginnt im Kopf!“ zu leiten. Meine Motivation? Es ist
mir unverständlich, wie jemand hassen kann, dass
Menschen sich lieben. Ich arbeite beim Gerede e.V.,
um ein respektvolles, akzeptierendes Miteinander
zu gestalten, Vorurteile und Ängste abzubauen und
Menschen mit vielfältigen Lebensweisen sichtbar zu
machen und zu empowern.
Anne Fekete: Ich habe 2011 ein Praktikum gemacht und mich so wohl gefühlt, dass ich mich danach weiter ehrenamtlich engagiert habe. Seit diesem Jahr bin ich hauptamtlich dabei. Bei der Frage
nach der Motivation geht es mir wie Anne Liebeck.
Ich liebe meinen Job!:)

Anne Liebeck

Anne Fekete
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den und welche Themen werden im Seminar behandelt?
Anne Liebeck: Genau, wir bieten seit einigen Jahren in jedem Semester das Seminar „Homosexualität
und Schule – Vielfalt sexueller Identität in Schule und
Gesellschaft“ an. Die Studierenden kommen aus allen möglichen Bereichen: Lehramt, Sozialpädagogik,
aber auch Maschinenbau oder Informatik! Inhaltlich
geht es um eine Reihe von Themen, beispielsweise
unterschiedliche Orientierungen, Geschlechtsidentitäten, Lehrpläne, Bildungspolitik und Vieles mehr.

Welche Menschen wenden sich an euch, mit welchen Anliegen kommen sie auf euch zu?
Anne Liebeck: Das ist ganz unterschiedlich. Manche Menschen möchten sich beraten lassen, Andere
suchen geschützte Räume und Gruppen, um sich
mit Gleichgesinnten auszutauschen, zum Beispiel
über ihre Transidentität oder Asexualität. Wieder andere möchten gern mehr zur Aufklärung von vielfältigen Lebensweisen beitragen und uns ehrenamtlich
unterstützen oder selbst etwas erfahren über Lesben, Schwule, Transidente.

Welche Projekte werden aktuell bei euch durchgeführt und welche Zielgruppen sprechen sie an?
Anne Liebeck: Wir haben einerseits das Projekt
„Respekt beginnt im Kopf!“, mit dem wir Multiplikator_innen, wie etwa Lehrkräfte, Sozialpädagog_innen, aber auch Studierende, sensibilisieren und fit
machen mit der Thematik in ihrer Arbeit professionell
umzugehen. Beispielsweise geht es in den Projekten
darum, wie ich damit umgehe, wenn ich transidente Jugendliche in meiner Klasse haben, wie ich gut
reagieren und unterstützen kann, wenn sich jemand
bei mir outet, wie das Thema „Vielfältige Lebensweisen“ im Unterricht eingebaut werden kann oder wie
ich reagiere, wenn ich homophobe Sprüche in meinem Jugendclub höre.
Das Schulprojekt „LiebesLeben“ richtet sich an
Jugendliche ab 14 Jahren. Unsere ausgebildeten

Inwieweit geht es bei Gerede einerseits um theoretische, intellektuelle Reflexion von Themen
rund um Gender und inwieweit geht es um die
(Alltags-)Praxis?
Anne Liebeck: Beide Themen sind wichtig! Wir
müssen in allen Bereichen auf dem neuesten wissenschaftlichen, aber auch „szene-internen“ Stand
bleiben. Je nach Zielgruppe versuchen wir, flexible
Angebote zu schaffen. Bei einem queerfeministischen Sprachworkshop passiert etwas anderes als
bei einem Infoabend für Eltern im ländlichen Raum.
Ihr bietet ja eine Veranstaltungsreihe im Rahmen
des Studium Generale an. Aus welchen Fachrichtungen kommen die teilnehmenden Studieren-

7

PSYCHO-PATH mehr_campus

33% und 49% der Jugendlichen als nicht-ausschließlich heterosexuell.
Unser Anliegen besteht neben der Antidiskriminierungs- und Aufklärungsarbeit auch darin, LSBTI*
Jugendliche zu stärken und Akzeptanz zu schaffen,
bevor sich Vorurteile und Ablehnung verfestigen
können. Jugendliche haben viele Fragen – wir sind
oft die Einzigen, denen sie diese Fragen stellen können.

Ehrenamtlichen, die meist Studierende sind, haben
selbst einen LSBTI* (Lesbisch, Schwul, Bi, Trans,
Inter)-Hintergrund und gehen in Schulklassen oder
Jugendclubs und kommen mit Jugendlichen ins Gespräch über ihre eigenen Lebensweisen, Vorurteile,
gesellschaftliche Rollenbilder et cetera.
Unser neuestes Projekt ist „borderless diversity“ für Geflüchtete mit LSBTI*-Lebensweise. Diese
können sich beraten lassen, sich austauschen und
werden von uns zum Beispiel bei Behördengängen
unterstützt. Darüber hinaus finden Fortbildungen
mit Erstaufnahme- und anderen Einrichtungen statt,
um für die Bedarfe von LSBTI* Geflüchteten zu sensibilisieren.

Welche Erfahrungen habt ihr bislang bei euren
Projekteinsätzen gemacht?
Anne Liebeck: Jugendliche sind wahnsinnig interessiert, neugierig und gesprächsbereit. Wenn Jugendliche uns zurückmelden, dass ihnen das Projekt
geholfen hat, ist das natürlich toll. Negative Erfahrungen gibt es zum Glück selten, aber natürlich stoßen wir manchmal auch auf Ablehnung und verbale
persönliche Angriffe.

„Respekt beginnt im Kopf“ richtet sich speziell
an Schulen und andere Bildungseinrichtungen:
Dabei wird also gleichermaßen mit PädagogInnen als auch SchülerInnen gearbeitet?
Anne Liebeck: „Respekt beginnt im Kopf!“ hat
zwei Zielgruppen: Einerseits die Schulung von Multiplikator_innen und andererseits die Sensibilisierung
von Jugendlichen durch das Projekt „LiebesLeben“.
„Respekt!“ versteht sich dabei einerseits als Initiator
von Bildungs- und Beratungsangeboten für Multiplikator_innen, wie Pädagog_innen, Sozialarbeiter_innen, und sozial Engagierte, andererseits als Plattform für Austausch, Information und Aufklärung zu
gleichgeschlechtlichen und transidenten Lebensweisen in Sachsen. Ziel ist es, die Themen in die Wahrnehmung zu rücken, Denk- und Handlungsstrategien
gegen Diskriminierungen zu fördern sowie zur Aufklärung und Toleranzbildung beizutragen.

Ihr sucht ehrenamtliche Unterstützung für eure
Projektarbeit: Wer sollte sich angesprochen fühlen und sich bei euch melden?
Anne Fekete: Wir suchen Unterstützung für unser Schulprojekt „LiebesLeben!“. Alle Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die Zeit und Lust haben,
sich mit Themen wie Gender-Identitäten, sexuellen
Orientierungen, heterosexistischen Diskriminierungsformen und Empowerment auseinanderzusetzen und/oder selbst alternative Lebensformen leben,
sind willkommen. Meldet euch einfach per Email bei
respekt@gerede-dresden.de oder telefonisch unter:
0351/80 222 50 Weitere Infos gibt es auch auf unserer Homepage gerede-dresden.de

Warum ist es euch besonders wichtig an Schulen
tätig zu werden?
Anne Liebeck: Jugendliche befinden sich in einer
hochsensiblen und vulnerablen Lebensphase. Leider
wird an vielen Schulen zu wenig oder gar nicht über
Themen wie Sexualität und alternative Lebensformen gesprochen. Im Aufklärungsunterricht geht
es häufig nur um heterosexuellen (Zeugungs-)Sex.
Vielfältige Gender-Identitäten, wie etwa Transidentität, haben da oft keinen Platz. Durch mangelnde
Aufklärung und Stigmatisierung bis hin zu Mobbing und Gewalt haben LSBTI* Jugendliche – oder
die, die dafür gehalten werden – ein stark erhöhtes
Suizidrisiko. Zum Beispiel liegt dies bei transidenten Jugendlichen bei 41% im Vergleich zu 4% in der
Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig bezeichneten sich
jedoch in einer Studie aus dem Jahr 2015 zwischen

Für die Menschen, die eure Arbeit und Angebote näher kennenlernen möchten: Wieso lohnt es
sich in jedem Fall, bei Gerede e.V. vorbeizuschauen?
Anne Fekete: Ich habe durch den Verein unglaublich viele tolle, engagierte Menschen kennen- und
schätzen gelernt. Hier ist grundsätzlich erstmal Jede_r willkommen und respektiert. Es gibt die Möglichkeit, sich kreativ zu engagieren und in einem
geschützten Raum auszuprobieren – ohne Angst
haben zu müssen, Fehler zu machen und dafür verurteilt zu werden. Außerdem gibt es wie schon erwähnt zahlreiche Gruppen mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten, bei denen sich ein Besuch
lohnt!
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Welches Tier wärst du gerne?
Ich wäre gerne mal das eine, mal das andere Tier, je nach
Situation. Auf diese Weise könnte man Ecken und Winkel der
Welt kennenlernen, mit denen man sonst nicht so einfach
in Berührung kommt, z.B. die Vogelperspektive. Ich stelle es
mir sehr schön vor, als Vogel über Landschaften der Arktis,
des Regenwaldes oder der Wüste unterwegs zu sein. Auch
die Unterwasserperspektive finde ich spannend,
wenngleich nicht besonders einladend. Dennoch:
Einblicke in die Tiefen der Meere zu erlangen, wäre
sicherlich ein faszinierendes Erlebnis. Vor allem, wenn es in
die tiefen Gräben wie den Marianengraben geht – die Tiere,
die dort vorkommen, sehen ja teilweise sehr interessant aus.

Welches Tier ist deines Erachtens
das kurioseste?
Ich finde viele Tiere besonders. Wie
bereits angedeutet, zeigt sich ja in
der Unterwasserwelt so manche
Kuriosität der Fauna. Zum Beispiel
wurde laut Medienberichten wohl
erst vor 2 Jahren der sogenannte
Mariana Snailfish im – wie der Name
schon sagt – Marianengraben entdeckt, in ca. 7500m Tiefe. Der Fisch
sieht für mich aus wie eine überdimensionierte Kaulquappe und wirkt
gewissermaßen „nackt“, als hätte
er keine Schuppen, keine „Hülle“, die
ihn schützt. Ich finde es erstaunlich,
dass Tiere in solch extremen Bedingungen (über-)leben können. Vor
solchen Überlebenskünstler habe ich
großen Respekt.

Für Ihre Interessen machen wir uns stark.
Als Gesamtverband aller Psychologinnen und Psychologen wahrt der BDP die gemeinsame beruiche Identität des
Berufsstandes. Der BDP ist zur Stelle, wenn es darum geht, die Belange der Psychologinnen und Psychologen zu
vertreten und psychologischen Sachverstand für die Gesellschaft nutzbar zu machen.
Unser Service für studentische Mitglieder:
Kostenlose Nutzung der Praktikumsbörse
des Berufsverbandes
Einladung zu Mitgliederveranstaltungen und
bundesweiten Studentenworkshops
Fachinformation durch regelmäßige Newsletter
Infoschriften deiner Wunschsektion
10x im Jahr die Mitgliedszeitschrift
„report psychologie“
Karriereberatung zum Studium und Job durch
Experten des BDP
Jetzt Mitglied werden unter:

www.bdp-verband.de
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„Süchtig nach...?!“ –
Studie zum Umgang mit Suchtmitteln an den Unis Dresden, Chemnitz und Leipzig
An den Universitäten in Dresden, Chemnitz und Leipzig werden Studierende derzeit durch
InterviewerInnen von Sucht.Hamburg zu ihrem Freizeit- und Konsumverhalten befragt. Die
JEBUS-Studie (Junge Erwachsene Befragung zum Umgang mit Suchtmitteln) schließt an
die SCHULBUS-Untersuchung an, in deren Rahmen SchülerInnen und LehrerInnen im Vorjahr zum gleichen Thema befragt worden sind. Projektkoordinator Dr. Philipp Hiller berichtet im Interview über die beiden Projekte, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) im Auftrag vom Bundesministerium für Gesundheit finanziert werden.

AUTORIN: JULIA REEDER

Was ist das Anliegen der JEBUS-Studie
und warum sind die Universitätsstädte
in Sachsen für die Befragungen ausgewählt worden?
In den sächsischen und bayerischen
Grenzregionen zur Tschechischen Republik
ist der Missbrauch von Methamphetamin
in den letzten Jahren deutlich angestiegen und hat sich dort als ein sehr ernst zu
nehmendes Problem etabliert. Vor diesem
Hintergrund hat die BZgA im letzten Jahr
die SCHULBUS-Befragungen, welche seit
2004 regelmäßig in Hamburg durchgeführt
werden, auch für die grenznahen Regionen
in Bayern und Sachsen finanziert. In Hamburg, wo sich aufgrund der mittlerweile 6.
SCHULBUS-Erhebung Langzeitentwicklungen aufzeigen lassen, sind ein Rückgang
der Lebenszeitprävalenzen von Alkohol
und Tabak und eine ansteigende problematische Internetnutzung bei SchülerInnen
festzustellen. Bezüglich der Schwerpunktsetzung des Crystal Meth-Konsums in den
grenznahen Regionen hat sich ergeben,
dass dieser in der Schülerschaft noch keine
relevanten Ausmaße annimmt. In der neu-

en JEBUS-Studie soll daher nun die Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen in den Fokus
gerückt werden. Die Befragungen finden
neben den Universitäten auch in Berufsschulen und Berufsvorbereitungskursen
statt.
Gibt es neben den Aspekten zu Methamphetamin noch weitere Schwerpunkte?
Neben der Abfrage zu den substanzgebundenen Stoffen spielen auch Fragen
der Mediennutzung eine besondere Rolle. Vor dem Hintergrund der technischen
Entwicklung der letzten Jahre – Stichwort
allgegenwärtige Internetverfügbarkeit auf
Smartphones – sind hier interessante Ergebnisse zu erwarten. Eine andere Tendenz
ist die Verlagerung der Konsummotive von
eher „spaßorientiertem Drogenkonsum“ hin
zu dem Einsatz von Drogen zur Leistungssteigerung. Unter Studierenden wäre hier
als Stichwort die Nutzung von Ritalin und
anderen Stoffen in Prüfungsphasen zu nennen.
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In welcher Phase befindet sich das Projekt aktuell und was sind besondere Herausforderungen?
Mitte November haben in Sachsen die
ersten Befragungen in Seminaren begonnen. Die Erhebungsphase wird in den insgesamt 7 beteiligten Städten voraussichtlich
noch bis April 2017 laufen. Die Erhebungen
finden tabletgestützt statt, wobei die Daten
über ein eigenes Funknetzwerk übertragen
werden. Der Vorteil der direkt nach der Befragung vorliegenden Datensätze ist dafür
mit etwas höherem Zeitaufwand bei der
technischen Einrichtung verbunden. Auch
an die Interviewkräfte stellen sich technische und logistisch höhere Anforderungen
als bei papiergestützten Befragungen. Aktuell stellt die größte Herausforderung die
Rekrutierung von teilnahmebereiten Dozenten dar. Um ein repräsentatives Abbild der
Studierenden zu erhalten, ist eine Beteiligung von allen Fachbereichen notwendig.
Während die Befragung bei Dozenten aus
der Psychologie und den Sozialwissenschaften auf sehr großes Interesse stößt,
ist die Teilnahmebereitschaft bei anderen
Fachrichtungen bislang weniger ausgeprägt.
Dr. Hiller bei der InterviewerSchulung in Dresden

Können denn Dozenten bei Interesse
noch teilnehmen?
Ja, in allen Befragungsstädten werden
aktuell noch Dozenten gesucht. Auf der
Homepage www.jebus-studie.de befindet
sich ein Antwortformular und auch formlos
per E-Mail an hiller@sucht-hamburg.de ist
eine Interessensbekundung möglich. Die
Dozenten brauchen lediglich 20 Minuten in
ihrer Veranstaltung zur Verfügung zu stellen, die geschulten Interviewkräfte übernehmen dann die gesamte Befragung.
Wann ist mit ersten Ergebnissen aus der
Studie zu rechnen?
Im Sommer 2017 werden die Ergebnisse vorgestellt werden. Der Abschlussbericht wird danach auf der Projekt-Homepage www.jebus-studie.de zum Download
bereitgestellt werden.
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Mit tierischer Hilfe in die Zukunft
der Psychologie und Neurowissenschaft
AUTOR: AXEL SCHMUGLER

Rhesusaffen spielen in der Wissenschaft eine
besondere Rolle. So wurde 1940 an ihnen der Rhesusfaktor als Eigenschaft roter Blutkörperchen entdeckt, der Rhesusaffe Albert II wurde 1949 zum
ersten Affen im Weltall und Harry Harlow legte mit
seiner Forschung zum Sozialverhalten junger Rhesusaffen in den ´50ern eine der Grundlagen der modernen Entwicklungspsychologie. Und auch heute

scheint es, als wären sie an einem erneuten Durchbruch beteiligt.
Wir befinden uns kurz vor der letzten Jahrtausendwende. In einem Labor nahe der Ostküste der
USA an der Duke University in Durham, North Carolina, arbeiten der brasilianische Mediziner und Neurowissenschaftler Dr. Miguel Nicolelis und sein Team
an einer Frage, die direkt aus einem Sci-Fi-Roman
stammen könnte: Lassen sich die Steuersignale welche vom Hirn an die Skelettmuskeln gesandt werden
erfassen und verstehen? Wie müssen diese Signale
verrechnet werden? Und kann dies so schnell funktionieren, sodass Bewegungsintentionen ohne Zeitverzögerung umgesetzt werden?
Sie wurden mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Zum damaligen Zeitpunkt
war es zwar bereits gelungen, einzelne, isolierte Bewegungsparameter wie eine allgemeine Bewegungsrichtung oder eine Handposition zu entschlüsseln,
doch komplexe Kombinationen aus diesen, notwen-

Albert II wurde der
erste Rhesusaffe im
Weltall, 1949

PSYCHO-PATH mehr_titel

Teil des Experimentalaufbaus
für Aurora

dig für präzises Arbeiten, waren noch nicht zugänglich. Auch war nicht bekannt, welche Bereiche des
Hirns diese Kombinationen steuern. Bis dahin hatten
sich Forschungsbemühungen fast ausschließlich
auf isolierte Areale fokussiert.
Eigene Ergebnisse des Teams hatten jedoch
vermuten lassen, dass dieser Fokus nicht zielführend war und eine Messung in unterschiedlichen
Arealen in Frontal- und Parietallappen stattfinden
müsste. Sollte sich dies bewahrheiten, wäre aber
die Interpretation der Signale, also die Übersetzung
von Nervenimpulsen in anwendbare Daten und die
Verrechnung dieser Daten zu einem nutzbaren Bewegungsbefehl, noch immer unklar.
Vor diese Herausforderung gestellt, machten sie
sich ans Werk. Es stand seit Beginn fest, dass sie
nicht mit non-invasiven Methoden arbeiten konnten.
EEG-Signale sind für eine solche Fragestellung viel
zu ungenau, sie brauchten direkten Zugang zu Nervenimpulsen. Mit Menschen konnten sie dabei nicht
arbeiten, denn einerseits wäre es extrem aufwendig,
direkt zu Beginn mit der Komplexität des menschlichen Hirns zu arbeiten. Andererseits würde sich
wohl auch keine Versuchsperson finden, die freiwillig
monate-, vielleicht jahrelang mit geöffnetem Schädel lebt.
So entschieden sie sich für Rhesusaffen, darunter ein Weibchen namens Aurora.

Zuerst wurde für sie ein Brain-Computer-Interface (BCI) entworfen. BCIs sind Schnittstellen, welche
aufgabenspezifische Hirnaktivitäten messen, in Signale umwandeln und zur weiteren Verarbeitung an einen Computer übersenden. An dieser Stelle können
die Signale dann genutzt werden. Für eine optimale
„Auflösung“ der Hirnaktivitäten Auroras wurde ihr ein
sog. Multielektrodenarray eingesetzt. Dies ist (im
Prinzip) ein kleines Plättchen, auf dessen Oberseite eine Vielzahl mikroskopisch kleiner Nadeln sitzt.
Diese werden in der Oberfläche des Hirns implantiert
und erfassen dort die elektrische Aktivierung der
Nervenzellen in der nächsten Umgebung. Die aufgenommenen Signale wurden per Funksignal an einen
Empfänger und von dort an einen Computer übertragen.
Mit diesem Gerät ausgestattet, sollten nun Auroras Bewegungssignale analysiert werden. Dazu
wurde sie vor einen Bildschirm gesetzt und bekam
die Aufgabe, einen Cursor mithilfe eines Joysticks
so schnell wie möglich in immer neu auftauchende
Zielkreise zu steuern. Sobald sie den Cursor in einen
Kreis steuerte, wurde sie mit ein wenig Orangensaft
belohnt.
Während sie den Joystick bediente, zeichnete das
BCI die Aktivitäten mehrerer hundert Nervenzellen
auf. Diese wurden dabei analysiert und an einen Roboterarm übertragen. Nach tausenden von Übungsdurchgängen wurden schließlich mithilfe multipler
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linearer Modelle die notwendigen Areale ausfindig
gemacht und ihre Intention, also die Bewegung des
Cursors, konnte mit ausreichender Sicherheit abgeleitet werden.

sie nicht zu zerdrücken und dennoch fest zu halten.
Es sollte also herausgefunden werden, ob es auch
möglich ist, über das BCI direkt solch ein Feedback
zu geben.

Dann wurde Auroras Joystick ohne ihr Wissen
abgeschalten und sie steuerte Cursor und Arm ausschließlich durch ihre Gedanken. Damit war sie im
Jahr 2003 das erste Wesen, welches seine Absichten rein per Gedankenkraft umsetzen konnte. Oder
etwas polemischer ausgedrückt: Sie war das erste
Wesen, welches Telekinese beherrschte [1] .

Dazu wurde Aurora ein virtueller Avatar gezeigt,
dessen Arm sie über verschiedene Flächen bewegen
sollte. Zu jeder Fläche gab das BCI, entsprechend
der Wahrnehmung berührungsempfindlicher Rezeptoren in der Haut, ein spezielles Signal in Form einer
elektrischen Reizung der anliegenden Nervenzellen
ab. Nach vier Wochen war Aurora in der Lage, die Signale zu unterscheiden. Somit hatte sie einen komplett neuen Sinneskanal erworben. [2]
Natürlich hat diese Arbeit auch eine Menge potenzieller praktischer Anwendungen.
Nicolelis selbst leitet das Walk-Again-Project, ein
internationales Projekt zur Unterstützung von Menschen mit Querschnittslähmung. Ziel ist es, bei zerstörtem Nervengewebe dieses zu umgehen und die
Bewegungssignale direkt aus dem Hirn an ein Exoskelett zu senden.[3]
Eine fabelhafte Demonstration lieferte das Team
zur Eröffnungszeremonie der FIFA-Fußball WM in
Brasilien 2014. Bei dieser trug der 29-Jährige Juliano
Pinto, welcher von der Hüfte abwärts gelähmt ist, ein
solches Exoskelett und trat damit einen Ball.[4]

Doch damit nicht genug. Nach einer Weile erkannte sie, dass sie den Joystick nicht mehr verwenden musste, um den Cursor zu bewegen und so
an ihren Saft zu gelangen. So steuerte sie bewusst
den Roboterarm, war aber ebenso sie in der Lage,
ihre verbliebenen Extremitäten zu verwenden, um
sich z.B. am Kopf zu kratzen. Sie hatte somit genau
genommen, mit dem Arm Kontrolle über ein neues,
zusätzliches Körperteil erhalten.
Dies war natürlich ein großartiger Durchbruch
für die Forschergruppe. Doch für die Anwendung in
der realen Welt war dieser Erfolg noch nicht genug.
Bisher gab es für Aurora nur eine visuelle Rückmeldung zur Position des Cursors. Aber in der Realität
würde dies nicht ausreichen. Wenn wir unsere Hände verwenden, um z.B. eine Tomate zu aus dem
Kühlschrank auf die Arbeitsplatte zu lege, reicht es
nicht zu wissen, wo sie sich gerade befindet. Wir
verlassen uns außerdem auf unseren Tastsinn, um

Auch im Bereich der neurowissenschaftlichen
Theorien und Methoden hat die Arbeit mit Aurora
und den anderen Makaken unbezahlbare Erkenntnisse geliefert.

16

PSYCHO-PATH mehr_titel

Die verwendeten Multielektrodenarrays wurden
einem extremen Härtetest ausgesetzt. Werden sie
normalerweise nur Tage bis Wochen verwendet,
waren die Exemplare von Nicolelis‘ Gruppe zum Teil
mehrere Jahre im Einsatz. Dabei wurden neue Materialen und Modelle getestet und bewertet.
Ebenso diente die Forschung als eindrucksvolle
Darstellung der Wirksamkeit neuronaler Plastizität,
also der Anpassungsfähigkeit eines Gehirns, wenn
es möglich ist, komplett neue Körperteile und Sinneskanäle zu erwerben.
Zudem wurde festgestellt, dass einzelne Neurone
für solche komplexen Fragestellungen wie intentionale Bewegungen keine Vorhersagekraft haben, aber
dafür Neuronencluster und ihre Signale sehr gut genutzt werden können.
Außerdem hat die Forschung Nicolelis‘ in Zusammenarbeit mit dem Mathematiker R. Cicurel zu einem komplett neuen Modell der Funktionsweise des
Hirns geführt, was die beiden als relativistisches Hirn
bezeichnen. [5]
Auf konkret psychologischer Ebene wurden wertvolle Erkenntnisse im Bereich der Repräsentationen
des eigenen Körpers und der Lernfähigkeit erlangt.

AXEL SCHMUGLER #teamhund
Ich wäre gern (vorübergehend) eine Fledermaus, dann würde ich zu Thomas Nagel
flattern und ihm ausführlich erkären, wie es
ist, eine Fledermaus zu sein. Entweder bringt
das die Philosophie des Geistes voran oder
der Arme wäre einfach nur unglaublich verwirrt. Beides gute Alternativen.
Die meiste Angst habe ich seit dem Grundschulalter vor Pferden. Aufgrund eines ungewollten Rodeos und einer dramatischen
Verfolgungsjagd (die mir damals vorkam wie
die Büffelszene aus König der Löwen) mache
ich lieber einen größeren Bogen um diese
behuften Gefahrenquellen. Bloß gut, dass es

So haben Aurora und ihre Artgenossen der Neurowissenschaft und Psychologie theoretisch und
eventuell in naher Zukunft einer Menge Menschen
auch praktisch einen nicht zu unterschätzende Verdienst erwiesen. Wer dies gern würdigen möchte:
Nächstes Jahr zur internationalen Makaken-Woche
(1. – 7. 5 2017) bietet sich die perfekte Gelegenheit.[6]

INTERESSANTES
TED-Talk von Nicolelis zur Arbeit mit Aurora
Link: (gekürzt) http://bit.do/nicolelisTed1
TED-Talk von Nicolelis zu Hirn-zu-Hirn-Kommunikation
Link: (gekürzt) http://bit.do/nicolelisTed2
Nicolelis-Lab: http://www.nicolelislab.net
Artikel: Mehrere Primaten steuern gemeinsam per
Gedanken einen künstlichen Arm
Link: http://www.nature.com/articles/srep10767
Gekürzt: http://bit.do/nicolelis3
Artikel: Makaken steuern per Gedanken einen im
Rollstuhl
Link: http://www.nature.com/articles/srep22170
Gekürzt: http://bit.do/nicolelis4

keine Einhörner gibt, diese Pferde mit Spitze
im Gesicht wären noch furchteinflößender.
Den meisten Respekt habe ich vor dem
Haarfrosch, im Englischen auch Wolverine
Frog. Dieser hat einen Verteidigungsmechanismus entwickelt, der seinem Spitznamen alle Ehre macht: Er bricht sich die
eigenen Zehenknochen und stößt sie nach
vorn durch die Haut. So erlangt er einerseits
scharfe Krallen und andererseits den Titel
als "Probably most metal animal ever".
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Primate Behavior
AUTORIN: SARAH DETROY

There are two main aspects to consider
when constructing experimental devices for
chimpanzees. And when I say experimental
devices for chimpanzees I mean devices
we humans use to conduct experiments on
chimpanzees and not devices we construct
for chimpanzees to use to follow their own
scientific endeavors. This might have been
apparent to the reader, but when one starts
to spend many hours observing and testing
our closest relatives, the borders between
the observer and the observed can become
blurry and it is important to remind oneself
of who is on which side of the fence.
Back to the two main aspects: These
are durability and intuitivity. Chimpanzees
have long been known to be much stronger than humans. Early and frequently
quoted reports claimed them to be 5 to 8
times stronger than humans, but later and
more exact studies have shown them to be
approximately twice as strong as humans,
when matched for weight. They also appear to have less control over their muscles
which could lead them to exerting more
strength for similar tasks than humans

Barbie and Brent
on a tree
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would. I like to think that these early reports
were from angry researchers with broken
equipment. Any researcher who has done
experimental studies with chimpanzees
can report on how they seem to be uniquely
and naturally adapted to discovering any
weak spot in a device and gleefully exploiting it.
I conducted various studies with three
colleagues in a chimpanzee sanctuary called Chimfunshi in northern Zambia, on the
border to the Congo, this past spring. We
were well aware of chimpanzees’ destructive nature from past experience and therefore arrived armed and ready, with devices
designed to bear the brunt of a full grown,
angry rhinoceros in rut. And so, the durability of our devices was assured. This left
us with only one thing that could possibly
go wrong, which also brings us to aspect
number two: intuitivity. A main task while
constructing experiments is trying to see
the world from a chimpanzee’s point of
view- putting yourself in their metaphorical
shoes. Not only do we humans (generally)
have much higher intellectual capacities
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than chimpanzees, we are also strongly
influenced by our human cultures and surroundings. Many tasks that seem easy and
intuitive to us are initially incomprehensible
to chimpanzees. Indeed, a main phase of
many experimental studies with chimpanzees is training them to show the behavior
you want to investigate. One of the main behaviors we were investigating was the pushing of a button. The chimpanzees were
supposed to push a button which would release fruit juice from a fountain. We would
then analyze when and how often the button was pushed and the influence of various
other factors on this behavior. The button
was integrated into a box that was placed
into a hole in the ground, and so just protruded from the surface of the ground. All the
chimpanzees had to do was accidentally
step on the button and juice would already
flow out. We thought it to be quite intuitive
for them to try to push down an odd knob
protruding from the ground and assumed
that they would learn the behavior within
a few sessions. We were, however, proven wrong. The chimpanzees immediately
noticed the button and seemed intent on
finding out its function. And so, they pulled

on the button and the twisted the button,
poked at the button with little and very large sticks, they hooted at the button, rushed
up and displayed in front of the button, but
never actually pushed down on the button.
We were initially somewhat disappointed but after long discussions amongst
each other concluded that it was just another example for how differently chimpanzees think than us – intellectually superior – humans. At the same time, we were
experiencing slight difficulties ourselves
with the water spout installed outside the
chimpanzee enclosures. We used it to get
the water we mixed with the juice and had
a difficult time turning the water off. If you
turned it in one direction the flow of water
would decrease from a gushing stream to a
tiny trickle, but it never actually seemed to
turn off. If you continued to turn it the flow
of water would increase again. We were
convinced that there must be the perfect
spot in the 360 degrees available at which
the flow of water would be turned off completely, and so we turned and turned but
always had to make do with the very small
trickle of water that was left. We knew, however, that it was theoretically possible, sin-
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Jack pushing
the button

ce we could observe the chimpanzee keepers turn off the water. They would just turn
the handle and magically the flow of water
would stop. This, we argued to ourselves,
was because they knew the position of no
flow and so we kept on diligently turning in
search of it. In the meanwhile, we continued to marvel at the chimpanzees’ lack of
comprehension that all they had to do was
push the button to
release juice as
they continued to
try and twist and
turn it. One by one,
however, most of
the chimpanzees
learned that they
did indeed need to
push the button
and so were able
to perform the task
and we happily recorded their behavior. Towards the end
of our three-month
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stay I was yet again at the water spout,
merrily turning away, when a novel idea
suddenly hit me, something yet unthought
of in our attempts to switch off the water
– a solution four adult psychologists hadn’t
been able to come up with over the course of two months: I continued to turn the
handle and simultaneously lifted and so the
flow of water stopped.

SARAH DETROY,

#teamkatze – gar keine Frage
Ich wäre am liebsten ein Papagei- sie können
fliegen, sind sehr intelligent, leben lange und
ernähren sich hauptsächlich von Nüssen und
Früchten (hätte keine Lust mich von rohem
Fleisch oder Insekten zu ernähren)
Ich habe am meisten Respekt von großen
Menschenaffen: Sie sind sehr intelligent und
viel stärker als Menschen
Am kuriosesten finde ich Bärtierchen (auch
„Moss piglets“ genannt): Sie sind mikroskopisch klein, sehen sehr witzig aus und können
einfach im Vakuum überleben – ziemlich genial.
Affiliation:
Universität Leipzig, Institut für frühkindliche
Entwicklung und Kultur
Chimfunshi - Verein zum Schutz bedrohter
Umwelt e.V.

JANIK DOSTERT #teamhund
Das kurioseste Tier ist eindeutig das Platypus oder
Schnabeltier. Es gilt als lebendes Fossil, legt Eier,
ist aber ein Säugetier. An den Hinterbeinen hat
es Giftsporne, die sogar Hunde töten können. Als
eines der wenigen Säuger nutzt es Elektrorezeption um seine Beute zu finden, reagiert also auf die
elektrischen Felder, die durch Muskelbewegungen
entstehen.
Am meisten Respekt habe ich vor Rabenvögeln
und ihrer Intelligenz. Sie sind nachweislich dazu in
der Lage, Laute und somit auch menschliche Wörter zu imitieren und in gesellschaftlichem Kontext
zu benutzen. Manche unter ihnen nutzen Brotkrümel, um Fische zu fangen oder werfen Nüsse auf
die Straße, warten an der Ampel, bis Autos drüber
gefahren sind und sparen sich somit das mühsame Selbstknacken. Sie können sich auch selbst
Werkzeuge bauen, mit denen sie leichter an ihr
Futter gelangen.
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Who's Got Rhythm? - Snowball
ganz sicher
AUTOR: JANIK DOSTERT

Tanzen, musizieren, singen - all das basiert auf der
fundamentalen musikalischen Fähigkeit des Menschen, die Regelmäßigkeit in auditorischen Stimuli
zu finden und sich passend dazu zu synchronisieren.
Dieses sogenannte Taktgefühl wird als ein sich spontan entwickelnder, musik- und speziesspezifischer
Skill angesehen. Nicht jeder Mensch beherrscht diese Fähigkeit jedoch perfekt: ca. 4% der Bevölkerung
in Westeuropa und Nordamerika hat beat deafness,
eine Form angeborener Amusie, nach welcher man
sich nicht rhythmisch zu einem Takt bewegen kann.
Aber wie konnte sich eine sonst so weit verbreitete, allgemeine Fähigkeit entwickeln? Naheliegend
ist hier natürlich der Vergleich mit anderen Spezies,
idealerweise auf verschiedenen evolutionsbedingten
Verwandtschaftsgraden, um herauszufinden, welche Faktoren nötig sind, Taktgefühl hervorzubringen.
Die Forschung hat sich hier auf die Musikalität als
Faktor geeinigt, um dieser Fragestellung nachzugehen. Musikalität umfasst die biologischen sowie kognitiven Mechanismen, die der Wahrnehmung und
Produktion von Musik an sich zugrunde liegen, im
Unterschied zu allgemeinen musikalischen Aktivitäten, welche hauptsächlich von der jeweiligen Kultur
geprägt sind. Henkjan Honing, Professor am Institute
for Logic, Language and Computation an der Universität Amsterdam sieht im Taktgefühl, oder der beat
induction, wie er es nennt, neben dem metrischen
und tonalen Enkodieren von Rhythmen und Tonhöhe einen fundamentalen Aspekt der Musikalität.
Erhebliche Aufmerksamkeit erreichte dieses Forschungsfeld mit der Entdeckung von Snowball, einem Gelbhaubenkakadu, der seine Kopf- und Körperbewegungen an den Takt einiger bekannter Lieder
angleichen konnte. Zwar machte er das nicht immer
perfekt, das Interessante war jedoch seine Fähigkeit,
sich an Tempoänderungen der Lieder anzupassen.
Dies warf die Frage auf, welche Eigenschaften ein
Tier besitzen muss, um solch eine Aufgabe zu meistern. Das Wissen über unsere eigenen musikalischen
Fähigkeiten wächst zwar immer mehr, wir haben jedoch keine eindeutige Klarheit über die kognitiven
und biologischen Mechanismen, die die Musikalität

bedingen. Papageien, zu welchen auch Snowball
gehört, sind sogenannte stimmliche Lerner (vocal learners), besitzen also die Fähigkeit, akustische und
syntaktische Laute zu erzeugen und durch Imitation
neue hervorzubringen, welche nicht im genetischen
Repertoire der jeweiligen Art vorgesehen sind. Nicht
nur der Gesang von Vögeln zählt dazu, sondern auch
die menschliche Sprache. Obwohl es eine viel größere Anzahl an vokalisierenden, also generell Töne
produzierenden Tiergruppen gibt, sind bis jetzt nur
acht als stimmliche Lerner identifiziert worden. Dazu
gehören neben dem Menschen Fledermäuse, Delfine, Wale, Robben, Elefanten und drei ferner verwandte Vogelgruppen, nämlich Singvögel, Papageien und
Kolibris.

Bild: "Sulphur-crested Cockatoo at Austins Ferry, Tasmania, Australia" von JJ Harrison. Lizenz: CC BY-SA: 3.0 [1]
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Diese Form des Lernens ist abzugrenzen von der
des auditorischen Lernens. So können Hunde zum
Beispiel lernen, was "Sitz!" bedeutet, obwohl das
Wort nicht Bestandteil ihres angeborenen auditorischen Repertoires ist. Sie sind jedoch nicht in der
Lage das Wort "Sitz!" zu imitieren und zu produzieren,
wie stimmliche Lerner es können. Dafür sind nämlich
bestimmte evolutionär bedingte Veränderungen des
Vorderhirns nötig, welches eine Schlüsselrolle bei
der Vermittlung zwischen auditorischem Input und
motorischem Output beim Lernen spielt. Aniruddh
Patel, Professor der Psychologie an der Tufts University in Medford, Massachusetts vertritt die Meinung,
dass genau diese Vermittlung uns dabei unterstützt,
mittels mentaler Simulation der Bewegung das
Timing des nächsten Taktschlags vorherzusagen.
Da solch eine Verbindung auch für ein akustisches
Verstehen und rhythmisches Wiedergeben unterschiedlicher Taktarten nötig ist, geht man davon
aus, dass ausschließlich stimmliche Lerner dazu in

Bild: "A Zebra Finch at Dundee Wildlife Park, Murray Bridge, South
Australia" von Peripitus. Lizenz: CC BY-SA: 3.0 [2]

der Lage sein sollten. Gemäß des experimentellen
Vorgehens würde der Befund, dass ein vocal learner
nicht dazu fähig ist, rhythmische Instanzen zu erken-

nen oder zu imitieren eine Widerlegung der oben aufgeführten Hypothese und somit auch der Vocal-Learner-Theorie als Basis des Taktgefühls darstellen.
Weiterhin würde dies die Tatsache nach sich ziehen,
dass auch andere Tiere neben den acht genannten
zu Taktgefühl in der Lage sind, wonach die Theorie
angepasst oder erweitert werden müsste. Man weiß
jetzt schon, dass die erwähnten Hirnverbindungen
bei Affen nicht bestehen und in der Tat, selbst nach
über einem Jahr intensiven Trainings schaffte es in
einem Versuch keiner der Affen im Takt eines Metronoms zu bleiben. Jedes Mal waren sie einige Millisekunden zu spät, haben den Takt nicht antizipiert
sondern immer nur darauf reagiert.
Ein Studiendesign, mit dem man die Fähigkeit
des Taktgefühls untersuchen kann, ist das folgende:
Honing und Kollegen (2015) trainierten und testeten
vier Zebrafinken aus der Gattung der Singvögel. Diese Art Vogel wird schon seit einigen Jahrzehnten für
Untersuchungen in Bezug auf ihre Sing- und Erkennungsfähigkeiten im vokalen
Bereich erforscht. So können
sie zum Beispiel die Gesänge zweier Männchen in verschiedenen Tempovarianten
unterscheiden,
prosodische
Sprachmuster erkennen und in
Liedern eine ABAB- von einer
AABB-Struktur unterscheiden.
Der Versuchsaufbau bestand
aus einem "go/no go"-Tasks bei
welchem der Vogel auf einen
Sensor mit roter LED-Leuchte pickte, wodurch ein tonaler
Stimulus sowie eine zweite
LED aktiviert wurde. In der
Hälfte der Fälle war dies ein
"go"-Stimulus (das, was wir als
„taktvoll“ oder „rhythmisch“ bezeichnen würden, also eine regelmäßige Abfolge von Tönen),
wonach der rechte Sensor
gepickt werden musste und
von einem zehnsekündigen
Zugang zum Futtertrog als
Belohnung gefolgt war. Neben
zahlreichen anderen Faktoren,
die für die Stimuli beachtet
werden mussten (unter anderem eine Angleichung
an jene Frequenzen, für die Zebrafinken am sensitivsten sind, die durchschnittliche Länge und Anzahl
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an einzelnen Tönen ihres Gesangs und ihre
Diskriminationsdauer bei der Stimulusdauer),
entwickelten die Forscher für beide Bedingungen unterschiedliche Tonfolgen. Nämlich
solche, die regulär auftraten und im Tempo
geändert wurden ("go"-Bedingung) und solche, die ebenfalls im Tempo variiert wurden,
jedoch irreguläre Abstände beinhalteten. Neben der Änderung im Tempo wurde weiterhin
die Gesamtdauer des Stimulus variiert. Alle
Vögel schafften es, die regelmäßigen von den
unregelmäßigen Tonfolgen zu unterscheiden.
Somit konnten sie zwischen den Trainingsstimuli ohne weitere Hilfsmittel außer den
inter-onset-Intervallen (das Intervall zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Tönen) differenzieren, was zeigt, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf temporale Informationen richten können. Jedoch waren sie kaum in der Lage, die
neuen isochronen Tempi voneinander zu unterscheiden. Daraus lässt sich ableiten, dass
die Zebrafinken höchstwahrscheinlich keine
kategoriale Wahrnehmung der isochronen
vs unregelmäßigen Stimuli bildeten, sondern
vielmehr eine größere Abweichung vom Trainingsstimulus, sei das jetzt schneller oder langsamer, als
Indiz für die vermeintliche no go-Bedingung nahmen.
Somit zeigten die Zebrafinken in dieser Studie kein
direktes Taktgefühl, sondern eine exzellente, auf die
Millisekunde genaue Zeitabschätzung einiger relevanter Intervalle, welche sie mit dem Trainingsstimulus vergleichen und dabei sensitiv für die marginalste
Abweichung sind.
Ausgehend von diesen und vergleichbaren Befunden ist man mittlerweile der Auffassung, dass
stimmliches Lernen zwar eine notwendige, jedoch
keine hinreichende Bedingung für das Vorhandensein von Taktgefühl ist. So fand man beispielsweise
bei Seelöwen, dass sie in der Lage sind, zu Diskoliedern der 70er zu tanzen, auch wenn sie schneller
oder langsamer gespielt wurden und das Tier sie
zum ersten Mal hörte. Seelöwen gehören zwar zu
einer Gattung, bei welchen es vocal learners gibt, jedoch wurde es bisher nur für Robben und nicht für
Seelöwen angenommen. Patel hat aber auch hierfür
eine Erklärung: es besteht die Möglichkeit, dass sie
neurale Verbindungen eines gemeinsamen Vorfahren beider Spezies behalten haben, auch wenn sie
selbst keine vokalen Lerner sind. Um dies mit Sicherheit sagen zu können, müssen jedoch ausführlichere
Hirnscans durchgeführt werden. Weiterhin gibt es

auch Fälle, bei welchen Schimpansen mit den Fingern zu einem Takt schlagen können (dieses Phänomen war jedoch limitiert auf Frequenzen, die relativ
nah bei ihrem spontanen Bewegungstempo liegen).
Das nächste Tier, welches Patel untersuchen möchte, ist das Pferd. Einige Besitzer haben ihm bereits
mitgeteilt, dass manche Tiere ihre Bewegungen zu
Musik anpassen können, wenn sie galoppieren. Ein
signifikanter Befund in dieser Richtung würde neue
Wege im Forschungsfeld eröffnen, da Pferde weder
selbst vokale Lerner noch mit solchen verwandt sind.
Jetzt könnte man natürlich kritisch die Frage aufwerfen, wieso dieses Thema überhaupt so
ausführlich beforscht wird. Patel beantwortet dies
dahingehend, dass damit zum einen biologisches
Grundwissen erforscht wird. Zum anderen bieten
sich aber auch medizinisch interessante Anwendungen. Zum Beispiel gibt es Evidenz dafür, dass Musik
und Rhythmus Menschen mit unterschiedlichen
Störungen von Parkinson bis Alzheimer hilft, wir
aber nicht genau wissen, wieso. Die Entdeckung eines Tieres, welches Takt genauso verarbeitet wie der
Mensch, eröffnet komplett neue Möglichkeiten für
die Forschung. Natürlich ist auch der Unterhaltungswert nicht zu unterschätzen, denn wer hätte sich vor
hundert Jahren denken können, dass wir einmal Papageien untersuchen werden, die zu den Backstreet
Boys tanzen?
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Wie wirken sich (Haus-)Tiere auf
die menschliche Gesundheit aus?
gerne Sachen an, wenn’s sein muss
auch mal die Hausaufgaben. Haustiere
können ganz schön viel Dreck machen.
Nicht nur, wenn sie ihre Notdurft spontan lieber auf dem Teppich verrichten.
Sie hinterlassen ihre Haare auf jeglicher Art von Textil, los wird man diese
vermutlich nie. Manchmal bringen sie
sogar tote Nagetiere mit und legen sie
vor die Haustür.

Fazit: Haustiere können unglaublich anstrengend, zeitund kostenintensiv sein.

AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH

Haustiere können teuer sein. Immerzu muss man
dafür sorgen, dass sie genug zu essen haben, mit ihnen zum Tierarzt gehen, wenn sie krank sind und
versichern muss man sie in der Regel auch noch.
Außerdem nehmen Haustiere in der Regel einen beachtlichen Teil der eigenen Freizeit für sich in Kauf.
Mit Hunden sollte man regelmäßig spazieren gehen,
Katzen wollen gestreichelt werden und wenn man
ein Pferd besitzt, hat man sowieso keine Zeit mehr
für anderes, so heißt es zumindest. Haustiere können
einem ganz schön auf die Nerven gehen: die Katze
springt auf den Esstisch beim Abendbrot, die Nagetiere halten einen nachts wach und Hunde knabbern

Doch gleichzeitig sind sie noch viel
mehr. Sie sind einem treu ergeben,
halten zu einem, auch wenn man mal
einen schlechten Tag hat und jeder
Mensch einem aus dem Weg geht. Sie
mögen einen so, wie man ist. Egal ob
man gerade top aussieht, oder mit fettigen Haaren in Jogginghose auf der
Couch hängt. Sie geben die Möglichkeit, zu lieben, sich zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen und daran
zu wachsen. Nicht ohne Grund nennen
viele den Hund den „besten Freund des
Menschen“, denn die Liebe und Ergebenheit eines Hundes ist unbedingt,
ganz anders als die der meisten Menschen. Doch nicht nur Hunde sind treue Gefährten
und liebenswerte Haustiere, für manch einen ist eine
Katze das richtige Haustier, für andere eine Ratte, ein
Wellensittich, ein Kaninchen oder sogar eine Schlange. So gut wie jedes Kind wünscht sich ein Haustier
und jene Menschen, die Haustiere haben, möchten
diese Erfahrung nicht missen. Haustiere bereichern
den Menschen auf viele Arten. Sie geben emotionale
Unterstützung in schwierigen Situationen und halten
einen auf Trab. Doch wie sieht es mit der menschlichen Gesundheit aus? Profitieren Menschen gesundheitlich davon, ein Haustier zu besitzen?
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Körperliche Betätigung
Eins ist klar: Wer einen Hund besitzt, der sollte ihn
regelmäßig ausführen, damit dieser sein Geschäft
verrichten kann. Das hat natürlich auch Vorteile für
den Gassi-Gänger, denn dies erhöht seine durchschnittliche physische Aktivität. Dass körperliche
Fitness langfristig gesundheitliches Wohlergehen
mit sich bringt, ist gut bestätigt.
Weniger Arztbesuche und kardiologische Erkrankungen von Haustierhaltern
Diejenigen, die ein Haustier besitzen, sind vermutlich weniger häufig krank. In einer einjährigen Studie
mit 938 Krankenkassenpatienten zeigte sich, dass
Haustierhalter weniger Besuche beim Arzt hatten
(Siegel, 1990). Außerdem profitieren Haustierhalter
bei Problemen mit dem Herzen. Der Risikofaktor für
kardiologische Erkrankungen bei Haustierhaltern ist
signifikant niedriger, als bei Menschen ohne Haustiere, besonders bei Männern (Anderson, Reid & Jennings, 1992). Eine weitere Studie ergab, dass Haustierhalter eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit
haben, ein Jahr nach einer Herzattacke am Leben zu
sein als Nicht-Tierhalter (Friedmann, Katcher, Lynch
& Thomas, 1980). All das klingt bereits sehr vielversprechend. Doch wie sieht es mit anderen gesundheitlichen Angelegenheiten aus?
Der Einfluss von (Haus-)Tieren auf den menschlichen Blutdruck
Tiere können den menschlichen Blutdruck senken. Dies besagte die Studie von Vormbrock & Grossberg (1988), in der junge, gesunde Erwachsene entweder ein Gespräch mit dem Versuchsleiter hatten,
einen Hund streichelten oder sich auszuruhen konnten. Der Blutdruck der Probanden war in den letzten
beiden Bedingungen signifikant niedriger, was dafür
sprechen könnte, dass Hunde positiven Einfluss auf
den menschlichen Blutdruck haben können, zumindest im Vergleich zu Menschen. Eine weitere Studie
zeigte, dass sich der arterielle Blutdruck sowie die
Herzfrequenz von Kindern in Anwesenheit eines unbekannten Hundes verringerten, wenn sie Gedichte vorlasen (Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch &
Messent, 1983). Diese physiologischen Auswirkungen sprechen für den beruhigenden Effekt, den Hunde auf viele Menschen haben.
Dass das Hinzufügen eines Haustieres zum sozialen Umfeld sogar Stressreaktionen verändern,
zeigte sich ebenfalls in einer Studie von Allen, Shykoff & Izzo (2001), in welcher alleinlebende Börsen-

makler, die ihre Arbeit als sehr stressig beschrieben,
teilnahmen. Die Hälfte der Probanden wurde zufällig
dazu ausgewählt, eine Katze oder einen Hund aus einem Tierheim zu adoptieren. Es zeigte sich, dass die
Haustierhalter in einer stressreichen Situation Blutdruckanstiege aufwiesen, die weniger als die Hälfte
des Anstieges der anderen Probanden ohne Haustiere maßen. Dieser Befund lässt die Schlussfolgerung
zu, dass Haustiere Stress entgegen wirken können.
Aufspürer von Krankheiten
Bei Krebserkrankungen ist die Früherkennung
zentral für die medizinische Behandlung. Mehrfach
wurden Fälle berichtet, in denen Hunde die Krebserkrankung ihres Besitzers erkannten. Zum Beispiel
berichteten Williams und Pembroke (1989), dass
ein Mischlingshund beharrlich an einem Leberfleck
am Bein seines Besitzers schnupperte, welcher
sich später als bösartig entpuppte. Mit dem Wissen,
dass manche Hunde in der Lage sind, den Geruch
menschlicher Krebserkrankung zu detektieren, wurden experimentelle Untersuchungen durchgeführt.
Diese zielten darauf ab, herauszufinden, ob Hunde
dazu trainiert werden können, Krebserkrankungen
zu erkennen. Willis und Kollegen (2004) trainierten
6 Hunde und erreichten schließlich eine Erfolgsrate
von 41% Detektion bei der Erkennung von Urinproben von Patienten mit Blasenkrebs. Andere Forscher
schafften es, mehrere Hunde so zu trainieren, dass
sie in der Lage waren, korrekt und zuverlässig Gerüche von Lungen- und Brustkrebs zu identifizieren
(McCulloch et al., 2006).
Epileptische Anfälle sind oft nur schwer vorhersagbar, dies ist ein großes Problem, da sie ernsthafte
Schäden hinterlassen können. Für das soziale Umfeld eines Betroffenen ist es äußerst schwer, Hinweise zu erkennen, ebenso für die Betroffenen selbst im
Vorhinein. Es wurde herausgefunden, dass Hunde
den Beginn von epileptischen Anfällen vorhersagen
und dafür trainiert werden können (Brown & Strong,
2001). Wie genau Hunde dies erkennen können, ist
noch unklar, es wird vermutet, dass Hunde mehrere
Informationsquellen nutzen, wie bestimmte Gerüche
und auch visuelle Signale. Wie zuverlässig Hunde in
der Vorhersage von epileptischen Anfällen sind, ist
noch nicht sicher. Es gibt unter anderem auch Studien, die diese Fähigkeit der Vorhersage von epileptischen Anfällen infrage stellen. Ein Befund von Ortiz
und Kollegen (2005) lieferte Ergebnisse, die dafür
sprechen, dass jene trainierten Hunde höchst unzuverlässige Angaben machen. Weitere Untersuchun-
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gen mit größeren Stichproben sind
notwendig.
Einsamkeit und Depression
Viele Haustierhalter entwickeln
eine starke Bindung zu ihrem Haustier und betrachten es als Teil der
Familie. Diese Bindung kann die psychische Gesundheit des Menschen
verbessern, welche wiederum Einfluss auf die körperliche Gesundheit
hat. Die gesundheitlichen Vorteile
könnten ebenso zurückzuführen
sein auf die soziale Unterstützung,
die Haustiere ihren Haltern bieten.
Soziale Unterstützung ist bedeutend für die Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit,
Wertschätzung und emotionaler
Sicherheit und kann außerdem als
Puffer für ungünstige Belastungen
und Stress fungieren (Hermann, C.
(2016). Soziale Unterstützung. In
M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie. Abgerufen am
30.10.2016, von https://portal.hogrefe.com/dorsch/soziale-unterstuetzung/).
Verschiedene Studien zeigten,
dass das Halten eines Haustieres
Gefühle von Einsamkeit und Isolation reduzieren. Ebenso wurde von
mehreren Autoren hervorgehoben, dass es eine positive Beziehung zwischen Haustierhaltung und der
Reduktion von Depression gibt. Zum Beispiel berichteten männliche AIDS-Infizierte, die Haustiere besaßen, weniger Depression als diejenigen, die kein Tier
besaßen. Besonders hier diejenigen mit einer schwachen sozial unterstützenden Umwelt (Siegel, Angulo,
Detels, Wesch & Mullen, 1999). Andere Studien zeigten den gleichen Effekt für ältere Menschen.
Zwischenmenschliche Beziehungen
Haustiere haben ebenfalls einen Einfluss auf
zwischenmenschliche Beziehungen. Sie können
das Objekt gemeinsamen Interesses einer Familie
darstellen und somit die Kommunikation der Familienmitglieder verbessern (Serpell, 1996). Im grauen
Krankenhausalltag können Haustiere bedeutende
Unterschiede für Patienten und Angestellte machen,
indem sie positive Emotionen hervorrufen (Haggard,

1985). Ebenso fanden mehrere Studien positive Effekte von Tieren auf Menschen in Seniorenheimen.
Jeder Hundebesitzer kennt es wohl, von Fremden
um Erlaubnis gebeten zu werden, ihren Hund zu streicheln. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Hundebesitzer bedeutend öfter in Konversationen mit
Fremden verwickelt werden (McNicholas & Collins,
2000; Wells, 2004). Also reduzieren die Tiere nicht
nur selbst die erlebte Einsamkeit, sondern helfen ihren Haltern auch dabei, soziale Kontakte zu knüpfen
und Kontakt mit ihren Mitmenschen aufzubauen.
Tiergestützte Therapie
„Basis der tiergestützten Therapie ist die Beziehungs- und Prozessgestaltung im Beziehungsdreieck Klient – Tier – Bezugsperson. Tiergestützte
Therapie beinhaltet Methoden, bei denen Klienten
mit Tieren interagieren, über Tiere kommunizieren
oder für Tiere tätig sind.“ (Wohlfarth, R., & Widder, H.
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(2011). Zur Diskussion: Tiergestützte Therapie–Eine
Definition.) Die Tiergestützte Therapie ist noch keine
Therapiemethode, die als eigenständig bezeichnet
werden kann, da sie abhängig ist von therapeutischen, pflegerischen oder pädagogischen Arbeitsgebieten und darin eingebunden werden muss.
Tiergestützte Therapie erwies sich zum Beispiel
bei dementiell erkrankten Patienten als förderlich für
Kommunikation, Aktivität und Stimmung (Püllen et
al., 2013). Andere Forschungsergebnisse legen nahe,
dass delfingestützte Therapie positive Veränderungen mit sich bringt, die die Bereiche „Intelligenz,
Konzentration, Motorik, prosoziales Verhalten, emotionaler Stress, Kommunikation“ (Lämmermann,
N. (2013). Evaluation der Wirksamkeit der delfingestützten Therapie (Doctoral dissertation, lmu).) und
verschiedene Fertigkeitenbereiche betreffen, wobei
zu betonen ist, dass sich der Effekt eher global als
spezifisch zeigte. In einer Studie, die die Effekte von
tiergestützter Therapie auf die Bewertung von Angst
von hospitalisierten psychiatrischen Patienten untersuchte, fand man heraus, dass die tiergestützte
Therapie mit reduzierter Zustandsangst einherging
(Barker & Dawson, 1998).
Die Tiergestützte Therapie steckt noch in ihren
Kinderschuhen und bedarf weiterer Standardisierung und wissenschaftlicher Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Allerdings stellt sie eine aussichtsreiche
Therapiealternative dar.

Fazit
Dennoch steht fest: Haustiere wirken sich positiv
auf eine Vielzahl von Menschen aus. Sie können das
momentane Wohlbefinden von Menschen positiv beeinflussen, auch, wenn die langfristigen gesundheitlichen Vorteile vielleicht nicht eindeutig auf sie zurückzuführen sind. Wer sich dazu entscheidet, sich
ein Haustier anzuschaffen, sollte sich darauf einstellen, Verantwortung zu übernehmen. Viel Zeit und Geduld, vor allem anfangs, sollte mitgebracht werden.
Doch die Anstrengungen und Bemühungen zahlen
sich aus, denn die Tiere geben einem sehr viel zurück. Sei es soziale Unterstützung, die Ermunterung
zur Bewegung, die Anregung der zwischenmenschlichen Kommunikation, erhöhtes Wohlbefinden und
vielleicht sogar auch Vorteile für die Gesundheit.

Kritik
Inwiefern die Ergebnisse der zahlreichen Studien
generalisierbar sind, bleibt fragwürdig. Die Ergebnisse können von vielen weiteren Faktoren abhängen.
Zum Beispiel wäre es möglich, dass sich Haustierhalter in verschiedenen Aspekten grundlegend von
anderen Menschen unterscheiden und dass die
gesundheitlichen Vorteile eher darauf zurückzuführen sein könnten. Vermutlich könnten einzelne der
dargestellten Studien nicht repliziert werden und
andere werden von Studien mit gegensätzlichen Ergebnissen sogar infrage gestellt. Die dargestellten
Studien legen ihren Fokus lediglich auf die positiven
gesundheitlichen Effekte von Haustieren, die möglichen negativen Auswirkungen werden hierbei vernachlässigt. Zum Beispiel der Einfluss des Todes eines geliebten Haustieres auf den Menschen, könnte
wissenschaftlich näher untersucht werden.

SASKIA RIEDELBAUCH #teamhund
Lieblingstier: Ratte
Welches Tier wäre ich gerne? Ein Vogel,
damit ich die Welt bereisen kann und alles von oben beobachten kann.
Lustigstes Tier: Faultiere, denn wenn sie
mal "Groß" müssen, machen sie einen
lustigen Tanz.
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Ausbildung in Psychotherapie

Vertiefung Verhaltenstherapie

WARUM DAP?
Bewährte Qualität

Flexibler
Ausbildungsbeginn

Die DAP bildet seit über 20 Jahren aus. Unsere
Dozenten und Supervisoren sind Spezialisten aus
Wissenschaft und Praxis. Wir haben kontinuierlich
ein weites Netzwerk von Kliniken aufgebaut.

Dauer: 3-5 Jahre

Ausgezeichneter Support

In unserem Kurssystem durchlaufen Sie mit Ihrer
Gruppe ein praxisorientiertes Curriculum. Sie
erhalten in Übungen individuell abgestimmte
Unterstützung.

Finanzielles Plus

Moderne Psychotherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie integriert
emotionsbasierte und interpersonelle Ansätze wie ACT,
DBT, Schematherapie und CBASP.

Dresdner
Akademie für
Psychotherapie

dap-dresden.de
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Ein ethischer Veganismus
Vegane Ernährung = pflanzlich + Vitamin B12 + X ! Das X steht für weitere eventuell kompensatorisch notwendige Stoffe. Die Produktion der pflanzlichen Nahrung und ausgleichenden Zusätze soll ohne ethisch relevante tierische Produkte erfolgen.
Die Begründung für den ethischen Veganismus ist das Leid durch die gegenwärtige Tierhaltung inkl. den meisten Biobetrieben, industriellen Fischfang usw.
AUTOR: CHRISTIAN ENGELSCHALT

Warum soll Tierleid verhindert werden?
Ein Freund sagt mir dazu ganz einfach: Wenn Tiere leidensfähig sind, werden normal empfindungsfähige Menschen versuchen, dieses Leid zu verhindern,
vor allem wenn es von Menschen ausgeht. Es würde
ja auch kaum jemand seinen eigenen Hund treten.
Wer trotzdem Massentierhaltung und bestimmte
andere Landwirtschaftsmethoden toleriert, bedient
sich Mechanismen zur Reduktion seiner kognitiven
Dissonanz und anderer Biases.
Auch Verweise auf historische Gesellschaften,
in denen es eventuell andere Überlebensnotwendigkeiten gab, hält er für Techniken zur Abwehr. Es sei
nur das Hier und Heute relevant. Zumindest gesunde
Erwachsene im mittleren Lebensalter und außerhalb
einer Schwangerschafts- und Stillzeit könnten unter
Einnahme von Vitaminen wie B12 auf tierische Lebensmittel, vor allem auf Fleisch verzichten!
Ist das alles exotisch und „links-grün versifft ;-)“?
Nein, sondern zutiefst bürgerlich!
Zur Sache:
Vegan ist ein Kunstwort, dass sich von vegetarisch ableitet. Vegetarisch zu leben bedeutet landläufig, auf Fleisch zu verzichten, auch auf das von
Fischen. Veganismus meint in einer wenig beschränkenden Definition, zusätzlich auch auf Milch und Eier
zu verzichten, in seiner strengen Form bedeutet er,
auf sämtliche Produkte zu verzichten, die von Tieren
stammen, also auch Honig, Federn, Wolle, Leder usw.
Bei pflanzlichen Produkten, die sich zu Recht vegan
nennen wollen, dürfen dann auch zur Herstellung keine tierischen Produkte verwendet werden, also z.B.
für den Weizen auch keine aus leidvoller Tierhaltung
stammenden Ausscheidungen zur Düngung.
Welche Tiere genau unter die Definition fallen,
kann ebenfalls weit oder eng ausgelegt werden,
zumindest sind alle Wirbeltiere gemeint und viele
weitere, die ein Nervensystem haben, mit dem sie

relevantes Leiden erleben, also z.B. auch bestimmte
Insekten, Weichtiere und besonders die großen Tintenfische als Beispiel für Wasserbewohner.

Für den ethischen Veganismus ergibt sich die praktische Abgrenzung,
welche Lebewesen genau bzw. unter
welchen Bedingungen vom Konsum
ausgenommen werden sollen, weitgehend von selbst, wie bald deutlich
werden wird. Eventuell könnte das
Resultat dann auch eher der Tierrechtsbewegung zugeordnet werden
als dem Veganismus im eigentlichen
Sinne des Wortes.
Mir geht es dabei unter den vielen möglichen Ethiken um die, die der Vermeidung von Leiden bei Tieren
große Bedeutung beimisst. Das wird auch Pathozentrismus genannt. Ausgangspunkt dafür ist die Vermeidung von Leiden bei den Menschen gewesen, die
hier als Teil des großen Tierreichs gesehen werden.
Ethisch orientierte Veganer unterscheiden sich
somit von Menschen, die tierische Produkte nur aus
Gesundheitsgründen vermeiden oder die Abstinenz
als Lifestyle betrachten. Ein gewisser Unterschied
besteht zur zwanghaft anmutenden Haltung, absolut alles auf tierischen Ursprung zurückgehende aus
dem eigenen Konsum und Umfeld zu verbannen –
ohne Betrachtung konkreter Effekte auf das Wohl
von Tieren. Die Tiere sind dann vielleicht eher neurotisch vorgeschoben.
Hinter dem Wunsch nach Vermeidung von Tierleid können unterschiedliche Weltanschauungen stehen. Im Folgenden werden esoterische Motive ausgeklammert, ohne sie deswegen zwingend abwerten
zu wollen.
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Warum ist das Leid von
Tieren dem von Menschen vergleichbar?
Die meisten Biologen
und Wissenschaftler anderer Disziplinen sehen
die Vielfalt der Tierarten
bzw. Tierindividuen auf
einem Kontinuum mit der
Spezies Mensch. Nach
dieser Sichtweise sind
alle Menschen auch Teil
des Tierreichs. Z.T. werden zwar den Menschen
besonders von einigen
philosophischen Richtungen besondere Merkmale zugeschrieben, die
sie angeblich kategorial von z.B. unseren nächsten
Verwandten, den Menschenaffen, unterscheiden sollen. Aber alle sind sich einig über die Entwicklung der
tierischen Gehirne wie an einer Schnur bis hin zum
Menschen und über den bei Wirbeltieren trotz gradueller Veränderungen vergleichbaren Aufbau. Im
Bereich des Isocortex (vor allem das „Großhirn“) gibt
es eventuell auch etwas stärker akzentuierte Neuerungen im menschlichen Gehirn.
Aus jahrtausendealten Beobachtungen an Tieren
und zeitgenössischen Studien ist bekannt, dass Tiere auch Leiden und Schmerzen erleben, besonders
natürlich Wirbeltiere, auch wenn ihnen eine sprachliche Verarbeitung und eine so ausgeprägte Zeitperspektive auf ihr Gefühlsleben wie beim Menschen
wahrscheinlich fehlt oder eben nur in Ansätzen vorhanden ist.
Andererseits haben sie durchaus Bewusstsein,
v.a. ein sogenanntes phänomenologisches visuelles,
oft schon ein Aufmerksamkeitsbewusstsein, und einige Tiere offenbar auch ein Selbstbewusstsein bzw.
Ansätze von Reflexionen über sich selbst. Um es
noch einmal deutlich zu sagen: Schon aus unserem
menschlichem Erleben ist bekannt, dass elaborierte
kognitive - d.h. für uns meist sprachliche - Bewertung
von z.B. Schmerzen (oder Traurigkeit beim Verlust einer Bezugsperson, an die wir uns gebunden fühlen)
beim Erleben von Leiden fehlen kann, also alles andere als eine notwendige Bedingung für das Erleben
von Leiden ist.
Das konvergiert mit den genannten Befunden
zum Gehirn und der Tatsache, dass Evolution im Gro-

ßen und Ganzen konservativ vorgeht, d.h. eher auf
das Vorhandene aufbaut. Das menschliche Erleben
erscheint so als eine Erweiterung des tierischen und
zwar höchstwahrscheinlich rein graduell. Wie ebenfalls schon angedeutet, wurden alle geistigen Funktionen des Menschen zumindest in einfacher Ausprägung auch bei Tieren beobachtet bzw. mit hoher
Sicherheit nachgewiesen.
Dementsprechend legt die aktuelle Forschung
nahe (was sich ohnehin vermuten ließ), dass viele
Tiere auch eigenständig Wünsche und Ziele entwickeln können, die mehr sind als reine Reiz-Reaktion-Verknüpfungen bzw. sonstige Konditionierung.
Ein bekannter Papagei z.B. nutzt seine erlernten
Lautzeichen, um den Menschen, die mit ihm einen
Versuch durchführen, mitzuteilen, dass er jetzt genug davon habe und das nicht mehr möchte. Würden
wir alle in diese Richtung gehenden Studien allein auf
komplexe Konditionierungen zurückführen, könnten
wir mit der gleichen Argumentation auch allen Menschen die Möglichkeit von Handlungen, also zielgerichtetem Verhalten, absprechen. Auch aus Sicht der
Kontinuität der Evolution der Gehirne bis hin zum
Menschen ist anzunehmen, dass zielgerichtetes Verhalten kumulativ erwächst, anstatt urplötzlich beim
Menschen aus dem Nichts aufzutauchen. So wie
wir uns als handelnde Agenten ansehen, rechtfertigen auch viele Tierarten diese Sichtweise auf sie,
eventuell mit quantitativen Abstrichen. Dabei tritt ein
Problem auf, dass wir nämlich die anderen Tierarten
immer im Vergleich mit unserer eigenen einstufen,
obwohl unklar ist, ob unsere anthropozentrische
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Sichtweise überhaupt angemessen für die Handlungen anderer Tiere ist, mit denen diese auf ihre individuellen Bedürfnisse reagieren. Es kann auch sein,
dass schon unser Beschreibungsvokabular an der
Welt vieler Tierarten und ihrer Individuen vorbeigeht.
Unser Denken, Sprache und unsere Gefühle erheben
ja unsere Spezies zur Norm. Im günstigen Fall erfassen wir die anderen Tierarten trotzdem recht gut,
weil wir einen ausgeprägten Perspektivenwechsel
anstellen können und Wissenschaft oder auch Spiritualität uns dabei hilft, von unserer Alltagssicht zu
abstrahieren.
Vor allem die Massentierhaltung erzeugt eine
Reihe von Problemen für die Menschheit, auch
jenseits von tierethischen Überlegungen. Bekannt
sind die Klimaschädlichkeit und die Entziehung von
Landflächen für die Ernährung der Weltbevölkerung,
die bei Konsum von mehr pflanzlicher Nahrung viel
reichlicher zur Verfügung stünden, denn die Haltung
von Tieren ihres Fleisches wegen benötigt sehr viel
Futter. Mit der Konkurrenz um Anbauflächen steigt
auch der Druck, Getreideanbau usw. mit so hohen
Ertragszielen zu betreiben, dass weltweit die Böden
auf Dauer zerstört werden. Da das zunächst schleichend vor sich geht, fehlt es an Aufmerksamkeit

dafür. Bei gleichbleibendem Trend spekuliert die Menschheit auf
noch zu entwickelnde
Technologien, um trotz
kaputter Böden genug
Nahrung zu bekommen
oder die Schäden mit
Methoden zu beheben,
die heute noch Utopien
sind. Die Massentierhaltung ist volkswirtschaftlich unsinnig, schon
allein aufgrund der Subventionen. Sie bringt nur
wenige Arbeitsplätze,
schädigt aber andere Branchen und Dritte-Welt-Kleinbauern.
Zumindest für Böden und Klima ist Tierhaltung nicht in jedem
Fall schädlich: Ein Beispiel sind bestimmte
Formen wenig intensiver traditioneller Weidehaltung in Europa. Diese sind eher klimaneutral und
sogar bodenverbessernd. Dazu ist sie auch auf Flächen möglich, die ungeeignet für den Ackerbau sind
und kann damit zusätzliche Nahrungsmittel für die
Menschheit bereitstellen.
Da hoher Konsum von tierischen Produkten auch
aus ernährungsmedizinischer Sicht problematisch
ist (z.B. wegen des Krebsrisikos und Zivilisationskrankheiten) und die Tierhaltung gegenwärtig auch
die Hälfte zur Entstehung von multiresistenten
Krankheitserregern durch Antibiotikaeinsatz beiträgt, ist eine Reduktion von 80-90% des Absatzes in
Deutschland lediglich eine pragmatische Forderung,
im Grunde ein sowohl bürgerliches, linksliberales als
auch traditionell von linker Seite vertretenes Anliegen, das hier mit der Tierethik in Übereinstimmung
der Interessen konvergiert!
Erst über diese 80-90% hinaus könnten überhaupt Widersprüche bzw. Dilemmata auftreten, die
aber pragmatisch lösbar sind unter Wahrung von
sowohl menschlichen als auch Tierinteressen. Die
besagte Reduktion kann vor allem von gesunden
Erwachsenen ohne Schwangerschaft bzw. Stillzeit
getragen werden, zu anderen Gruppen siehe weiter
unten.
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Das Tierleid der Massentierhaltung räumen in
Deutschland sogar Fleischliebhaber ein. Es ist in den
Ställen meist extrem eng, Schnäbel und Schwänze
werden gekürzt usw. Die Gewinnung von Milch und
Eiern ist mit Leid verbunden: Nach künstlicher Befruchtung wird das Kalb der Kuh schnell weggenommen, um an die Milch zu kommen. Männliche Küken
von zum Eierlegen gezüchteten Hühnerrassen werden als nutzlos getötet. Die schnell ausgelaugten
Milchkühe und Legehennen wandern zum Schlachten, auch in Biobetrieben. Weiter unten folgt noch
mehr dazu.
Wenn nun die für uns Menschen vorherrschende
Ethik und die Sicht der Leute auf der Straße darin
weitgehend einig sind, dass wir Menschen untereinander angehalten sind, Leid möglichst zu vermeiden
und bei möglichen schwerwiegenden Leidenszuständen alles daran zu setzen, diese zu verhindern,
dann fordert unser Verständnis, dies auch auf alle
Tiere auszudehnen, für die Schmerzen und anderes Leiden eine ebenso große Belastung wie für uns
bedeutet. Und selbst wenn es unserem Leiden unähnlich wäre und ein spezifisch tierisches, sagen
wir trotzdem, dass alles Leiden, was die Grenze des
Ertragbaren überschreitet, unbedingt vermieden
werden soll. Oder in anderen Worten, Qualen, die für
Tiere einer emotionalen Vernichtung gleichkommen,
sind zu verhindern. [...] (von der Redaktion gekürzt)
Wir Menschen und die anderen Primaten kennen
auch das Reziprozitätsprinzip: Will ich von anderen
so behandelt werden, dass ich mich gut fühlen kann
und Qualen, die eventuell aus der Interaktion mit anderen resultieren könnten, entgehen, so empfiehlt es
sich, auch meine Mitmenschen so zu behandeln.

Wer Tieren Gewalt antut,
tut auch Menschen Gewalt an. Das gilt, wenn er
prinzipiell informiert ist
und dann auch gefühlsmäßig nachvollziehen
kann, dass die Tiere ähnlich leiden wie Menschen.
[...] Die Information, dass Tiere ähnlich leiden wie Menschen, kann allerdings durch Mechanismen der
Reduktion kognitiver Dissonanz und
andere Verzerrungen abgewehrt
werden. Damit wird verhindert, dass

sich aufgrund der Information auch gefühlsmäßige
Betroffenheit einstellt, die zum Handeln veranlassen
würde. Und wenn sich gefühlsmäßige Beteiligung ergibt, wird sie durch Dissonanzreduktion schnell wieder weggeschoben.
Auch Otto Normalverbraucher wird in seinem
Befinden und meist auch der Gesundheit beeinträchtigt, wenn er, wie es die meisten tun, nur teilweise
prosozial handelt (sagen wir zu 60-70% auf einer willkürlichen Skala nur für diesen Artikel).
Niemand schafft es, 100% prosozial zu handeln,
auch in Mitgefühl geschulte buddhistische Mönche
nicht, das wäre eine Illusion. Aber wer das zu - sagen wir - 90% tut, hat ein sehr gutes Befinden und
eine gute Gesundheit, vorausgesetzt, die Lebensverhältnisse, in die er hineingeboren und -gewachsen
ist, sind ökonomisch und sozial zumindest durchschnittlich gut, wie für die meisten Leute in den reichen Ländern dieser Welt. [...]

Keine Gewalt an Tieren: Das ist auch
gut, weil wir uns damit schlicht besser fühlen.
(Weniger konsequenzorientierte Ethiken würden
auf eine moralische Verpflichtung angesichts der bisherigen Überlegungen verweisen). Dahinter könnten
auch evolutionäre Mechanismen stecken. Warum ist
denn das überhaupt so, dass sich die meisten von
uns gut fühlen, wenn sie Tierleid verhindern können,
zumindest das, was von Menschen ausgeht?
Meiner Ansicht nach zeigt es, dass die Ko-Evolution unserer Gehirne, Körper und unserer Kultur die
Erfahrung verankert hat, dass das Verringern von
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Leiden bei Menschen und Tieren sich evolutionär
gesehen lohnt!
Neben dem Bindungs- und Fürsorgesystem, das
beim Menschen nach Ansicht vieler Forscher dem
prosozialen Verhalten zugrunde liegt, nennen diese
Wissenschaftler auch ein anreiz- bzw. vermeidungsgetriebenes und ein Kampf-/Flucht-/Freeze-System
als Quellen menschlicher Motivation. Aus letzteren
beiden kann auch Verhalten folgen, das soziale Intelligenz für den Aufstieg auf der Statusleiter durch gezieltes Täuschen, wechselnde Allianzen usw. nutzt.
Und im Konflikt- oder Gefahrenfall einer schnellen
Ausschaltung des Gegners den Vorzug vor friedlichen Bemühungen gibt, selbst wenn die eigene
Sicherheit auch durch passive Maßnahmen der
Stärke herstellbar wäre. Wie schon oben angedeutet und gleich noch weiter ausgeführt werden wird,
ist für den langfristigen Erfolg aber das prosoziale
Bindungs- und Fürsorgesystem das erfolgversprechendste, wobei das Verfolgen hedonischer Anreize
(z.B. einen Partner für sexuelle Lust zu finden) und
das Vermeiden aversiver Situationen damit vereinbar ist.
Für das prosoziale Handeln ist von Soziologen
auch auf gesellschaftlicher Ebene gezeigt worden,
wie dadurch eine ganze Gemeinschaft in eine Aufwärtsspirale kommt, auch wenn man sich das natürlich schon als Alltagsmensch denken kann. In
Ländern wie Schweden entstand zumindest in bestimmten Phasen durch prosoziales Handeln immer
mehr so genanntes soziales Kapital, auch als Vertrauen der Menschen ineinander beschrieben. Das
Ganze lief bzw. läuft vermutlich auch noch als ein
sich selbst verstärkender Prozess, in dem ein Zugewinn an Vertrauen wieder mehr und neue Formen
prosozialen Handelns hervorbringt. In Schweden,
Island und Dänemark zahlen die Leute verhältnismäßig gern ihre hohen Steuern, weil sie glauben, dass
der Staat, also das Gemeinwesen, etwas Gutes damit macht und das geschieht im wesentlichen auch.
Charles Darwin hat übrigens neben seiner Theorie der Auslese auch die Möglichkeit von (tätigem)
Mitgefühl betont, das die Grenzen der Spezies überwinden kann.
Zurück zur derzeitigen Situation:
Für den ethischen Veganismus ist der Hauptangriffspunkt besonders schwerwiegendes Leiden bei
Tieren: Gefordert wird ein Ende von beengter und
schmerzvoller Haltung, Leiden durch Tötung, durch
Schnäbelkürzen und Schwanzkupieren, katastro-

phal schmerzhafte Wollgewinnung bei Angorakaninchen, Federgewinnung wenn schmerzhaft, Leiden
durch Kalbwegnahme bzw. Zerreißen von Bindung,
Leiden durch übermäßige Beanspruchung (Auslaugen durch hohe Milchbereitstellung und Legen von
vielen Eiern, dabei wunde Euter usw. …).
Dass zum Beispiel Hühner sich auch gern in der
Nähe von unterteilten Wänden oder anderen Deckungsmöglichkeiten aufhalten statt eine offene
Wiese jederzeit voll auszunutzen, ist dabei alles andere als ein Widerspruch zum oben gesagten, sondern die logische Folge der Interessen dieser Spezies
und etwas ganz anderes, als diese Hühner qualvoll
auf wenigen Quadratdezimeter Platz zu halten.
Bringt „ökologische“ und „Bio-“Haltung von Tieren eine Lösung, wenn Leute trotzdem gern
Fleisch, Käse und Eier essen wollen?
Derzeit ganz klar: nein! Zum einen besagen die
dahingehenden Richtlinien meist kaum etwas über
Haltungsbedingungen für die Tiere, sondern mehr
über die Art des Futters. Weiterhin stehen auch
bio- und ökoorientierte Betriebe immer noch unter
ökonomischem Druck, der gute Bedingungen verhindert. Auch in Ökobetrieben stehen Rinder oft in dunklen, engen Ställen, ob der Betrieb nun 20 Tiere hat
oder wie in der Industrie eher 2000. Die eingesetzten
Tierrassen sind auch in Biobetrieben hochleistungsgezüchtet, was effektiv zu Qualen für die Tiere führt
und sei es nur, weil ein Hochleistungshuhn mit dem
nährstoffärmeren Biofutter kaum seinen Hunger stillen kann.
Auch im Biobetrieb werden männliche Küken fast
immer getötet und die Kälber der Kuh weggenommen. Schlussendlich wandern auch dort alle Tiere
zum Schlachter. Graduell kann natürlich das Leben
vor allem in echten und von engagierten Menschen
betriebenen Ökobetrieben für die Tiere deutlich besser sein als in der Industrie. Aber meist nur, bevor es
ans Schlachten geht, was meist trotzdem in einem
Großschlachthof nach einem Transport stattfinden
muss. Zweifellos sind einige Schlachtformen vor Ort
auf einem Bauernhof für die Tiere schonender, aber
leider zahlenmäßig unbedeutend. Die vorzeitige Tötung bleibt trotzdem ein Kritikpunkt vieler Ethiker.
Die Ökohaltung dient auch vielen normalen
Konsumenten als Alibi für den Kauf von Industrieprodukten, indem gesagt wird: Also warum soll ich
auf Fleisch verzichten, wenn ich es doch auch vom
echten Handwerksfleischer bekommen kann, der es
von einem guten Bauernhof bezieht? Leider bleibt
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vegan aufgenommen werden können, wie sie z.B. für
die Entwicklung von Kleinkindern bis Jugendlichen gebraucht werden, auch für das
Gehirn.
Insgesamt ist also letztlich die Empirie ausschlaggebend, bereits aus heutiger
Sicht könnte aber ein ggf.
notwendiger Restanteil tierischer Produkte ohne das
derzeitige
schwerwiegende Tierleid gedeckt werden,
wenn der politische und der
Wille der Bevölkerung da ist.
Völker mit traditioneller
Lebensweise sind für Tierrechtler zunächst nachrangig, sie haben meist ohnehin
mehr Interesse an Wohlbefinden von Tieren. Z.B. wenn
sie mit Ziegen, Kamelen usw.
quasi in Symbiose leben.

es meist beim Alibi, denn die meisten Konsumenten
werden im Supermarkt gesichtet, also an einem ganz
anderen Ort als dem hoch gelobten Biofleischer und
Ökotierbetrieb des Vertrauens, der oft um seine Existenz kämpfen muss.
Details zu veganer Lebensweise:
Für wen?
Vegan leben können zunächst Erwachsene, dabei brauchen sie meist einen Ausgleich für Vitamin
B12, evtl. weitere Vitamine und andere Stoffe. Regelmäßig Blutbildkontrollen sind dabei wichtig.
Für Babys, Kinder, Jugendliche, Schwangere/Stillende, Kranke (und Alte) ist eine ausschließlich vegane Ernährung derzeit nach meiner Kenntnis eher
abzulehnen, um gesundheitlichen Risiken vorzubeugen. Es muss noch genau wissenschaftlich geklärt
werden, welche Stoffe über Vitamin B12 hinaus nötig
sind und wie bestimmte Stoffe in solchen Mengen

Veganismus und industrielle Produktion/Landwirtschaft
Es gibt viele Probleme bei
pflanzlichen Produkten aus
industrieller Landwirtschaft:
Heutzutage werden einerseits Ausscheidungen aus der Massentierhaltung
zur Düngung eingesetzt und anderseits industrieller
Mineraldünger. Dazu kommen die üblichen Umweltprobleme, daher ist eine biovegane Landwirtschaft
plus der schon angedeuteten zu reformierenden Art
von Weidehaltung empfehlenswert.
Bei ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit hergestellten veganen Produkten wie z.B. Palmöl aus
Dritte-Welt-Ländern entstehen offensichtliche Probleme: Monokultur, Landraub, Verarmung einheimischer Bevölkerung, Gesundheitsbedrohung durch
Pestizide, Bodenverschlechterung, Biodiversitätsverlust und damit Verringerung der Pufferfunktion des
Ökosystems beim Auffangen von Stresseinwirkungen, die letztlich auch Menschen trifft. Dazu kommen die bekannten Verluste von Menschenaffen und
anderen Spezies bei der Rodung von Regenwald.
Soweit das Beispiel. Neuartige (aus meiner Sicht
vorläufig gutzuheißende) Weidehaltung ohne Tötung
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bräuchte z.B. räumliche Maßnahmen (temporäre
Trennung Bullen und Kühe) gegen eine unkontrollierte Vermehrung. Dazu bräuchte neuartige Tierhaltung
auch eine intensive Beachtung hygienischer Aspekte: bei Haltung ähnlich der traditionell-bäuerlichen
Weise besteht die Gefahr von Wiederaufnahme von
Bakterien, Viren, Würmern usw., die vorher mit dem
Kot ausgeschieden wurden. Das würde besonders
bei Hühnern und Gänsen wichtig werden. Massiv reformierte Haltung würde auch auf viele schon sehr
alte Tierrassen setzen und auf neuere, die deutlich
weniger hochleistungsorientiert sind als derzeit verwendete, damit die Tiere sich noch wohl fühlen können bei immer noch hohem Ertrag. Auf Schnäbelkürzen usw. kann man bei mehr Platz verzichten.
Die Verwendung von Knochen, Fell usw. von an
Altersschwäche verstorbenen Tieren erscheint in
Ordnung. Aus solcher Quelle stammendes Fleisch
passt auch für Katzen- und Hundefutter :)
Wenn der Verweis auf bald mögliche relativ gute
Haltungsformen dazu dient, sein Gewissen zu beruhigen, um jetzt weiter vegetarische Tierprodukte aus
der derzeitigen unvertretbaren Haltung zu konsumieren, wäre er abzulehnen.
Sind ethische Veganer Naturromantiker?
Nein! Auch dort sind viele Tiere in einer Sozialordnung, in der sie unten stehen können. Tiere können
hungern, krank sein oder gefressen werden. „Naturleben“ kann natürlich auch schön sein.

Ist Leiden einheitlich?
Beim Menschen kann man unterscheiden zwischen Handlungs- und Lageorientierung. Leidbringende Situationen scheinen weniger quälend oder
können vollkommen ausgeblendet werden, wenn
jemand voll im Handeln ist. Das scheint Leben angesichts möglicher Widrigkeiten erst zu ermöglichen.
Wie steht es mit den vielen kleinen Nichtwirbeltieren, wie z.B. Insekten?
Fliegen z.B. haben in gewisser Weise durchaus
visuelles Bewusstsein und lernen auch. Die emotionale Empfindlichkeit dürfte aber trotzdem eingeschränkt sein im Vergleich zu Wirbeltieren.
Innerhalb des Veganismus bzw. der Tierrechtsbewegung gibt es unterschiedliche Ansichten, ob
Menschen überhaupt Tiere halten dürfen, also ob
das ethisch vertretbar ist. Ein Teil der Veganer*innen
sieht Tierrechte nur verwirklicht, wenn diese in Freiheit leben und sie nennen Haltung und nahezu jegliche Nutzung von tierischen Produkten Ausbeutung.
Ein anderer Teil hält Haltung zur Gewinnung von
vegetarischen Produkten prinzipiell für zulässig,
sobald die oben angeführten, heute noch nicht verwirklichten Maßnahmen umgesetzt sind, auch unter
Verweis, dass es sich bei der bloßen Haltung um zumutbare Eingriffe handeln würde, da auch das Leben
in der „freien Wildbahn“ viele Herausforderungen und
Anstrengungen usw. für die Tiere enthalten würde.

CHRISTIAN ENGELSCHALT,

#teamkater, schafsähnliche Hunderaubtiere find ich auch toll ;)
Ich mag besonders die vielen Tiere, die irgendwie kuschlig wirken :) .

Manchmal wäre ich gern ein Uhu, der gibt sich kaum mit den Dingen am Boden ab, schaut sich einfach
alles von oben und nur wenn er Hunger hat, fliegt er schnell runter und fängt mal kurz eine Maus.
Sehr lustig finde ich den Waschbär, eigentlich mag ich ihn auch weil er so frech ist, wenn er in menschliche Siedlungen kommt, nur sich in die Wände und Dächer einzunisten soll er bitte vermeiden...
Angst hätte ich vor Muränen, wenn die im Wasser so am Eingang ihrer Höhle lauern.
Und vor Würfelquallen und so weiter.
Respekt habe ich vor großen Haien, wenn man ihr Verhalten sehr genau kennt, kann man wohl sogar in
ihrer Nähe eine Weile überleben. Ich habe gehört, dass viele Begegnungen tödlich enden, wenn die Haie
ursprünglich einfach nur mal kosten wollen, mal reinbeißen, weil sie wissen wollen, was das für einer ist
vor ihnen und es gar nicht im Sinne von Angriff meinen ... Haie sind leider auch die großen Verlierer im
Kontakt mit den Menschen, auf einige tote Menschen, die bedauerlicherweise jährlich auf ihre Konto
gehen - besser wären natürlich gar keine Zwischenfälle -, kommen über hundert Millionen tote Haie
durch den industriellen Fischfang und anderen menschengemachten Gefahren.

DGVT Regionalinstitut Sachsen
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Psychotherapie

mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie

Kinder- & Jugendlichenpsychotherapie
Neue Ausbildungsgänge am
Regionalinstitut Sachsen der DGVT
Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie,
Kursstarts:
• Mai und Oktober 2017
mit zusätzlicher Möglichkeit zur
Erlangung eines Master of Advanced Studies Psychotherapie
Schwerpunkt Verhaltenstherapie (MASPTVT) durch Kooperation mit der Universität Bern
(Schweiz)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie,
Kursstarts:
• Oktober 2016 (Einstieg bis
Dezember möglich)
• November 2017

Die Kosten beider Ausbildungsgänge betragen bei 3- und
5-jähriger Ausbildung jeweils
ca. 14.600€.
Eine vollständige Reﬁnanzierung über die praktische Ausbildung ist möglich (Einnahmen
über die Praktische Ausbildung
bis 24.000€).
Informations- und Zulassungsgespräche sowie im Einzelfall
abweichende Starttermine der
Ausbildung können individuell
vereinbart werden.

Regionalinstitut Sachsen der DGVT | Neubühlauer Straße 12 | 01324 Dresden
Ab April 2017: Bautzner Landstraße 52 | 01324 Dresden | Tel.: 0351 / 267 9999
E-Mail: annett.eismann@dgvt-dresden.de | Homepage: www.dgvt.de

Dr. Christine Volke
Institutsleiterin
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Nachsitzen, bitte!
... heute lernen wir etwas über
Schnecken...
Niemand würde vermuten, dass es Schnecken gibt, die einen Meter groß sind, oder dass
eine Schnecke galoppieren kann. Oder, dass andere nicht einmal vor ihren Artgenossen
haltmachen und sie fressen. Doch so ist es!

AUTORIN: REGINE KLAPPAUF

Auf unserem Planeten wohnen über
100000 Schneckenarten, ¾ davon im Wasser. Die kleinsten sind ca. 0,5 mm groß, wohingegen ihre größten Artgenossen bis zu
ungefähr einen Meter groß werden können.
Die Gastropoden (wörtlich übersetzt „Magen-Fuß“) sind eine sehr beharrliche Art.
Seit ungefähr einer halben Milliarde Jahren
kriechen sie über die Erde. Damals wie heute sind sie dabei auch als blinder Passagier
auf Walen, Vögeln, Blättern oder bei entsprechender Größe einfach per Windstoß
emsig bestrebt, sich auf den Kontinenten
zu verteilen.
Das Leben einer Schnecke scheint zunächst nicht sehr spannend zu sein. Im
Allgemeinen sieht man sie nach einem
Regenguss langsam und gemütlich ihre
Schleimbahnen ziehen. Dabei hat jede
Schnecke ihre eigene Technik sich fortzubewegen. So ist für manche Arten die
wellenförmige Kontraktion der Muskeln im
Fuß der Weg zum Ziel, für andere wiederum
das wellenseitige Anheben der linken und

rechten Körperhälfte. Manche Tiere beherrschen sogar den Galopp durch Aufrichten
des Körpers und springen über kurze Stecken. In Gefahrensituationen sollen manche sogar bis zu 45cm pro Minute springen können. Da klingt es gar nicht mehr so
verrückt, dass unsere lieben Nachbarn, die
Engländer, das berühmteste Schneckenrennen in Cogham im Südosten von England veranstalten: die „World Snail Championsship“. Dabei bildet ein mit einem nassen
Tuch bedeckter Tisch die Rennbahn. Auf
dem Tuch sind mehrere Ringe aufgebracht.
Die Schnecke, die zuerst, von der Tischmitte ausgehend, den äußersten Ring erreicht,
bekommt einen Pokal
und einen frischen
Kopfsalat.
Gastropoden sind
wahre
Schleimspezialisten. Sie stellen
Kriechschleim, Verteidigungsschleim, Heilungsschleim, Schleim
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zum Schutz ihrer Eier und Schleim für das
Liebesspiel und die Begattung her. Durch
den Kriechschleim sind trockene, kantige
und sogar scharfe Oberflächen kein Hindernis. Ein Drittel ihres Energieverbrauchs
schreibt man der Produktion zu. Deshalb
nutzen Clevere fremde Schleimspuren zur
Fortbewegung und erhalten dabei gleich
noch nützliche Informationen über den Urheber. Ist dieser zum Beispiel ein Feind oder
Freund und kommt er vielleicht zur Paarung
infrage? Untersuchungen des Gehirns von
Schnecken ergaben, dass die Tiere lernfähig und in der Lage sind, sich an Gerüche
und Geschmäcke über mehrere Monate
hinweg zu erinnern. Sehr nützlich, um einschätzen zu können, was genießbar ist und
was nicht.
Die einzige schleimfreie Zone sind die
zwei Fühlerpaare am Kopf. Das längere
Paar trägt die Augen. Doch kann sie damit
nur Licht und Dunkelheit unterscheiden.
Riechen, schmecken und tasten zu können
ist für die Schecke überlebenswichtig. Das
obere Fühlerpaar besitzt Geruchsrezeptoren und die unteren benutzt sie um salzig,
bitter und süß zu unterscheiden. Die Fühler
sind so wichtig, dass sie bei Beschädigung
sogar nachwachsen können. So nimmt sie
ihre Umwelt wahr und navigiert sich unter
Einbeziehung von Gerüchen, Licht bzw.
Dunkelheit, taktiler Wahrnehmung der Luftbewegung und Tasten mit dem Kriechfuß.
Das meist kleine Wesen besitzt über
zweitausend Zähne. Sie sind in ungefähr
achtzig Reihen angeordnet und bilden die
Radula genannte Raspelzunge. Beim Fressen fungiert sie wie eine Art Feile. Die meis-

ten Schnecken können mit einem Enzym
Zellulose verdauen. Andere sind auf Kannibalismus spezialisiert. Dabei haben sich
zwei Techniken bewährt. Die erste besteht
darin, ein Loch im Gehäuse des Opfers zu
bohren und es von innen zu fressen. Bei der
zweiten Technik werden wenige scharfe
Zähne weggeklappt, um mehr Patz für das
Opfer zu schaffen. Dann kann die hungrige
Schnecke die andere bequem von vorn aus
dem Gehäuse entfernen und verspeisen.
Das Schneckenhaus lohnt einen zweiten Blick. Die Windungen der Schale entsprechen einer gleichwinkligen, logarithmischen Spirale. Das Gehäuse ist aus
Calciumcarbonat und wächst mit dem
Körper mit. Dazu werden Stoffe am Gehäusemantel abgegeben, die zur Verlängerung
des Hauses parallel zum Größerwerden der
Schnecke führen. Kleine Risse und Löcher
in der Schale sind kein Problem, die Schnecke kann sie ganz einfach mit ihrem heilenden Schleim flicken. Zurück bleiben nur
kleine, feine Narben. Die Gehäusewindungen sind entweder rechts- oder linksherum
nach Außen geneigt. Das ist wichtig bei der
Partnerwahl, da sich nur Schnecken mit
gleicher Richtung der Gehäusewindungen
paaren können.
Die Paarungszeit beginnt meist im späten Frühling oder Frühsommer. Da Schnecken Zwitter sind, können sie sich aussuchen, ob sie die männliche, weibliche oder
beide Rollen gleichzeitig einnehmen wollen.
Was in der Menschenwelt zu Tratsch und
Klatsch führen würde, ist bei den Gastropoden Gang und Gebe. So kommt es auch
vor, dass sich mehrere Tiere gleichzeitig begatten und dabei jede beliebige Rolle oder
beide gleichzeitig einnehmen. Beobachter
des Aktes beschreiben ihn als sehr leidenschaftlich. Ein Drittel der Arten besitzt eine
besondere „Waffe“, den Liebespfeil. Er ist
aus Kalk und enthält Pheromone, die zu
einer besseren Speicherung der übertragenen Spermien führen. Der Akt kann bis
zu sieben Stunden dauern und kann in drei
Phasen unterschieden werden. Am Ende
ruhen die Geschlechtspartner entspannt
in ihrem Haus. Die Befruchtung der Eier
erfolgt dann je nach Belieben und den
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Umweltbedingungen unabhängig von der
Paarung. Das kann auch schon einmal Jahre dauern. Wenn so lange kein geeigneter
Partner in Sicht kommt, begattet sich die
Schnecke im Notfall auch selbst und legt
ihre Eier in Gelegen aus etwa 30 bis 50 Eiern in die Erde.
Wenn es der Schnecke zu ungemütlich wird, zieht sie sich einfach in ihr Haus
zurück. Sie macht die „Tür“ hinter sich zu,
indem sie die Öffnung mit einem Schleimverschluss, dem Epiphragma, verschließt.
In Vorbereitung auf den Winter hört sie zu
Fressen auf und bildet ein Epiphragma aus.
Je nachdem, wie die Außentemperaturen
sind, kann es sein, dass immer, wenn es ihr
zu kalt wird, eine neue Schutzschicht gebildet wird. Außerdem gräbt sie sich mit ihren
Kriechfuß vorher eine Höhle in die Erde gegen die Kälte. Um zur Ruhe zu kommen, verringern die Gastropoden ihre Herzfrequenz
und mindern ihre Sauerstoff- Aufnahme.

REGINE KLAPPAUF
Ich wollte schon immmer einmal einen
Papageintaucher live sehen, doch leider verstecken die sich in Schottland
immer vor mir.
Ich finde Adler sind sehr schöne und
anmutige Tiere. Wenn sie fligen sieht
es ganz leicht aus und man fragt sich,
was daran so schwer sein kann. ;)
Auch wenn kleine Bären ganz flauschig
aussehen, sollte man sich sehr wohl
vor ihrer Mutter in Acht nehmen.

Unsere Buchempfehlungen
Deutsche Gesellschaft für Psychologie
(DGPs) (Hrsg.)
Richtlinien zur
Manuskriptgestaltung

Deutsche
Gesellschaft für
Psychologie (DGPs)
(Hrsg.)

DGPs

4., überarbeitete und erweiterte Auflage

Deutsche Gesellschaft
für Psychologie

Richtlinien zur
Manuskriptgestaltung
4., überarb. u. erw. Auflage 2016,
158 Seiten,
€ 19,95 / CHF 26.90
ISBN 978-3-8017-2763-5
Auch als eBook erhältlich

Die Neubearbeitung der Richtlinien zur Manuskriptgestaltung liefert aktualisierte, erweiterte und präzisierte Hinweise für die Erstellung von Manuskripten im Bereich der
psychologischen Forschung. Die Richtlinien wurden grundlegend überarbeitet und an neuere Entwicklungen angepasst. Zunächst werden allgemeine Hinweise zur Struktur
einer wissenschaftlichen Arbeit und zur Gestaltung eines
Manuskripts gegeben.

www.hogrefe.com

Eberhardt Hofmann / Monika Löhle

Erfolgreich Lernen
Effiziente Lern- und Arbeitsstrategien
für Schule, Studium und Beruf
3., überarb. Auflage 2016, 231 Seiten,
€ 24,95 / CHF 32.50
ISBN 978-3-8017-2792-5
Auch als eBook erhältlich

Die Neubearbeitung berücksichtigt hier auch Veränderungen im Bereich der Medien. Atem- und Entspannungstechniken sowie Methoden zur Veränderung bildhafter Vorstellungen und zur Entschärfung hinderlicher Gedanken zeigen
Möglichkeiten auf, wie mit Prüfungsangst und -stress umgegangen werden kann und somit Prüfungen erfolgreich
gemeistert werden können.
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Gutmenschen – Weltverbesserer –
Effektiver Altruismus
Du sparst Strom, kaufst Fairtrade und in deiner Freizeit hilfst du bei der Tafel? Bringt alles
nichts, sagt der Effektive Altruismus. Er hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel Gutes
in der Welt zu bewirken. Soweit nichts Neues. Aber anders. Wissenschaftlich abgesichert,
rational abwägend und Kalkül statt emotionsbasiert. Er beschreibt sich als Ansatz, der Kopf
und Herz verbindet.
AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

Dabei erscheint er zunächst sehr kopflastig. Die
ökonomische Ausgangslage legt er in die Begrenztheit unserer Ressourcen Zeit und Geld. Nun fragt
sich der Effektive Altruismus, im Folgenden EA abgekürzt (um der Effizienz der Effektivität Rechnung zu
tragen): Wie können Zeit und Geld so eingesetzt werden, dass sie den maximal positiven Effekt erzielen?
Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Aufseiten des Nutzens fordert er die wissenschaftliche Untersuchung
von Wirksamkeit. Aufseiten der Kosten betrachtet er,
wofür die Ressourcen Zeit und Geld alternativ eingesetzt werden könnten. Das bietet eine neue Perspektive im Vergleich von verschiedenen Hilfsorganisationen, Berufen und Konsumverhalten. Die konkreten
Implikationen werden in den ersten drei Abschnitten
des Artikels vorgestellt.
Zur besseren Einordnung des Konzepts sollte erwähnt werden, dass der EA an den ethischen Utilitarismus angelehnt ist. Dieser bewertet Handlungen
nach ihren Folgen und ihrem Nutzen, nicht nach ihrer
Intention. Eine Spende an eine unwirksame Hilfsor-

ganisation ist demzufolge zwar gut gemeint, aber eigentlich schädlich, da dasselbe Geld anderswo einen
viel größeren positiven Effekt gehabt hätte.
Dieser Grundgedanke wird an folgendem Beispiel
illustriert. Die Ausbildung eines Blindenhundes in den
Staaten kostet etwa 50.000 Dollar. Mit demselben
Geld könnte aber auch die Operation von 500 Menschen in Entwicklungsländern finanziert werden, die
an einem Trachom leiden. Sie würden somit vor dem
Erblinden bewahrt werden. Für den Effektiven Altruisten ist die Wahl klar. Für ihn ist jedes Menschenleben gleich viel wert – egal ob in Deutschland oder
Afrika.
So erläutert es zumindest Peter Singer in seinem
TED Talk „The why and how of effective altruism”.
Er gilt als einer der Wegbereiter des EA und gehört
schon zu den alten Hasen des ansonsten noch sehr
jungen Ansatzes.
Auch William MacAskill gehört zu den Multiplikatoren des EA. Mit seinen 29 Jahren hat er es gerade mal zum Oxford-Professor gebracht. Er beginnt
sein Buch „Gutes besser tun“ mit einem eindrücklichen Beispiel. PlayPump ist ein Projekt, das den Bau
von speziellen Wasserpumpen in
Afrika finanziert. Designt wie klassische Kinderspielplatzkarusselle soll
nur mithilfe kindlicher Spielenergie
Wasser zutage befördert werden. Im
Jahr 2000 gewann das Hilfsprojekt
den World Bank Development Marketplace Award und hatte bis 2009
etwa 1.800 PlayPumps in Südafrika,
Mosambik, Swasiland und Sambia
installiert.
Der einzige Haken: Eine Untersuchung von UNICEF [1] entlarvte den
praktischen Nutzen der PlayPumps.
Das Karussell anzuschieben erfor-
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derte viel Kraft, sodass die Kinder bald erschöpft
waren. Letztlich schoben die Frauen selbst das Karussell an, was sie als ermüdend und erniedrigend
empfanden. Obendrein förderten die PayPumps
fünfmal weniger Wasser als die früheren Handpumpen, waren aber viermal so teuer.
Demgegenüber stellt William MacAskill die Arbeit
einer niederländischen Hilfsorganisation namens
Investing in Children and Their Societies, ICS. Diese
untersuchte die Effekte verschiedener Maßnahmen,
um die Bildung kenianischer Kinder zu fördern, mit
randomisierten Kontrollgruppen. Die anfänglichen
Ergebnisse waren ernüchternd: Neue Schulbücher:
kein Effekt. Zusätzliche Lehrer: kein Effekt. Kostenlose Schuluniformen: kein Effekt. [2] Das Erfolgsrezept
waren Wurmkuren. Sie verringerten die Abwesenheitsraten um 25 Prozent. Folgestudien zeigten auf,
dass diejenigen, die als Schüler entwurmt worden
waren, durchschnittlich 20 Prozent mehr verdienten
als die Kontrollprobanden. [3]
GIVE WELL: EFFEKTIV SPENDEN
Jeden Tag sterben 16.000 Kinder an vermeidbaren Krankheiten. Sogar jemand, der in den USA
unter der Armutsgrenze von 11.000 Dollar Jahresgehalt lebt, ist immer noch reicher als 85 Prozent der
Weltbevölkerung. Diese extrem ungleiche Verteilung
führt dazu, dass wir mit dem gleichen Geldbetrag in
armen Ländern 100-mal mehr bewirken als in unserem Heimatland. William MacAskill nennt dies den
100x Multiplikator und empfiehlt, nicht an Hilfsprojekte in Industrienationen zu spenden.
Der Effektive Altruismus hat das Spenden neu
entdeckt. Die meisten Menschen spenden aus persönlicher Betroffenheit. Ein Todesfall in der Familie,
ein Unglück im lieb gewonnenen Urlaubsland, eine
Reportage über eine schlimme Krankheit. Wir wollen
beeinflussen, was uns berührt.
Der EA will unterstützen, was wirklich funktioniert. Deshalb gibt es Give Well. Klassische Vergleichsportale betrachten lediglich das Verhältnis
von bürokratischen Kosten und Mitteln, die tatsächlich bei den Bedürftigen ankommen. Doch das reicht
nicht, sagt die Meta-Organisation, die dem Gedanken des Effektiven Altruismus Rechnung tragen will.
Zur Evaluation von Hilfswerken zieht sie vier zentrale
Kriterien heran:
1.

Nachweis der Wirksamkeit: Gibt es Untersuchungen zur Wirksamkeit? Wie verlässlich erscheinen sie? Gibt es Metaanalysen? Erfolg-

ten diese von unabhängiger Stelle?
2. Kostenwirksamkeit: Wie viel finanzielle Mittel müssen eingesetzt werden, um ein Menschenleben zu retten? Wie hoch sind die Kosten für ein Quality-adjusted Life Year, QALY?
Zur Erläuterung: Ein qualitätskorrigiertes Lebensjahr stützt sich auf Umfragedaten zur
Lebensqualität mit verschiedenen Krankheiten oder Behinderungen. Die Lebensqualität
nach einem überstandenen Schlaganfall wird
beispielsweise auf 75 Prozent eingestuft.
3. Potenzial zur Nutzung zusätzlicher Finanzmittel: Macht mein Beitrag einen Unterschied? Wie schwer fällt es der Organisation,
die Tätigkeiten auszuweiten?
4. Transparenz/Implementierung: Gesteht die
Organisation vergangene Fehler ein? Ist sie
offen für Untersuchungen und Evaluationen?
AND THE WINNER IS …
Welche Hilfsorganisation konnte all diesen Kriterien standhalten? Zumindest keine der bekannten.
Wer nach Amnesty International, UNICEF oder dem
Deutschen Roten Kreuz schaut, sucht vergeblich.
Solche großen Organisationen haben zu viele
verschiedene Projekte, die nicht einheitlich bewertet
werden können und unter denen sich zwangsläufig
bessere und schlechtere befinden. Give Well empfiehlt daher Hilfswerke zu unterstützen, die sich auf
ein wirklich effektives Programm konzentrieren.
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Deshalb befindet sich die Against Malaria Foundation auf Platz eins. Sie stellt Gelder für robuste,
mit Insektiziden behandelte Bettnetze für Haushalte
in Subsahara-Afrika bereit. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist nicht schlecht. Ein Bettnetz kostet etwa
5 bis 7 Dollar, ein QALY etwa 100 Dollar, die Rettung
eines Menschenlebens 3.400 Dollar.
Weiter aufgeführt wird GiveDirectly, das Barüberweisungen an Familien in Kenia und Uganda organisiert. Von jedem Spendendollar stehen den Empfängern 0,90 Dollar zur freien Verfügung - ganz ohne
Bedingungen. Auch die Deworm the World Initiative
aus der Einleitung begegnet uns hier wieder. Sie unterstützt die Entwurmung von Kindern in Entwicklungsländern.
Insgesamt wird die Dominanz von Gesundheitsprogrammen in Entwicklungsländern augenscheinlich. Begründen lässt sich die Tatsache damit, dass
sie sich direkt auf die verwendeten Maße wie QALYs
und gerettete Menschenleben auswirken.
80,000 HOURS – LEBENSARBEITSZEIT NUTZEN
Durchschnittlich arbeiten wir 80.000 Stunden in
unserem Leben. Die Organisation 80,000 hours geht
der Frage nach, warum wir uns nicht nur über den
sozialen Impact unseres Ehrenamtes, sondern vielmehr über den unserer Berufswahl Gedanken machen sollten. Neben einer kostenlosen individuellen
Berufsberatung bietet ihre Webseite auch generelle
Empfehlungen.
Um eines vorwegzunehmen: Den Beruf des Arztes findet man nicht an erster Stelle. Es geht nicht
um die direkte persönliche Wirkung, sondern darum,
einen Unterschied auszumachen. Die zentrale Frage
lautet: Wie viel effektiver wäre ich in der Position als
derjenige, der sonst den Job übernommen hätte?
Ein Arzt in den USA rettet durchschnittlich 30 Leben während seiner Berufszeit, ein Arzt in einem Entwicklungsland etwa 300 [4] . Ein minimal schlechter
qualifizierter Arzt würde vielleicht 28 beziehungsweise 280 Menschenleben retten. Also hätte der erstgenannte Arzt effektiv nur 2 oder 20 Menschenleben
gerettet.
Würde er mit demselben Potenzial allerdings Investmentbanker werden und alles über 18.000 Dollar Jahresgehalt spenden (wie W. MacAskill), könnte
er mit diesem Geld vielleicht 2 zusätzliche Ärzte finanzieren und hätte 60 beziehungsweise 600 Menschenleben gerettet. Ein alternativer Investmentbanker hätte dagegen nicht gespendet.

Dieser Ansatz wird tatsächlich vom EA verfolgt
und nennt sich Earning to Give. Damit sich allerdings
niemand mit anfänglich guten Absichten in der Mentalität der Börsenhaie verliert, gibt es die Plattform
Giving what we Can. Hier kann sich jeder verpflichten, zum Beispiel zehn Prozent seines Jahresgehaltes an effektive Hilfsorganisationen zu spenden.
Zum Glück ist dies nicht die einzige ethische Berufswahl laut 80,000 hours. Im Wesentlichen werden
vier Karrierepfade vorgeschlagen.
1.

Earning to Give: Möglichst viel verdienen, um
möglichst viel zu spenden. Vorgeschlagene
Branchen sind Softwareentwicklung, Unternehmertum im Technologiesektor und Marketing.
2. Forschung: Hier bitte Lösungen für gesellschaftlich bedeutsame Fragen finden und
nicht für theoretisch interessante. Sinnvolle
Bereiche liegen in der Wirtschaftswissenschaft, Statistik, Informatik und - hört, hört –
„einigen Bereichen der Psychologie“.
3. Politik und Interessensvertretung: Um möglichst viele Menschen zu erreichen.
4. Direkthilfe: Aber nur in wirklich effektiven Organisationen.
Weiter gibt 80,000 hours bestimmte Berufsfelder
an, die man trotz eines hohen Gehalts nicht ausüben
sollte. In der Liste finden sich neben der Massentierhaltung, Waffenforschung, Steuerberatung für Superreiche und Homöopathie, auch die Promotion von
Zigaretten und anderen Suchtprodukten sowie das
Fundraising für unwirksame Hilfsorganisationen.
ETHISCHER KONSUM: WEM NÜTZT SCHON
FAIRTRADE?
Ein sozial und ökologisch verantwortungsvolles
Leben wird unweigerlich mit ethischem Konsum
verbunden. Das Urteil des EA: Bringt wenig oder gar
nichts.
Warum? Beginnen wir mit dem Kleidungskauf. Die
Produkte von H&M, Primark, Deichmann und Co. werden mit Kinderarbeit, einstürzenden Fabrikgebäuden
und furchtbaren Arbeitsbedingungen assoziiert. Die
Produktion findet in sogenannten Sweatshops, also
Fabriken in armen Ländern, überwiegend in Asien
und Südamerika, statt. Berichte über Näherinnen in
Bangladesch und Spielzeugfabriken in China gaben
Anlass, Produkte aus solchen Fabriken zu boykottieren und Kleidung und Spielzeug aus heimischer Pro-
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duktion zu vorzuziehen. William MacAskill sagt, das
ist falsch. Durch diese Reaktion verschlechtern wir
sogar die Lage der Menschen. Die Arbeit in solchen
Fabriken seien die besseren Jobs. Als Alternativen
bleiben sonst nur Landarbeit, Arbeitslosigkeit und
das Sammeln von Abfällen.[5] Die beste Handlungsmöglichkeit für uns stellt daher die Unterstützung
von Unternehmen dar, die in armen Ländern produzieren, aber bessere Arbeitsbedingungen schaffen
(z.B. People Tree, Indigenous).
Ähnlich verhält es sich mit Fairtrade-Produkten.
Das Fairtrade-Siegel wird an Produzenten vergeben,
die bestimmte Kriterien erfüllen wie Sicherheitsvorkehrungen und Mindestlohn. Diese Produzenten
stammen meist aus Mexiko oder Costa Rica, also
Ländern, die zehnmal reicher sind als zum Beispiel
Äthiopien. Mit dem Kauf eines nicht fair hergestellten Kaffees aus Äthiopien würden wir deshalb ein
ärmeres Land unterstützen.
Zudem macht die Fairtrade Foundation keinerlei
Angaben dazu, wie viel Geld tatsächlich bei den Erzeugern ankommt. Eine Studie von Prof. Kilian und
Kollegen ergab, dass es von den 5 Dollar-Aufpreis
eines Fairtrade-Kaffees gerade einmal 0,40 Dollar
sind.[6] Der Rest versandet bei Mittelsmännern.
Als letzte Kategorie bewertet William MacAskill
unsere Bemühungen, CO2₂ zu verringern. Statt Strom
zu sparen, sollten wir lieber auf Fleisch verzichten,
weniger reisen und - wer hätte das gedacht - spenden. Zum Beispiel an Cool Earth. Das vorgeschlagene Programm fördert die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Gemeinden im Regenwald, sodass diese
ihr Land nicht an Holzfäller verkaufen müssen. [7] Mit

105 Dollar pro Jahr kann der Durchschnitts-US-Bürger seinen klimabelastenden Lebensstil ausgleichen.
Zusammenfassend kommt der ethische Konsum
nicht besonders gut weg. Ein zentrales Problem sieht
William MacAskill darin, dass der ethische Konsument häufig annimmt, seinen Beitrag zur Welt in ausreichendem Maße geleistet zu haben. Der ethische
Konsument glaubt, eine „Moralische Lizensierung“
zu genießen. [8] Diese beinhaltet, dass er unethisches
gegen ethisches Verhalten aufrechnet. Eine Studie
zeigte, dass Probanden, die sich sogar nur vorstellen
sollten, einem ausländischen Studenten bei einem
Vortrag zu helfen, weniger bereit waren, Geld für einen guten Zweck zu spenden als die Kontrollgruppe.
Wer sich jetzt zurücklehnt, die Heizung auf 5 dreht
und herzhaft in seine Knacker beißt, wird dem EA allerdings auch nicht gerecht. Es geht nicht darum, zu
glauben, dass man als einzelne Person bis auf Spenden nichts ausrichten kann. Der EA bedient sich zur
Verdeutlichung des Erwartungswertes. Sicherlich ist
die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund eines persönlichen Fleischverzichts, weniger Tiere sterben, relativ
gering. Aber irgendwo muss der Filialleiter sein Absatzkriterium, ab dem er weniger Fleischprodukte
bestellt, setzen und irgendwo liegt auch die Grenze
der Rentabilität eines Massentierhaltungsstalls. So
wäre der Wert oder Nutzen, den der persönliche
Fleischverzicht erzeugen kann, so hoch, dass es sich
doch lohnt, diesen einzugehen.
KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG
Mit dem System, nicht dagegen
Es ist kein Wunder, dass Give Well nur Gesundheitsprogramme und Direkthilfen auflistet. Der
EA stützt sich auf ein eher quantitatives Wissenschaftsverständnis. Zahlen kann man miteinander
vergleichen, Qualitatives eher nicht. Gesamtgesellschaftliche Wirkungen, Toleranz und Offenheit, Diskriminierungen, das lässt sich alles viel schwieriger
messen. Give Well unterstützt keine Organisationen,
die sich für Frauenrechte, Gleichheit oder Demokratie einsetzen. Der EA will globale Ungleichheit ohne
Kritik am System beheben. Jemand arbeitet an der
Wall Street, kein Problem, solang er genug spendet. Der Kapitalismus ist nun einmal unser System.
Strukturelle Lösungen maßt sich der EA nicht an.
Was, wenn alles falsch ist?
Eine aufgebrachte amazon-Rezension zum Buch
von Peter Singer beginnt mit folgenden Worten
„Effektiver Altruismus ist der Gott und Singer sein
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Prophet“. Sicherlich erfüllt der EA nicht die Definition einer Religion. Denn diese begründet sich auf
dem Glauben an transzendente, also übernatürliche
Kräfte, die nicht im Sinne der Wissenschaftstheorie
beweisbar sind. Trotzdem hat der EA etwas Dogmatisches. Er dreht den Spieß um. Er vergöttert
die Wissenschaft. Wir dürfen nur an Hilfsorganisationen spenden, deren Wirkung wissenschaftlich
belegt werden kann. Bloß was, wenn das alles nicht
stimmt? Oder nur die Hälfte? Wenn der Alpha-Fehler wütet, wenn methodische Fehler Ergebnisse
verzerren, wenn der Versuchsleiter für Signifikanz
sorgt oder oder … Gerade uns Psychologen sollte
die Relativität des Wissens bewusst sein. Die Replikationskrise führt uns doch deutlich vor Augen, wie
wenig verlässlich wissenschaftliche Ergebnisse sein
können – auch die mit randomisierten Kontrollgruppen. Wie kann man dann Entscheidungen zur Rettung von Menschenleben auf einer solchen Basis
vornehmen? Ist es dann nicht sicherer, direkt vor Ort
ein Lächeln zu erzeugen, auch wenn das nicht mal
einem QALY entspricht?
Menschenleben sind eine harte Währung
Wie viel muss ich geben, um ein guter Mensch zu
sein? Habe ich ein Leben auf dem Gewissen, wenn
ich nicht spende - oder noch schlimmer an PlayPumps gespendet habe? Darf ich Kinder kriegen,
wenn ich in einem anderen Land mit demselben
Geld mehr Kindern Leben schenken könnte?
Und noch viel wichtiger: Wie kann ich mich wertschätzen, wenn ich einfach nicht viel tauge? Wenn
ich nicht intelligent und diszipliniert genug bin, Informatik oder Mathe oder überhaupt zu studieren.
Wenn ich arbeitslos bin und der Welt mehr koste, als
ich ihr geben kann. Der EA postuliert: Lebensrecht
für alle, Lebenspflicht für keinen. Das ist schön. Ich
darf leben, auch wenn ich rechnerisch nicht genug
verdiene, um Menschenleben zu retten. Auch wenn
man mit meinen Lebenskosten, mehr als ein Menschenleben retten könnte.
Der EA befürwortet die Sterbehilfe für alte Menschen. Ich weiß, dass laut dem EA jeder Mensch
ein Recht auf Leben hat, aber das Prinzip eines Kosten-Nutzung-Kalküls impliziert eine radikale Denkweise. Der EA muss sich in der Philosophie, die er
vertritt, bewusst sein, welche Gedanken er in kranken, alten, behinderten und wenig leistungsstarken
Menschen auslösen kann. Und in der Außenbetrachtung von diesen.

Liebe fragt nicht – Effektiver Altruismus schon
Das, was die meisten am Effektiven Altruismus
stört, ist, dass er nicht liebt. Zumindest nicht bedingungslos. Der traditionelle Altruismus ist da anders.
Für ihn liegt der Fokus auf dem Helfenden, dem Gebenden. Gibt er sich auf, handelt er selbstlos, handelt
er altruistisch. Dieses Prinzip ist für den Einzelnen
sehr viel leichter anzuwenden. Wenn ich mich aufopfere, geht es anderen dafür besser. Der EA bezweifelt
das. Ihm ist das „Wie“ der Handlung eigentlich egal.
Er bewertet anhand der Folgen und alternativen Konsequenzen. Laut ihm gibt es lost-lost-Situationen
genauso wie win-win-Situationen. Eine gute Absicht
entbindet uns nicht von der Kritischen Reflektion aller Folgen. Das steht diametral zu dem Konzept der
(christlichen) Nächstenliebe. Mit einem halben Mantel kann keiner was anfangen? Das ist egal, es geht
um die Geste, darum, Liebe und Mitgefühl und Aufopferung zu zeigen.
Die Nächstenliebe betont die Intention der Handlung, der Effektive Altruist die Konsequenz.
FAZIT:
Der Effektive Altruismus passt zu unserer Zeit. Er
passt zu einer Zeit, in der man nach Geld, Noten und
Leistungsmaßen genauso fragt wie nach dem vegetarischen Gericht auf der Karte und Gemüse aus regional-ökologischem Anbau. Der EA erlaubt gleichzeitig die persönliche Selbstverwirklichung und eine
soziale Verantwortung. Doch an den Gedanken, dass
der neue Gutmensch nun nicht mehr von der Spar-
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YVONNE FRIEDRICH

#teamwedernochwennichmichentscheidenmüssteauchnicht

te aufopfernder Sozialarbeiter im Öko-Pulli, sondern
Business man mit Excel-Tabelle vertreten wird, muss
sich noch gewöhnt werden.
Der Effektive Altruismus öffnet neue Perspektiven für die Bewertung von Hilfsorganisationen und
persönlichen Handlungsoptionen. Er zwingt uns, bisherige Muster kritisch zu reflektieren. Allerdings mag
eine wissenschaftliche Betrachtung zwar die beste
Option sein, die wir momentan haben, wird aber vom
EA zu wenig kritisch behandelt. Die Vorteile des EA
liegen im Kleinen und quantitativ Messbaren, in Systembetrachtungen stößt er auf klare Grenzen.
Letztendlich muss der EA aufpassen, kein Ansatz der Gebildeten und Intelligenten zu sein, er gibt
bisher keine zufriedenstellende Wertschätzung gegenüber behinderten, kranken, alten und wenig leistungsstarken Menschen.

Ich mag Wespen. Na gut, sie sehen
schon ein bisschen aggressiv aus, aber
dass alle schreiend von ihnen davonlaufen, haben sie auch nicht verdient.
Ich pflege eher die Variante, mit einem
angebissenen Apfel auf sie zuzugehen,
bis sich eine gesunde Menge guten Soziallebens angesammelt hat und sie zu
– nein, streicheln vielleicht doch nicht.

FÜR INTERESSIERTE:
MacAskill, W. (2016). Gutes besser
tun: Wie wir mit effektivem Altruismus
die Welt verändern könnten. Berlin: Ullstein Buchverlag

Wenn ich wählen könnte, wäre ich gern
ein Affe – weil ich so unglaublich gern
ein Mensch bin. Nein, eigentlich stell ich
es mir einfach super vor, den ganzen
Tag in Bäumen herum zu klettern, Obst
zu essen und gelegentlich artverwandte Passanten mit Nüssen zu bewerfen.
Reizend auch die Vorstellung allzu engagierte Urwaldforscher mit lockerem
Schauspiel zu abenteuerlichen Theorien
hinzureißen.

www.80000hours.org
www.givewell.org
www.givingwhatwecan.org
www.ea-stiftung.or
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HFES-Konferenz Prag
Die Human Factors and Ergonomics Society Europa veranstaltet jedes Jahr eine Konferenz
in einer europäischen Stadt, auf der Forscher des Fachbereichs ihre aktuellen Themen, Ergebnisse und Fragestellungen präsentieren sowie sich darüber mit interessierten Kollegen
austauschen können. Dieses Jahr fand die Konferenz in der Bibliothek der Technischen
Universität Prag statt. Grundsätzlich kann jeder Interessierte daran teilnehmen, man kann
sich jedoch auch als Redner anmelden bzw. ein Poster vorstellen.

um die gleiche Fragestellung kümmert und wir somit
auf gleicher Basis über das Thema diskutieren und
uns über den aktuellen Wissensstand austauschen
konnten.
Der zweite Tag verlief dem ersten relativ ähnlich,
es gab wieder vier große Blöcke mit Unterbrechungen, dieses Mal jedoch keine Posterpräsentation. Die
Poster hingen jedoch immer noch, sodass wir uns
nun auch die der anderen genauer anschauen konnten. An diesem Tag hielt auch Prof. Linda Boyle von
der University of Washington die Keynote, einen etwas längeren Vortrag darüber, wie zunehmend automatisiert fahrende Autos sicherer designed werden
können. Im Anschluss daran luden die Veranstalter
auf das Konferenzdinner ein, welches aus einem Buffet bestand, das man auf einem über die Moldau fahrenden Boot samt Livemusik genießen konnte.
AUTOR: JANIK DOSTERT

Der erste Tag der Konferenz begann mit einer
Begrüßung durch Petr Bouchner von der TU Prag,
welcher den groben Ablauf der kommenden Tage
vorstellte. So gab es an jedem Tag größere Themenbereiche, zu denen dann jeweils die 20-minütigen
Präsentationen gehalten wurden. Gleich am ersten
Tag sollten abends auch bereits die Poster vorgestellt werden. Zunächst jedoch gab es vier große
Themenblöcke bestehend aus drei bis vier Rednern,
die von kurzen Kaffee- oder Essenspausen unterbrochen wurden. In diesen hatte man dann Zeit, detailliertere Fragen zu den Vorträgen zu stellen oder sich
einfach generell mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Das Poster, welches Lena und ich präsentierten, wurde dann über den Tag von Mitarbeitern der TU Prag aufgestellt, sodass wir uns abends
dann direkt davor stellen und jegliche Fragen dazu
klären konnten. Wir hatten sogar die Möglichkeit mit
einer Forscherin aus Norwegen zu reden, die sich

Der dritte und letzte Tag bestand nun nur noch
aus zwei Blöcken und der anschließenden Ehrung
des besten Papers sowie Posters (leider nicht unseres). Nach den Abschlussworten und einem letzten
Mittagessen begaben sich die Konferenzteilnehmer
wieder auf den Heimweg.
Insgesamt war diese Konferenz ein äußerst interessantes Erlebnis und ich kann es Studenten in allen
Semestern nur wärmstens empfehlen, sich so etwas
mal anzuschauen. Nirgends bekommt man sonst so
gute und gleichzeitig relativ ungezwungene Möglichkeiten, sich mit anderen Forschern auszutauschen
aber vor allem neue Kontakte zu knüpfen, die über
das universitäre Netzwerk hinausgehen. Zufälligerweise ist nächstes Jahr von 26. bis 29. März die Tagung experimentell arbeitender Psychologen (TeaP)
in Dresden. Also geht ruhig hin und macht euch ein
eigenes Bild, schaden kann es nicht!
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Ausbildung zum | zur

Psychologischen
Psychotherapeuten |-in
im Richtlinienverfahren

Verhaltenstherapie
Schwerpunkt:

Dritte-Welle-Ansätze
o
o
o
o

ACT
Achtsamkeitsbasierte Ansätze
Schematherapie
FAP, etc.
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Herbststaub
AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

Ach, du bist es wieder,
zwei beschämt gesenkte Augenlider
drücken auf die Erde nieder.
Ich bin nicht bunt und schön
trage nie ein Sommerkleid
bekleide Einsamkeit
bedecke Feigheit
und verschlinge Zeit.
Ein schönes Gewand.
Du betrachtest deine Hand,
kannst sie kaum halten
- seltsam, das bin ich
so viel Haut, Nagel und Falten,
so viel ich.
Du polierst dich
übersiehst mich,
reibst alles immer tiefer rein,
außen weitläufig glänzend
innen zerfressen von Grenzen.
So kann man nicht sein,
willst überhaupt mal was sein
oder zumindest so scheinen.
Manchmal versuchst du zu weinen,
aber es befreit nicht
es erschöpft nicht
es verändert nichts.
Trockene Tränen halten dicht
lassen keine Gefühle wallen,
sie haben kein Gewicht.
Am liebsten willst du fallen,
bloß ohne springen zu müssen.
Du willst deinen Kopf gegen Wände knallen,
ohne ihn heben zu können.
Du willst vielleicht mal was ritzen,
du willst spüren und schwitzen,
ohne laufen zu können.
Eigentlich willst glücklich sein,
ohne lachen zu können.
Du willst aufwachen,
ohne leben zu können.
Und langsam begreifst du
die drückende Schwere
unendliche Leere.
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Die neuen Leiden des jungen
Sebastian
Bruchstücke aus einem versunkenen Reich

"Allerdings bin ich auch kein Goethe..., aber vielleicht doch ein
Mensch." (Sebastian am 26.12.1979)
Wer ist dieser Sebastian? Ein ganz normaler junger Mensch, der in der DDR aufwächst und zur Armee eingezogen wird. In
Briefen beschreibt er sein dortiges Leben
und das Leben danach sehr anschaulich.
Sebastian kommt dabei dem Leser sehr
nahe, denn er schildert sehr gefühlvoll,
klug und für einen so jungen Menschen
erstaunlich weitsichtig seine Befindlichkeiten, seine Umgebung, die Gesellschaft.
Voller Humor reflektiert und kommentiert
er das Erlebte und zieht daraus seine persönlichen Schlussfolgerungen. Die Konsequenzen bringen ganz neue, ungeahnte
Erlebnisse und Probleme mit sich, welche
er in weiteren Briefen umfassend und sehr
unterhaltsam beleuchtet. Die Antwortbriefe einiger Familienangehöriger runden das
Bild ab und bieten so ein breites Spektrum
an Gedanken und Meinungen zu privaten,
menschlichen, und politisch-gesellschaftlichen Themen der 70er und 80er Jahre des
20. Jahrhunderts. Wir begleiten Sebastian
über einen Zeitraum von etwa acht Jahren,
Jahre in denen ein ganzes Leben liegt, so
intensiv erleben wir mit Sebastian diese
Zeit voller Umbrüche, voller Spannung, voller Dramatik, voller Emotionen, doch auch
voller Schönheit, voller Wärme, voller Nähe
und voller interessanter Beobachtungen. Er
ist ein Unangepasster, der sich auf seine
Weise an die Verhältnisse anpasst.
Insgesamt eine hochinteressante und

Erste Auflage 2016
© Franke Verlag Dresden
ISBN 978-3-946715-00-9
22,00 €

fesselnde Beschreibung des Lebens in jener besonderen, heute fast vergessenen
Zeit. Sebastian nimmt den Leser mit in seine Welt, er lässt uns teilhaben an seinen
Erlebnissen, seinen Gedanken und Gefühlen. Diese authentischen Briefe sind nicht
nur ein unverfälschtes Zeitzeugnis voller
Humor, Poesie und Weisheit, sie sind auch
von erstaunlicher Aktualität, wenn es zum
Beispiel um Betrachtungen des ehemaligen
DDR-Bürgers zur Wirtschaft und zur Flüchtlingsproblematik geht.

"Das Flüchtlingsproblem wird kaum politisch oder gar menschlich gesehen, sondern am ehesten persönlich. Das "zur Last fallen" können, die Neid erregenden
"Vergünstigungen", das Wegnehmen von Arbeitsplätzen, das "sowieso nicht fertig
werden" mit der neuen Umwelt usw. Man mag es mit vielen Argumenten bestreiten,
für mich sind es Egoismus, Neid und Mißgunst, schön bemäntelt mit Rechtschaffenheit und "Objektivität"." (Sebastian am 05.02.1980)
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Emotionsfokussierte Therapie:
Lernen, mit den eigenen Gefühlen
umzugehen
AUTOR: CHRISTIAN ENGELSCHALT

Das tolle Buch ist auch 2016 immer noch das umfassendste deutschsprachige Werk zur Emotionsfokussierten Therapie (EFT).
Es berücksichtigt die spätestens seit den 1990ern
vorliegenden Erkenntnisse der Emotionspsychologie, die zeigten, dass einige Emotionen die schnellste Reaktion auf einen Reiz darstellen, noch bevor es
zu einer zumindest prinzipiell dem Bewusstsein zugänglichen kognitiven Bewertung kommt.
Damit wurde der „quick-and-dirty“-Pfad der Bewertung einer Situation durch Emotionen endlich
in eine Richtung der kognitiven Verhaltenstherapie
(KVT) systematisch integriert. (Diese Zeilen benutzen eine Definition, die Emotionen zumindest graduell von Kognitionen abgrenzt, im Gegensatz zu
Sichtweisen, in denen praktisch jeder Vorgang in der
Psyche Kognition ist und Emotionen damit eher ein
Teilbereich von Kognition.) Das Erleben vieler Klienten, dass bestimmte Gefühle vor ihren gedanklichen
Bewertungen auftreten, wurde damit endlich als gültig anerkannt, anstatt sie dafür zu devalidieren, was
dem Ruf der KVT in der Bevölkerung stark geschadet hatte.
Gleichzeitig bietet das Buch eine der besten
Darstellungen, wie untrennbar Emotionen und Kognitionen miteinander verwoben sind. Dabei bleibt
Greenberg dann aber nicht stehen, sondern bietet
eine umfangreiche Analysemethodik, um dieses
Wechselspiel in Ordnungen zu bringen, also zu systematisieren und damit therapeutischen Interventionen zugänglich zu machen. Wobei schon die Durchschaubarmachung selbst hilfreich erscheint. Darauf
sind andere Rezensionen ausführlich eingegangen,
ebenso, auf welche Weise das Buch ihnen in ihrer
Praxis geholfen hat.
Wenn sich die Emotionen nun wieder primärer
darstellen als in der KVT sensu Beck und Ellis (Ratio-Emotive-Therapie, RET) Ende der 1990er Jahre,
bleibt doch glücklicherweise ein Rückfall in frühe
psychoanalytische Mythen aus, nach denen man
seine Emotionen einfach nur herauslassen sollte
und dann würde schon alles gut.
Wer meint, dass Greenberg mit der EFT ein uni-

versales Instrument geschaffen hat, um vor allem
Depressionen, Angststörungen und hohe Ausprä-

Emotionsfokussierte Therapie
Leslie S. Greenberg
dgvt Verlag
Erste Auflage 2006
ISBN 978-3871590580
32,00 €

gungen von Scham aufzulösen oder mit Wut umzugehen, würde seiner eigenen Sicht zu wenig gerecht.
Er betont, dass die sonstigen etablierten Techniken
ebenfalls gut und an vielen Stellen notwendig sind.
Die EFT kann dabei als eine Rahmentheorie genutzt
werden. Psychopharmaka - z.B. Antidepressiva können synergetisch wirken.
In einigen zuletzt erschienenen Psychotherapiebüchern werden auch Differenzialindikationen angegeben, wann z.B. die KVT sensu Beck, die Ellis-RET,
die Schematherapie, die hier besprochene EFT oder
auch die Acceptance-Commitment-Therapy (ACT)
sich als erstes für einen konkreten Patienten bzw.
eine bestimmte Klientin anbieten.

55

Psycho-Spiel: Finde heraus, welches
Tier in dir steckt!
Mit diesem renommierten Persönlichkeitstest wirst du in den nächsten Minuten deine
Tierpersönlichkeit erfahren und sehr viel für dein zukünftiges Leben mitnehmen.

1 Was ist das erste, was du machst, wenn du
morgens aufstehst?
A
B

C
D

Erstmal eine rauchen B:10, A:5
Lange auf dem Klo sitzen, weil ich immer wieder
einnicke L:10
Mich doch nochmal gaaanz kurz hinlegen S:10
Verschlafen vor der Kaffeemaschine stehen und
darauf warten, dass ich endlich den Lebenselixier zu mir nehmen kann O:10

2 Welches ist dein Lieblingsgericht?
A
B
C
D

Pizza S:10
Nudeln G:10
Bundesverfassungsgericht A:10
Mir schmeckt alles, solange ich dabei meine
Lieblingsserie schauen kann L:10

3 Wie würdest du Heiligabend am liebsten verbringen?
A
B
C
D

Zusammen mit meiner Familie G:10, S:5
In einer Bar mit viel Alkohol L:10
Mit FreundInnen O:10
Irgendwo ganz alleine und gaaanz weit weg B:10

4 Was davon macht dich am glücklichsten?
A
B
C

D

Eine gute Note in der Statistikprüfung O:10
„nicht prüfungsrelevant“ G:10
Wenn mich mal jemand nicht fragt, ob ich Gedanken lesen kann B:10
p<0,05 A:10

5 Wie sieht ein idealer Tag für dich aus?
A

B

C
D

Morgens um halb 10 in Deutschland ein Knoppers, danach kann kommen, was will G:5, L:5
Um 4 Uhr aufstehen, Sport, Zeitung lesen, zur
Uni/Arbeit gehen, mich ehrenamtlich betätigen,
lesen, schlafen A:10
Erst einen Kaffee, dann noch einen, dann fünf
und zum Abendessen dann Kaffee O:10
Ausschlafen, gemütliches Frühstück im Bett,
dann ein paar Folgen meiner aktuellen Lieblingsserie schauen, einmal zum Briefkasten schlurfen,
auf dem Sofa etwas lesen und dort einschlafen
S:10

6 Eine unbekannte Nummer ruft dich an. Was tust
du?
A
B
C

D

Pff! B:5, S:5
Ich gehe ran, bereue es aber im nächsten Augenblick G:10
Ich gebe die Nummer schnell bei Google ein und
recherchiere, ob es ein Werbeanruf ist. Bis ich
das herausgefunden habe, hat das Gegenüber
jedoch bereits aufgelegt A:10
Ich gehe ran, was denn sonst? L:10, O:5

7 Eine dir nahestehende Person hat Kummer.
Wie reagierst du?
A

B
C
D

Ich tue so, als wäre nichts: das Leben muss ja
weitergehen B:10
Ich empfehle der Person eine Psychotherapie
S:10
Ich mache selbst die Psychotherapie O:10
Ich erzähle einen Witz L:5 A:5

8 Wie isst du am liebsten?
A
B
C
D

In Ruhe, alleine, an einem Tisch B:10
Mit mehreren Personen G:10
Vor dem Fernseher S:10
Ich esse, wo auch immer ich etwas zwischen die
Finger bekomme A:10, O:10, L:10

Auswertung: Zähle die
durch die Fragen erworbenen Punkte pro Buchstabe
zusammen und notiere sie
hier:
G

L

9 Du läufst deinem Schwarm im Freibad über den
Weg. Wie reagierst du?
A

B

C
D

Was machst du nun?

C
D

du dich – zusammen mit dem Nachteil – am
ehesten entscheiden?

Luft anhalten, Bauch einziehen, lässig stehen
G:10, S:10
Ich versuche ihn/sie mit einer fulminanten Bombe vom 10-Meter-Brett zu beeindrucken A:10,
L:10
Ich spreche sie/ihn an O:10
Ich gleite lautlos ins Wasser und gehe auf Tauchgang, bis er/sie vorbeigelaufen ist B:10

10 Du verlierst deinen Geldbeutel.
A
B

11 Für welche der folgenden Superkräfte würdest

Ich mache mir große Vorwürfe S:10
Ich trommle einen Suchtrupp zusammen und
spüre das Ding auf – easy A:10, O:10
Geld spielt keine Rolle, also hole ich mir einfach
einen neuen L:10, B:10
Ich schaue nochmal in meine Jackentasche und
finde ihn G:10

A

B
C
D

Du beherrschst alle Sprachen – aber niemand
will mehr mit dir reden. L:10
Sehr hohe Intelligenz – aber du hast gleichzeitig
ADH-, oh, ein Eichhörnchen S:10, G:10
Übermenschliche Kraft – aber du hast Glasknochen A:10 B:10
Gedankenlesen – aber währenddessen können
alle deine Gedanken hören O:10

12 Welche ist deine Lieblingsserie?
A
B
C
D

Game of Thrones B:10
Stranger Things G:10
Scrubs O:10
How I met your mother S:10

13 Wie bitte?
A
B
C
D

Nichts, nichts. G:5, S:10
Hä? L:10
Du hast mich schon richtig verstanden! O:5
Nein, wirklich nichts… A:10, B:5

AUTOR: JULIUS STEDING

Ergebnisse: Jeder Wert pro Buchstabe entspricht dem prozentualen Anteil der entsprechenden Tierpersönlichkeit.
Der Buchstabe mit der höchsten Zahl zeigt dir deine primäre
Tierpersönlichkeit an. Diese kannst du auf den nächsten Seiten näher kennenlernen!
A

O

B

S
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G = Gorilla – Du hältst dich am liebsten unter anderen Menschen
auf, lässt dich aber auch gerne von anderen beeinflussen und
anstecken. Das sieht einem Gorilla ganz ähnlich: die können sich
nämlich an erkrankten Menschen anstecken und sich so zum Beispiel die Grippe einfangen. In der Hinsicht wäre es besser, wenn
du dich nicht so leicht anstecken lassen würdest. Unser Tipp:
Mach doch einfach mal dein eigenes Ding.

L = Löwe - Auch wenn du nach außen einen extravertierten und
teilweise wilden Eindruck machst und man es dir dementsprechend gar nicht ansieht: eigentlich bist du doch fast ganz harmlos. Wie ein Löwe - während man sich darunter ein wildes Raubtier
vorstellt, tötet es effektiv nur 20 Beutetiere im Jahr.

A = Ameise - Du bist sehr umtriebig und würdest am liebsten nie schlafen. Das macht dich
auch kurzatmig… oder vielleicht liegt es daran,
dass du – wie die Ameise – keine Lunge hast
und – ebenfalls wie die Ameise – nie schläfst?
Unser Tipp: Vermutlich solltest du sofort ärztliche Hilfe holen.

Und was sollst du nun mit dem
Ergebnis machen?
Eins ist klar: den Tipp solltest du
im Hinterkopf behalten und über
dein bisheriges tierisches Dasein reflektieren. Anschließend
kannst du dir überlegen, ob du
dir dein seelenverwandt(est)es
Tier anschaffen möchtest – ihr
versteht euch ganz bestimmt
sehr gut. Darüber hinaus bleibt
dir nicht viel übrig, als das dazugehörige Bild auszudrucken und
dir als Tattoo stechen zu lassen.
O = Oktopus – Du hast ein großes Herz, neigst
aber manchmal auch dazu, etwas zu vereinnahmend zu sein. Wie ein Oktopus: die haben
nämlich drei Herzen und acht Arme. Wenn sie
etwas einmal im Griff haben, lassen sie es so
leicht nicht mehr los. Die Aufmerksamkeit und
„Treue“ kann zwar schmeichelhaft sein, aber
auch schnell als einengend wahrgenommen
werden.

B = Bärtierchen (Tardigrada) – Du bist eher ein Einzelgänger.
Du kannst eine Menge einstecken und lässt dich nicht unterkriegen. Das ist einem Bärtierchen zum Verwechseln ähnlich.
Du kannst Temperaturen von -272°C bis zu 150°C, das Vakuum des Weltalls, das Sechsfache des Drucks am Meeresgrund
und bis zu 10 Jahre ohne Essen aushalten. Das sind wirklich
beeindruckende Eigenschaften, da kann echt niemand mithalten. Aber unser Tipp: das heißt nicht, dass du nicht auch Zeit
mit anderen Menschen bei gemütlichen 25°C und einem 1 Bar
(der mittlere Luftdruck der Atmosphäre auf Meereshöhe) bei
einem gemütlichen Picknick verbringen kannst. Wird sicherlich
schön.
Bild: "SEM image of Milnesium tardigradum in active state" von Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al. (2012). Lizenz: CC BY: 2.5 [1]

S = Salanoia durrelli – Du bist in jeder Hinsicht ganz normal: du schläfst, isst, schläfst
und isst. Es gibt nur eine Besonderheit: du
bist ein menschliches Salanoia durrelli. Egal,
was du tust, kaum jemand kennt dich. Studien zufolge hat man im Laufe seines Lebens
etwa 200 näher bekannte Personen und interagiert mit etwa 80.000 Personen – bleiben
nur noch knapp 7,5 Mrd. Menschen übrig, die
von deiner Existenz nichts wissen. Ähnlich
verhält es sich mit dem Salanoia durrelli: das
madagassische Raubtier ist eines der seltensten Tiere der Welt. Unser Tipp: siedle auf
andere Länder und Kontinente über und mache dich mit mehr Menschen bekannt.
Bild: "Salanoia durrelli" Fidimalala Bruno Ralainasolo, Durrell Wildlife
Conservation Trust. Lizenz: CC BY-SA: 3.0. [2]
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JULIUS STEDING

#teamwauwau
Lieblingstier: Mein Lieblingstier
ist der Schneeleopard, weil er viel
schläft, mit bis zu 16m am weitesten
springen und als einzige Großkatze
miauen kann <3 (da er übrigens vom
Aussterben bedroht ist, wurde 2016
zum Jahr des Schneeleoparden, um
darauf aufmerksam zu machen)
Welches Tier wärst du gerne: Ich
wäre gerne eine Sperbereule, da ich
mir das Fliegen sehr entspannt vorstelle und die Sperbereule aufgrund
ihres coolen Flugstils den Spitznamen "torpedo owl" trägt. Nur das sie
als einzige Eule tagsüber jagen geht,
stört mich ein bisschen - ich wäre
daher die erste und einzige nachtaktive Sperbereule

KATJA WADEWITZ

eindeutig #teamkatze - vor allem
mein eigener Stubentiger :)
Ein richtiges Lieblingstier habe ich eher
nicht, aber Kolibris fand ich irgendwie
schon immer toll. Vor allem wegen des
unglaublich schönen bunten Gefieders
und ihrer Art in der Luft zu "schweben".
Meines Erachtens gehören Axolotls zu
den kuriosesten Tieren, Lurche die ihr
Leben lang im Larvenstadium verbleiben
und ganze Gliedmaßen sowie Organe (sogar Teile von Gehirn oder Herz) regenerieren können. Außerdem sieht es immer so
aus, als würden sie lächeln :D
Ich weiß nicht ob man es wirklich Angst
nennen kann, aber sobald ich das leise,
hohe Surren einer Mücke höre, würde
ich am liebsten fluchtartig das Zimmer
verlassen. Kommt vermutlich vor allem
daher, dass ich ziemlich allergisch auf
Mückenstiche reagiere.
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ANTONIE BIERLING #teamkatze

Schon Salvador Dalí hat sich in eines meiner absoluten Lieblingstiere verliebt. Im Gegensatz zu ihm würde
ich es zwar nicht als Haustier halten, aber besuche es
gerne im Zoo und vielleicht ja irgendwann auch mal in
seiner Heimat in Mittel- und Südamerika: das Ozelot.
Warum? Für mich ist es die perfekte Mischung aus wild,
majestätisch und klein und niedlich... ich überspringe
die Details... die Zusammenfassung: #katze!! #liiiieeeb
#klein #weich #awwwww #soeinschönesfell.
Ein ganz verrücktes kleines Kerlchen ist der Desert Rain
Frog, Breviceps macrops. Das putzige kleine Tier lebt in
Namibia und Südafrika an Strandabschnitten zwischen
Meer und Dünen. Es hat einen für seinen Kopf und Gesicht viel zu großen Körper, der aussieht, wie ein aufgeblasener Luftballon. Dazu schaut er ziemlich griesgrämig drein und macht einen kläglichen Fieplaut, der so
gar nicht zu einem Frosch passen will. Ein eigentümliches Fröschchen zum Verlieben – wer ihn nicht kennt,
unbedingt bei youtube anschauen.
Sehr beeindruckend finde ich Chamäleons. Sie haben
ein Sichtfeld von 342°, können Stürze aus der Höhe
dadurch abfangen, dass sie ihre Lunge aufblähen und
fangen Beutetiere mit ihrer enorm schnellen Zunge und
dem darauf befindlichen klebrigen Speichel. Zudem
können sie sich in den schillerndsten und prachtvollsten Farben kleiden. Das tun sie, anders als lange Zeit
angenommen, nicht nur zur Tarnung, sondern maßgeblich zur Kommunikation, z.B. im Balzverhalten, sowie
um ihre Körpertemperatur zu kontrollieren. Kleine Kristalle in ihrer Haut reflektieren das Licht – ändert sich der
Abstand zwischen den Kristallen, beispielsweise, wenn
sich das Chamäleon aufregt, so verändert sich auch der
Farbeindruck.
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"DAS WILL ICH
AUCH MAL
MACHEN!"
Lust bekommen, selbst mal einen
Artikel zu schreiben, beim Layout
mitzuhelfen, ein tolles Foto beizusteuern oder auch bei unseren
Veranstaltungen mitzuwirken?
Ob mit einem Gastartikel oder als festes Redaktionsmitglied, Layouter*in , Schreiberling,
Organisationstalent, Fotograf*in, ... wir freuen
uns über jeden, der in irgendeiner Form mitwirken möchte.

Du fühlst dich angesprochen?
Einfach mal unverbindlich bei einem Treffen
vorbeikommen!
Wann und wo unsere Treffen stattfinden,
findest du am einfachsten über unsere Facebook-Seite heraus, oder du schreibst uns eine
Mail an zeitung@psycho-path.de.

www.facebook.com/Psychopathev/
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Ein ethischer Veganismus
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Nachsitzen bitte: ... Schnecken...
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Sächsischer Weiterbildungskreis
für Psychotherapie, Psychoanalyse und
Psychosomatische Medizin Chemnitz e.V.
Colleg für Psychotherapie, Psychoanalyse
und Psychosomatische Medizin
Chemnitz e.V.
Staatlich anerkannte Ausbildungsinstitute

Wir laden Sie ein zu unseren Ausbildungsangeboten:
∗ klinisch, tiefenpsychologisch, ganzheitlich, preiswert ∗
Ausbildung:
•
•

zum Psychologischen Psychotherapeuten
zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten

Weiterbildung:
•

für Fachärzte der Psychiatrie/Psychotherapie, der
Kinderpsychiatrie und -psychotherapie

•

für Fachärzte der Psychosomatischen Medizin und
Psychotherapie

•

zur Psychotherapie fachgebunden

Fortbildung:
•
•
•

Psychotraumatologie
EMDR-Ausbildung für Erwachsenen– und Kinderund Jugend-Psychotherapeuten
Gruppen-Psychotherapie

Kommen Sie zu uns!
Es erwarten Sie:

www.fotolia.de

•

keine versteckten oder Zusatzkosten,

•

International renommierte Dozenten,

•

Praxisnähe, kleine Lerngruppen, Studienberatung und Begleitung

•

eine faire, moderne, klinisch und tiefgründige, tiefenpsychologische und psychoanalytische
Ausbildung sowohl für den Erwachsenen– als auch Kinder– und Jugendbereich!
Bitte informieren Sie sich unter:
COPPP Chemnitz e.V.
Adelsbergstraße 163
09127 Chemnitz
Fon 0371 75016023
Fax 0371 7259937
www.fotolia.de

eMail info@coppp.de
Internet www.coppp.de

