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Liebe Leserinnen und Leser,
in unserer Gesellschaft wird viel geredet, viel geschrieben und viel diskutiert. Die Themen
kommen wie ein buntes Feuerwerk und vergehen wie zartes Grün in der brütenden
Sommerhitze. Dabei stellte sich uns die Frage, ob es überhaupt noch Themen gibt, über die
wir nicht sprechen, die unanstastbar oder gar verboten sind? Existieren noch Tabus oder ist
dieses Wort lediglich ein Relikt längst vergessener Zeiten? Dieser Frage sind wir in dieser
Ausgabe nachgegangen: Wir stellen euch Themen vor, die tabuisiert werden und stellen uns
der Diskussion, ob wir überhaupt noch Tabus brauchen oder sie jemals gebraucht haben.
Wir wünschen euch viel Vergnügen mit unseren – und den euren? - Tabus.
Die Redaktion

Am 20.11.2008 gründeten einige Interessierte den Verein Psycho-Path e.V., der ab
dieser Ausgabe der Herausgeber dieser Zeitung ist. Die Mitglieder haben sich zum
Ziel gesetzt, Studenten zu informieren und zu beraten sowie Weiterbildungen zu
unterstützen und anzubieten. Als erstes Projekt neben der Zeitung ist der Aufbau
eines Studentenforums geplant, das von Vereinsmitgliedern betreut und moderiert
wird. Du möchtest dich für den Psycho-Path e.V. engagieren? Wir bieten dir viele
weitere Betätigungsfelder und unterstützen dich auch bei der Umsetzung deiner
eigenen Projektidee.
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Tabulos?
von Jan Liebnitzky und Johanna Petzoldt

I

n der Werbung nutzt man Sex, um Parfüms
oder die neueste Merci-Kollektion
anzupreisen,
Bestattungsdiscounter
vermarkten sich mit Prepaid-Angeboten
und die Öffentlichkeit ergötzt sich an Frau
Kampuschs Megastory. Es wird unglaublich
viel dafür getan, die mediale Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen. So zu sehen bei „Big
Brother“, „Germany´s Next Top Model“
oder Deutschlands Superstarsuche - Herr
Bohlen darf dich runtermachen: Für die
Quoten! Vor allem Boulevardmedien
schlachten jedes Thema bis zum Letzten
aus. Womit kann man mehr Geld verdienen,
als mit Tabustories? Hauptsache, die Masse
frisst’s. Manche Leute sterben geradezu
für ein wenig Aufmerksamkeit, andere
beschreiben unverblümt, was sie geil macht.
Bei Google sind Millionen Einträge mit
Themen verknüpft, welche eigentlich Tabu
sind, denn im Internet findet sich alles und
jeder: In Foren wird sich zum sich selbst
essen verabredet und Pornos kann sich
heutzutage jedes Kind angucken – sogar mit
gleichaltrigen Darstellern. Was ich für den
Abend plane, kann man in meinem Blog
nachlesen und mein Beziehungsstatus ist bei
Facebook einzusehen. Ist heute etwa alles
salonfähig und erlaubt? Gibt es kein Tabu
mehr?
Das Wort Tabu stammt von den Tonga-Inseln
im polynesischen Raum . Dort galt das „Tapu“
als etwas Magisches und Heiliges, etwas das
es nicht zu berühren galt. Captain Cook hat
das Wort Tabu 1777 als Kulturimportgut von
seinen Südseereisen nach Europa gebracht,
wo es sich ab dem 20. Jahrhundert sprachlich
etablierte.
Soviel zur Herkunft, aber was versteht
man heute unter einem Tabu? Allgemein
gesprochen ist ein Tabu etwas, über das
man nicht spricht oder etwas, dass man
nicht tut. Wenn man artig grüßt, seinen
Gesprächspartner nicht mit Schimpfwörtern
überhäuft und seine Körperausdünstungen
beim Essen zurückhält, dann bezeichnen
wir das dagegen als Verhaltensregeln oder
soziale Normen. Tabus sollte man davon
unterscheiden. In der Öffentlichkeit existiert
die political correctness. Ein Mensch mit
Behinderung sollte nicht Krüppel genannt,
weder Barack Obama noch Oskar Lafontaine
sollten mit Hitler verglichen und unsere
Bundeskanzlerin sollte nicht nackt dargestellt
werden. Warum nicht? Schon die goldene
Regel besagt: „Was du nicht willst, was man
dir tu, das füge auch keinem andern zu“.
Tabus lassen sich auf
moralische

http://www.peter-lenk.de/image/jpg/haupt/ludwigserbe/globalplayer2.jpg

Handlungsmaximen zurückführen, jedoch
ebenso auf soziale Normen. Wo ist der
Unterschied? Am besten definieren wir das
Tabu als spezielle Form der Norm. Es muss
ein Extrem sein, also ein striktes Rede- und
Handlungsverbot.
Zwar kann man heutzutage zumindest in
Deutschland über alles recht freizügig reden,
doch gemacht wird es deswegen noch lange
nicht. Hat man sich schon mal Gedanken
über die externe sexuelle Befriedigung
körperlich behinderter Menschen gemacht,
bzw. schon einmal darüber gesprochen?
Grundsätzlich können wir das und tun es
vielleicht auch, doch sagen wir nicht: „Den
Krüppeln muss auch mal eine einen rubbeln“.
Meistens spricht man nämlich euphemistisch
über heikle Themen, mit einer gewissen
sprachlichen Distanz. Damit entgeht man
einerseits einer allgemeinen Empörung und
gewinnt andererseits Abstand vom Thema.
Es dient dem Selbstschutz vor der sozialen
Umwelt und den eigenen urtümlichsten
Emotionen wie z.B. Ekel. Ebenso erzählt man
nicht ausgiebig und detailreich von seinem
letzten Stuhlgang. Abgesehen davon, dass
solche Anwandlungen auf Ablehnung stoßen

würden, kann das sogar zu gesundheitlichen
Schäden führen. Denn manche Ärzte wollen
genau wissen, wann der Stuhlgang das letzte
Mal vollzogen wurde und welche Konsistenz
er hatte. Dann gibt es die erste Diagnose,
vielleicht für Sprachhemmungen. Denn
viele unserer ursprünglichen Neigungen
und Instinkte gelten heute als Tabuthemen.
Selbst wenn sie zum Leben und Überleben
notwendig sind: Dinge beim Namen zu
nennen, für die sich aber der zivilisierte
Mensch von heute zu fein ist.
Was man nicht tut: „Ich hatte Haschisch
geraucht. Als ich aufwachte, war die
Badewanne voller Blut. Da war Sabines Kopf
und ein Beckenknochen. In der Küche kokelte
der Ofen. Als ich ihn aufmachte, fielen mir
zwei Beine und ein Brustkorb entgegen. Es
stank wie in einer Grillstation “ (Polizeiverhör,
Thomas S.) Thomas S. ist bekannt geworden
unter der Bezeichnung „der Kannibale von
Koblenz“. Er hat eines der fundamentalsten
und universalsten Tabus gebrochen: Er tötete
einen Menschen und aß ihn.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Der Gedanke, Tabus würden nicht mehr
existieren ist ein Irrglaube. Selbst wenn
immer mehr Tabus gebrochen werden, heißt
das noch nicht, dass sie auch abgeschafft
werden. Außerdem entstehen neue Tabus. Zu
Barockzeiten galt es als relativ unproblematisch,
sich wochenlang nicht zu waschen. Heute
erscheint dies äußerst befremdlich. Durch die
dynamische Entwicklung einer Gesellschaft
entstehen immer neue Reizpunkte, aus denen
sich Tabus entwickeln können.
Warum aber passiert das? Wozu braucht der
Mensch Tabus?
Als eine spezielle Form der Norm,
funktionieren Tabus auch ähnlich wie diese.
Sie dienen dem eigenen Überleben und der
Arterhaltung. Viele Tabus sind daher nicht
nur moralisch sinnvoll. Mit Kot spielen kann
krank machen, Sex mit dem eigenen Bruder
kann behinderte Kinder hervorbringen und
sich von Leichen fernzuhalten, reduziert die
Gefahr sich zu vergiften.
Wesentlich gesteuert werden Tabus dabei
durch Emotionen wie Scham, Ekel oder
Empörung. Der Ekel beispielsweise wird auch
als Aversion bezeichnet. Aversion ist ein Gefühl
der Abneigung und des Abgestoßenseins. Sie
richtet sich sowohl gegen Gegenstände, wie
zum Beispiel verschimmeltes Brot, als auch
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gegen Menschen, die wir nicht ausstehen
können und sogar gegen bestimmte
Verhaltensweisen (auch die eigenen), die
wir als verabscheuend wahrnehmen. Dies
geschieht aus der Konsequenz heraus, dass
sich Tabus irgendwann mal bewährt haben.
Was ist nun mit den gesellschaftlichen Tabus,
die keinen offensichtlichen Nutzen für
Körper und Überleben haben? Luther soll
einst gesagt haben „Warum rülpset und furzet
ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket?“
Ein solcher Ausspruch ist heute undenkbar.
Körperwinde – egal welcher Art und egal
wie natürlich – möchten bitte leise und
unauffällig entfleuchen. Solche Tabus sind
aus Sozialisationsprozessen entstanden.
Freiherr Adolph Franz Friedrich Ludwig
Knigge verfasste 1788 das Buch „Über den
Umgang mit Menschen“, heute bekannt
als Knigge. Solche Werke spielen eine große
Rolle für die Entwicklung von sozialen
Tabus. Einstellungen in Gesellschaften
entstehen oft durch die Annahme, dass die
Mehrheit genauso denkt. Hört man plötzlich
von allen Seiten, dass Niesen jetzt nicht
mehr ein aufmunterndes „Gesundheit“
erfordert, sondern stattdessen ein demütiges
„Entschuldigung“ durch den Verursacher,
nimmt man an, das sei jetzt Gang und Gebe.
Ohne Frage ist ein Tabu nicht absolut,
denn es existieren Tabubrüche. Für viele

gibt es gesetzlich geregelte Sanktionen wie
zum Beispiel bei Inzest. Auch daher ist mit
einem Tabubruch ein Thema nur bedingt
freigegeben. Nur weil ein Fall öffentlich
bekannt wird, essen wir uns (noch) nicht
gegenseitig. Tabubrüche sind ja meistens
Einzelfälle. Und erst wenn ein Tabu
konsequent und von der Mehrheit gebrochen
wird, können ganze Konventionen verändert
werden. Ein Tabu kann also auch neu
entstehen oder sich verändern und bedingt
den Tabubruch, wäre es sonst nicht hinfällig,
sinnlos!?
Im Internet als neues Medium spielen
Tabus jedoch noch eine Sonderrolle. Dort
entziehen sie sich der gesetzlichen Kontrolle
weitestgehend, aufgrund der Anonymität.
Das Internet ist daher eine tabulose
Zone. Unsere Privatsphäre, bei einem
normalen Gespräch unantastbar, scheint
mit dem zwischengeschalteten Medium an
Schutzbedürfnis zu verlieren. Durch das
Internet wird die Rolle der Tabus im „realen“
Leben deutlicher. Deshalb ist es wichtig, sich
bestehende Tabus vor Augen zu führen. Nicht
damit man sie endlich brechen kann, sondern
um einen tieferen Sinn und eine Funktion
darin zu entdecken. Es scheint notwendig
diese nun auf das „Neue“ zu übertragen.
Denn Tabus, auch jene anderer Kulturen,
unterstützen das bessere Miteinander und
sind notwendig. $
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Stilmittel
Tabubruch?

In der Zeit der Motion Picture Association of
America wurden derartige Liebesbekundungen verboten. Hier kann man eine Parallele
zu nicht-westlichen Kulturen heutiger Tage
ziehen. Denn in Indien waren bis vor kurzem
Filmküsse verboten und auch gegenwärtig ist
Über „Meilensteine“ der Filmgeschichte ein Stück nackter Haut das Höchste der Gefühle.
von Evi Teuscher
Im prüden Deutschland der 60er Jahre wandelte sich die Moral durch in Mode gekommeegeln werden aufgestellt, um gebro- ne Aufklärungsfilme wie Helga - Vom Werden
chen zu werden - dieser Vorsatz gilt des menschlichen Lebens (1967), welcher auf Verfür jegliche Kunstform. Doch besonders anlassung der Bundeszentrale für gesundheitin der Filmgeschichte spielt der Regelbruch liche Aufklärung gedreht worden war. Auf
als Darstellungsform eine große Rolle. Un- die einstige Tabuisierung der Sexualität folgte
ausgesprochene Gesellschaftsregeln sollen ihre Popularisierung. Einige Auswirkungen
vorgeführt werden, um vor den Augen der sind heute noch präsent, wie die übermäßiÖffentlichkeit gebrochen zu werden. Ein sol- ge Darstellung von Sexualität in den Medien.
cher Tabubruch soll durch gesellschaftliche Die Aufklärungswelle ebnete aber auch den
Konventionen erzwungene Denkblockaden Weg für Filme, die das Ausleben sexueller
einreißen und eine kollektive Horizonterwei- Wünsche mit einem gleichgeschlechtlichen
terung bewirken.
Partner oder im Alter thematisierten.
Doch nach den Moralvorstellungen einiger Derartige Tabubrüche fördern Toleranz inKritiker hätte so mancher Film nie gedreht nerhalb der Gesellschaft und leisten einen
werden dürfen. In den USA bestimmte in wichtigen Beitrag zur Liberalisierung der Seden 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die Mo- xualmoral. Da sexuelle Tabus im Zuge der
tion Picture Association of America, was auf der Aufklärung sozialisiert worden sind, geraten
Leinwand gezeigt werden durfte:
sie jedoch stärker in den Hintergrund.

R

1. No picture shall be produced which will
lower the moral standards of those who see
it.
2. Correct standards of life, subject only to
the requirements of drama and entertainment, shall be presented.
3. Law, natural or human, shall not be ridiculed, nor shall sympathy be created for its
violation.
Diese freiwillige Selbstzensur löste sich allmählich in den 50er Jahren auf.
In Deutschland orientierte man sich damals
auch an den Grundsätzen der Motion Picture
Association of America und gründete die Freiwillige Selbstkontrolle, kurz FSK.
Heutzutage werden Filme zum Schutz der
Jugend durch die FSK geprüft und durch
Altersgrenzen gekennzeichnet. In Videotheken werden Filme, die ab 18 zugelassen sind,
vom jugendfreien Filmangebot räumlich abgegrenzt.
Excessive and lustful kissing, lustful embraces, suggestive postures and gestures, are not
to be shown.
In Sachen Erotik begann aus heutiger Sicht
alles ganz harmlos – mit einem unschuldigen Kuss. Der 20 Sekunden lange Kurzfilm
The Kiss (1896) zeigt die erste Kussszene der
Filmgeschichte. The Kiss gilt als berühmtester
US-amerikanischer Film des 19. Jahrhunderts, womöglich weil er seinerzeit den ersten
Skandal des noch jungen Mediums auslöste.

Brutal killings are not to be presented in detail.
Mit Werken wie Bonnie & Clyde (1967) fand
die Gewalt Einzug in das Medium Film. Wegen Gewaltverherrlichung wurde der Film
zunächst scharf kritisiert, später jedoch erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter
auch zwei Oskars. Im Finale des Films werden die beiden Hauptcharaktere von einem
Kugelhagel zerfetzt. Diese Szene, die damals
alle Normen sprengte, ist heutzutage „Norm“
geworden.
Die Haltung der Gesellschaft zum Thema
Gewalt ist ambivalent. Obwohl sie als sozial
unerwünscht gilt, hat sie doch eine starke Medienpräsenz. Mord und Totschlag üben Faszination aus, da sie über Alltagserfahrungen
hinausgehen. Ganze Filmgenres haben die
Gewalt zu ihrem zentralen Motiv gemacht:
Kriegs-, Horror- und Actionfilme, um nur
einige zu nennen. Kultregisseur Quentin Tarantino inszeniert in seinen Filmen wie Pulp
Fiction (1994) regelrechte Gewaltorgien. Die
schwer verdaulichen Gewaltszenen stoßen
auf Kritik, auch wenn sie eigentlich als Satireelement eingesetzt werden.
Filmische Gewaltakte sind zwar fiktional,
werden aber im Kopf des Zuschauers, dem
Ort des Tabubruchs, als real wahrgenommen.
Selbst angedeutete Szenen werden in der Fantasie Wirklichkeit.
Gewalt im Film kann zu einer Gewöhnung
führen und aggressives Verhalten fördern.
Dies ist natürlich nicht zwangsläufig der Fall,

es ist auch denkbar, dass aggressive Personen eine Vorliebe für Gewaltfilme haben.
Dennoch bleibt es fraglich, ob man diesem
ehemaligen Tabubruch etwas Positives abgewinnen kann.
No film or episode may throw ridicule on any
religious faith.
Die Filmindustrie schreckt auch nicht vor
dem letzten Geheimnis der Menschheit zurück – der Religion. In den sogenannten Jesusfilmen wird die Bibelgeschichte filmisch
umgesetzt. Einige Filmemacher erlauben es
sich dabei sogar, die Passionsgeschichte umzuschreiben.
In Die letzte Versuchung Christi (1988) zweifelt
Jesus an seiner Berufung als Gottes Sohn
und träumt vor der Kreuzigung von einem
glücklichen Familienleben mit Maria Magdalena. Protestrufe bibeltreuer Christen wurden
wach, obwohl der Film nicht als blasphemisch bezeichnet werden kann. Er verführt
lediglich zum Nachdenken, da er die menschliche Seite des Gottessohnes zeigt. Allerdings
stellt kritische Selbstreflexion ein kirchliches
Tabu dar.
Die Satire Das Leben des Brian (1979) geht
noch einen Schritt weiter als Die letzte Versuchung Christi. Brian, ein naiver, junger Mann,
wird fälschlicherweise für den Messias gehalten und findet in einer Kreuzigung sein Ende.
Auch hier war und ist der Vorwurf der Blasphemie ungerechtfertigt und tat dem Erfolg
keinen Abbruch.
Wie allen tabubrechenden Filmen wurde auch
den Jesusfilmen eine große Aufmerksamkeit
zuteil. Sie haben zu einem kritischen Umgang
mit der Religion beigetragen, führten jedoch
gleichzeitig zur Verletzung der religiösen Gefühle einiger Christen.
Für die gedankliche Freiheit des Menschen
mussten einige Tabubrüche begangen und
manchmal die Grenzen des guten Geschmacks überschritten werden. Ehemalige
Tabuthemen sind salonfähig gemacht worden und vermitteln nun eine offene und wache Lebenshaltung.
Natürlich sind längst nicht alle Tabus gebrochen worden, doch vielleicht ist das auch gar
nicht mehr nötig. Ein Zeichen dafür könnte sein, dass heutzutage nicht jeder Film mit
kontroversem Inhalt Beachtung findet. Die
größte Wirkung scheint ein Film ohnehin
zu erzielen, indem er skandalträchtige Szenen nicht direkt zeigt, sondern nur andeutet.
Zwischen den Bildern setzt die Fantasie des
Menschen ein und vervollständigt die Szene.
Darin steckt das größte Potential des Films
– in der Anregung des Menschen zum Nachdenken. $
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Einblick

Sex ist kein Tabu mehr! - Sexualität dagegen
schon...
J

eder weiß Bescheid über Sex. Jeder
kennt mittlerweile mehr als 3 Stellungen,
die meisten können sich heutzutage irgendwas unter SM vorstellen. Man hat auch schon
mal große oder kleine oder dicke oder dünne oder runde oder rote oder saubere oder
haarige oder bedeckte Geschlechtsorgane gesehen. Man könnte wirklich denken: JEDER
WEISS BESCHEID.
Tatsächlich weiß man aber umso weniger. Unser angebliches Wissen ist in Wahrheit nur ein
Sammelsurium von Einstellungen, die in den
seltensten Fällen auf Wissen basieren. Wie so
oft machen wir es uns zu einfach. Wir reden
auf die natürlichste Art und Weise über Sex
im Allgemeinen, aber wie’s gerade läuft in der
eigenen Partnerschaft, wie oft wir selbst Sex
haben und wie wir uns dabei fühlen, darüber
reden wir ungern. Sexualität ist für uns immer
noch oft beschämend. „Denn über Sexualität liest und hört man viel und gern, doch zu
seinen eigenen Problemen hält man sich –
nachvollziehbarerweise – zurück.“ (Kockett,
1988) Warum uns die Auseinandersetzung
damit so schwer fällt, knüpft sich eng an das
Tabu als solches. Der Begriff Sex oder Sexualität ist äußerst allgemein und abstrakt. Von
diesem distanzierteren Standpunkt aus fällt
es uns leichter, darüber zu sprechen. Wenn
dagegen konkrete sexuelle Verhaltensweisen
oder sexuelles Erleben thematisiert werden,
greift das stark in die eigene Intimsphäre ein.
Das macht Sexualität zu einem Tabu.
Sexualität als Tabu
Es gibt zwei Sichtweisen, die man betrachten
muss. Einerseits ist es die eigene Sexualität,
über die wir nicht gern sprechen. Andererseits sind wir ebenso befremdet, wenn uns
andere Menschen über ihre Sexualität erzählen. Banales Beispiel: die eigenen Eltern.
Wer möchte schon gern hören: „Du, als der
Papa und ich da im Heu losgelegt haben, da
ging’s richtig heiß her. So scharf war ich noch
nie vorher gewesen. Und da haben wir dich
auch gezeugt, meine liebe Sabine.“ Warum
wir das nicht hören wollen? Es geht uns ja
schlicht und einfach nichts an. Hinter solchen
Äußerungen verbirgt sich die Privatheit und
Intimität eines Anderen. Unsere Eltern sollen bitteschön einfach unsere Eltern bleiben.
Dazu gehört uns großziehen, uns zuhören,
vielleicht auch peinliche Fotos aus unserer
Kindheit zeigen, aber auf jeden Fall nicht Sex
haben. Natürlich gibt es auch Familien, in denen nicht nur über Sexualität allgemein, sondern auch ganz offen über das persönliche

Foto: Susan Jolie

von Johanna Petzoldt

Sexualverhalten der Eltern und das der Kinder gesprochen wird. In den meisten Fällen
sind das aber Details, die man nur mit dem
Partner teilt. Das kann damit zu tun haben,
dass wir unterschiedliche Rollen ausleben,
wenn wir Eltern sind oder Kind oder Partner.
Die Mutterrolle definiert sich oft über tiefe
Emotionen des Glücks, der Liebe, der Freude,
der Zärtlichkeit und der Verantwortung. Die
Rolle als Partnerin dagegen schließt Lust und
Gegenseitigkeit mit ein. Körperlichkeit und
Wärme unterscheiden sich stark, je nachdem,
welche Rolle wir einnehmen. So wollen wir
in der Regel auch nur von einem bestimmten
Menschen als Sexualpartner wahrgenommen
werden. Genauso, wie wir auch nur einen bestimmten Menschen als Sexualpartner wahrnehmen wollen.
Auch die eigene Sexualität ist ein Tabu. Wir
reden ungern darüber. Sexualität ist mit vielen Erwartungen verknüpft. Erwartungen,
die wir an uns selbst haben oder von denen
wir denken, jemand anders könnte sie an uns
haben. Hoyndorf et al sprechen von den
„realen oder vermeintlichen Erwartungen
des Partners, die maßgeblich von den allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen an
Sexualität geprägt sind.“ Der strafende Blick
geht mal wieder in Richtung Medien und die
„unkritische[…] Verbreitung von Irrtümern
und Halbwahrheiten und die hemmungslose
Vermarktung der Sexualität“ (Kockott, 1988).
Aber wenn man TV und Co. allein die Schuld
geben will, greift man zu kurz. Die verschie-

denen subjektiven Idealvorstellungen entstehen zwar auch durch Filme (Kerzen, Musik,
die ganze Nacht lang), Bücher (so bekommst
du sie alle ins Bett), Werbung (wir sind alle
rank und schlank, mit schimmernder glatter
Haut), aber nicht allein dadurch.
In unseren tagtäglichen Gesprächen mit
Freunden, Kollegen und Verwandten werden
solche heiklen Themen entweder umschifft
oder verzerrt dargestellt. Das Angeben mit
sexuellen Erlebnissen spielt eher bei Männergesprächen eine Rolle. Frauen dagegen scheinen öfter zu untertreiben. Zahlreiche Statistiken kommen immer wieder zu demselben
verblüffenden Ergebnis: Männer haben nach
eigenen Angaben mehr Sexualpartner als
Frauen. Dass diese Rechnung nicht aufgehen kann, gab vielen Meinungsforschern ein
Rätsel auf. Erklärungen finden sich in der Sozialisation. Bei Männern stehen nach wie vor
sexuelle Eroberungen bzw. sexuelle Potenz
hoch im Kurs. Frauen dagegen lernen häufiger, sich zurückzunehmen und aufzupassen.
Es gibt viele Stereotype zwischen Männern
und Frauen, die auf Alltagserfahrungen beruhen, zum Beispiel „Männer nehmen Liebe in
Kauf, um Sex zu bekommen.“ und „Frauen
nehmen Sex in Kauf, um Liebe zu bekommen.“ (vgl. Hoyndorf et. al.) Auch dadurch
können falschen Erwartungen an die eigene
Sexualität entstehen. Beispielsweise könnte
sich eine Frau, die körperliche Lust empfinFortsetzung auf der nächsten Seite...
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det, dafür schämen. Oder ein Mann, der eben
mal keine Lust hat, könnte sich als Versager
fühlen.
Die sexuellen Mythen und Ideale kommen
also nur zum Teil aus den Medien, zum Teil
aber auch aus uns selbst. Typische subtile
Idealvorstellungen listen Hoyndorf et. al.
auf. Man möchte gerne: körperlich erregt
sein und bleiben, einen Orgasmus erleben,
den Orgasmus zum richtigen Zeitpunkt erleben, sich dem Partner nahe fühlen, ein guter
Liebhaber / eine gute Geliebte sein, leidenschaftliche Lust empfinden, usw. In ihrer Gesamtheit betrachtet wird einem sofort klar,
dass man alle diese Erwartungen nicht immer
gleichzeitig erfüllen kann. Gott sei Dank wissen wir das auch instinktiv. Die meisten Menschen trennen ganz gut zwischen Ideal und
Wirklichkeit. Gängige Vorstellungen oder
Klischees haben eine Orientierungsfunktion.
Sie zeigen uns, wie Sexualität sein sollte. Problematisch werden sie aber dann, wenn sich
daraus zwanghafte Verhaltensmuster entwikkeln, zum Beispiel eine extreme Fixierung
auf den Orgasmus oder die Annahme über
die sexuelle Dominanz des Mannes. Statt sich
gehen lassen zu können (übrigens auch eine
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subtile Idealvorstellung), erlebt man die eigene Sexualität als verbissenen Leistungssport.
Häufig können daraus Probleme der Lust
und der Erregbarkeit entstehen.
Sexualstörungen
Sexuelles Erleben hat eine große Bedeutung
für die Gesamtbefindlichkeit und kann uns
im Falle einer Störung stark beeinträchtigen.
Wie die meisten Störungen entwickeln sich
auch Sexualstörungen nicht aus einer einzigen benennbaren Ursache. Sie sind vielmehr
multikausal, störungsspezifisch und individuell. Es gibt aber prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren, die
man untersuchen kann. Dazu zählen unter
anderem die so genannten Sexualängste.
Durch einen Mangel an Aufklärung, durch
Selbstunsicherheiten oder Ambivalenz in der
Beziehung können solche Ängste entstehen.
Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Tabus. Wird das Thema Sexualität in der Familie
beispielsweise als schmutzig oder als heilig dargestellt und werden Gefühle nicht offen gezeigt und kommuniziert, sind das ungünstige
Startbedingungen. Gerade in jungen Jahren
scheinen dadurch Denkfehler aufzutreten
und das kann massive Konsequenzen haben.
Diffuse Gefühle wie Schuld, Scham oder Unsicherheit gehen häufig mit sexuellen Störun-

gen einher. Der sexuelle Kindesmissbrauch
ist ein Beispiel für delinquent-paraphiles Verhalten, also kriminelles Verhalten aufgrund
unüblicher sexueller Vorlieben. Er wird u.a.
begünstigt durch die Tabuisierung normaler
sexueller Inhalte und durch ungewöhnliche
Erfahrungen mit prägendem Charakter zu
Beginn der sexuellen Entwicklung.
Es gibt drei Überarten von Sexuellen Störungen. Dem eben angesprochenen Kindesmissbrauch kann eine Pädophilie zugrunde liegen.
Diese zählt zu den sexuellen Präferenzstörungen.
Außerdem gehören auch besondere Fetische
wie der Sadomasochismus oder der Exhibitionismus in diese Kategorie.
Weit häufiger kommen jedoch sexuelle Funktionsstörungen vor. „Die häufigsten Sexualstörungen des Mannes sind Erektionsstörungen und Probleme mit der Kontrolle des
Samenergusses. Frauen leiden häufiger unter
Erregungsproblemen, mangelndem Orgasmus beim Geschlechtsverkehr und Scheidenkrampf.“ (Hoyndorf et. al., 1995)
Die dritte Gruppe bezeichnet die sexuellen
Identitätsstörungen. Dazu zählt beispielsweise der Transsexualismus, welcher nach ICD
10 den Wunsch bezeichnet, als Angehöriger
des anderen anatomischen Geschlechtes zu
leben oder anerkannt zu werden, sowie ein
Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen
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Geschlecht.
„Sexualstörungen sind eng verzahnt mit
Partnerproblemen und bedingen sich oft gegenseitig“ (Kockett, 1988) Bei Paaren ohne
Sexualstörungen entsteht Zufriedenheit auf
der Basis allgemeiner Kompatibilität. Das
beinhaltet ähnliche Wertvorstellungen, eine
ausgeglichene Machtverteilung, partnerschaftliche Interaktion, aber auch körperliche Zuwendung, Fürsorge, Vertrauen und
Toleranz. Durch eine Sexualstörung kommt
es häufig dazu, dass alle diese Aspekte in den
Hintergrund geraten und die Sexualität einen
extremen Stellenwert erhält. Deswegen treten Sexualstörungen häufig in Verbindung
mit Partnerkonflikten auf. Der Partner ist in
den meisten Fällen psychisch stark mitbelastet. Genauso kann es aber auch sein, dass die
Partnerschaft selbst eine der Ursachen ist. Wie
oben schon erwähnt, können Ambivalenzen
in der Beziehung eine Sexualstörung mit bedingen. Dann spiegelt die gestörte Sexualität
lediglich die gestörte Beziehung wider.
Wenn Sexualität einen hohen Stellenwert in
der Beziehung hat, ist es fraglich, ob Paare
auch trotz eines schlecht funktionierenden
Sexuallebens zusammen bleiben. Überraschend ist dabei, dass selbst eine enttäuschende Entwicklung nicht in jedem Fall zur
Trennung oder zur aktiven Suche nach einer
Behandlung führen. „Manche Paare bleiben
zusammen, auch wenn in Beziehung und SeTabus im Wandel der Zeit

xualität viele Probleme bestehen, da sie froh
sind, überhaupt einen Partner zu haben.“
Sexualtherapie
Das kann einer der Gründe sein, warum viele
Sexualstörungen gar nicht oder nur ungenügend behandelt werden. Die Hemmschwelle,
einen Arzt aufzusuchen und derart intime
Dinge zu besprechen, ist enorm hoch. Ein
zweiter wichtiger Punkt bezieht sich auch
auf die Hemmungen der Ärzte. Diese sind
häufig noch größer als die der Patienten. Einem Hausarzt, für viele der erste Ansprechpartner, werden in seiner Ausbildung in der
Regel kaum sexualmedizinische Grundlagen
vermittelt. „So sieht sich der Arzt zwar häufig
mit der Notwendigkeit einer konkreten Diagnose und differentiellen Therapie konfrontiert, doch es fehlt ihm, wenn er selbstkritisch
ist, Wissen und Erfahrung dazu.“ (Kockott,
1988). Dieser Missstand ist bis heut noch
nicht behoben. Häufig äußern Patienten bereits im ersten Gespräch unterschwellig ihre
Hilflosigkeit. ’Funktioniert nicht richtig’ ist dabei aber wenig aussagekräftig. Aufgrund von
Scham auf beiden Seiten werden solche Bemerkungen leider nur selten hinterfragt. Das
Überweisen zum Fachmann scheint vielen
überforderten Ärzten (und auch Therapeuten) eine sinnvolle Option, die jedoch einen
Haken hat: es gibt zu wenig Fachmänner. Das
Ausbildungsangebot ist nicht flächendeckend

organisiert und auch die Therapieangebote
sind nicht ausreichend. Allein im Bundesland Sachsen finden sich auf der Seite des
Sexualtherapie-Netzwerkes nur fünf Angebote. Wenn man davon ausgeht, dass ca. 25%
der Frauen und Männer eine problematische
Sexualität haben, ist das eine enorme Diskrepanz (genaue Zahlen sind schwierig zu bekommen aufgrund einer hohen Dunkelziffer
und aufgrund von Erhebungsproblemen).
Tatsächlich bestehen nach wie vor sexuelle
Tabus. Die eigene Sexualität ist immer noch
stark mit Scham besetzt. Und daran hat auch
die Freizügigkeit in den Medien nichts geändert. Die öffentlichen Tabus sind gebrochen. Statt aber einen liberaleren Umgang zu
fördern, spitzen sie die Lage eher noch zu,
indem noch mehr Erwartungen geschaffen
werden. Daraus resultierende Sexualstörungen greifen tief in das eigene Leben und die
Partnerschaft ein. Die Tatsache, dass die Behandlungsmöglichkeiten schwer erreichbar
und wenig akzeptiert sind, führt dazu, dass
dieses Problem auch weiterhin diskutiert
werden muss. Ziel wäre also ein offener und
gleichzeitig behutsamer Umgang mit Sex und
Sexualität, ohne der Sexualität ihren Zauber
zu nehmen oder sämtliche Geheimnisse zu
entlocken. $
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Hast du heute Abend Lust...?
Tabuthema Sex im Internet
von Michaela Puffert

I

m Internet tingeln sich Partner- und Flirtbörsen, aber auch Seiten der delikateren
Art und Weise. Schneller Sex? Affäre? Den
eigenen Körper versteigern? Eine Sexorgie
am Abend? Noch schnell einen Dreier? Ein
Date im Swingerclub? Das alles ist möglich
mit dem www. dieser Welt.
Man braucht nur den Link und los geht’s…
Begleitung eines Selbstversuchs einer Studentin Anfang 20… und ein Interview mit dem
renommierten Forscher im Bereich der Andrologie und Dermatologie PD Dr. K. Seikowski.
Die Anmeldung: Frauen-kostenlos, MännerUnkostenbeitrag ;), ein paar Fotos (un-eindeutig…), ein paar Klicks, ein paar Angaben
zu sexuellen Vorlieben, wen und was man
sucht, die sexuelle Ausrichtung, sein Status
(Single, vergeben, …). Und dann heißt es als
Frau eigentlich nur noch warten, die Nachrichten kommen von allein.
Denn man ist noch nicht einmal fertig mit
der Profilbearbeitung und schon zeigt sich
rege Aktivität im Posteingang: „Hallo SingleFrau…“
So geht es in der ersten Woche auch weiter:
unzählige Nachrichten, meist eindeutige Angebote- dafür hat man sich ja hier eingefunden (auch wenn die Betreiber sich offiziell
mit Erotik und Konversation als Hauptthematik schmücken).
Die meisten wollen hier jedoch nur eins: Sex,
schnell, unkompliziert und ohne Verpflichtung. M(an(n)) flirtet, man tauscht sexuelle
Fantasien aus - man trifft sich - Kommt es
nicht zum gewünschten „Ergebnis“, ist man
schnell abgeschrieben. Außer man trifft sich
mit Pärchen - diese suchen auch tatsächliche
Bekanntschaften und Konversationen. Bei
Männern gibt es ebenfalls Ausnahmen, Frauen sind zu allem bereit.
Das Gute als Frau: man kann wählen, denn
Auswahl gibt es genug- Vom älteren Herren
bis hin zum jungen Modeltyp, vom sexuell
Entgleisten bis hin zu „Normalität im Schlafzimmer“, vom Fetischisten zum Genießer,
von schnell bis langsam, von nah bis fern,
von Affäre bis zur Suche nach der großen
Liebe, vom Ausleben eigener Fantasien bis
hin zur Suche nach Abwechslung Man schreibt und schreibt, man tauscht sich
aus, man trifft sich: Hotel, Parkplatz, … oder
Zuhause..
Wer sich hier anmeldet, denkt, er sei offen,

wenn man sich jedoch mit Langzeit-Mitgliedern vergleicht, ist man jedoch eher prüde.
Nach 6 Wochen ist der „Spaß“ zu Ende. - Die
Bilanz: unzählige Männer, die es schaffen, einen schon mit ihren Nachrichten zu bedrängen und von denen man weiß, man möchte
sie NICHT in Realität treffen, Menschen,
die einen nicht verstehen können, wenn man
nicht täglich Sex hat, Menschen, die eine
selbst gesetzte Altersgrenze nicht akzeptieren
sowie das Tabu gewisser sexueller Praktiken,
aber auch: Liebe, unbefangene Menschen
mit denen man offen über Sexualität reden
kann, neue Bekanntschaften, nette Treffen,
die nicht unbedingt im Bett landen müssen,
gemeinsame Abenteuer, … (aber auch) Sex.

PP: „Herr Seikowski, Sie selbst haben ein
Buch herausgegeben mit dem Titel „Sexualität und Neue Medien“ , in dem sie von anonymer Äußerung der Menschen zu sexuellen Wünschen und Phantasien in Chatrooms
sprechen, von schnellen sexuellen Kontakten
und Sex-Tagebüchern, die jedem zugänglich
sind- wie kam es dazu, ein solches Buch zu
schreiben?
KS: Unter Sexualwissenschaftlern haben
wir immer wieder darüber diskutiert, ob wir
überhaupt eine Ahnung haben, wie sich das
Internet hinsichtlich seiner sexuellen Inhalte
auf die Nutzer auswirkt. Und wir mussten
konstatieren, dass wir fast nichts dazu wissen.
Auch wussten wir kaum etwas darüber, was

Allerdings: man muss dafür gemacht sein…
probierfreudig, wissen, wo seine Grenzen
sind und diese auch strikt einhalten, sonst
ist man verloren im Wirrwarr der sexuellen
Möglichkeiten. Was ist moralisch vertretbar?
Verhilft man dem verheiratetem Ehemann zu
einem Seitensprung oder nicht?
Fragen über Fragen, die jeder für sich selbst
beantworten muss.
Eins steht jedoch fest, so offen und so einfach
war es noch nie, Sex zu haben und so gefährlich wahrscheinlich auch nicht (Geschlechtskrankheiten, Ungewissheit, mit WEM trifft
man sich da genau etc.). Die Zahlen sprechen
für sich, Internetbörsen wie diese (www.joyclub.de) haben seit Jahren eine Zunahme der
Mitglieder zu verzeichnen, die Klicks auf Seiten wie www.gesext.de nehmen zu…
Doch was sagt PD Dr. K. Seikowksi (Psychologe, Uniklinikum Leipzig: Andrologie
und Dermatologie, Gesellschaft für Sexualwissenschaft) zu dieser Bewegung hin zur
anonymen Sexualität, zu Sex im Internet und
vielem mehr…?

PD Dr. K. Seikowksi

Der Mann - PD Dr. Kurt Seikowski
1974-79 Studium der Medizinischen Psychologie und Philosophie in Leningrad. 197983 wiss. Mitarbeiter im Fachbereich Psychologie der Universität Leipzig, seit 1983 wiss.
Mitarbeiter an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie sowie der
Andrologischen Abteilung der Universität Leipzig angestellt. Seit 2000 Vorsitzender
der Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V.
Forschungsschwerpunkte: Psychosomatik der Haut, Männer und Midlife-Crisis sowie
Transsexualität. Arbeitsschwerpunkte: die (vorwiegend männliche) Sexualität im
Allgemeinen sowie den Bereich Sexualität in den Medien.
Arbeitsbereiche: Lehre, Forschung sowie Psychotherapiesprechstunden für Personen
mit psychosomatischen Hauterkrankungen und solche mit unterschiedlichen
sexuellen Problemen.
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es da alles gibt. Also haben wir im Rahmen
der Gesellschaft für Sexualwissenschaft im
Jahre 2003 eine Tagung organisiert. Die Vorträge erschienen dann 2005 in schriftlicher
Form als Buch. Das neue an diesem Thema
war, dass wir es schafften, Wissenschaftler
unterschiedlicher Couleur an einen Tisch zu
holen, die sich vorher kaum kannten.
PP: Wie sieht die Entwicklung derzeit aus?
KS: Was mich als Sexualtherapeut z.Z. am
meisten beschäftigt, ist der Umstand, dass
Männer in zunehmenden Maße derart Sexseiten im Internet konsumieren und auch vor
dem Computer masturbieren, dass sie dann
kaum noch „Kraft“ haben mit ihren eigenen Partnerinnen zu schlafen. Dadurch, dass
die Flatrate immer mehr in Haushalten zum
Standard wird und der Zugang zu pornografischen Seiten im Web 2.0 (Web 2.0 – User
gestalten das Web selbst) meist kostenlos ist,
alles auch noch bequem Zuhause in einer gemütlichen Atmosphäre stattfindet, erlebe ich
immer mehr Männer, die diesem Reiz optisch
sehr stark unterlegen sind. Das Ganze kann
sich dann noch zur Sucht steigern. Zumindest
erlebe ich in meiner Sprechstunde einen dramatischen Anstieg von Internetsexsucht. Da
kommen Männer, die keine Kontrolle mehr
über ihr sexuelles Ausleben im Internet haben. Was zusätzlich auffällt, ist der Umstand,
dass wir nur sehr wenig über das sexuelle Internetverhalten der Frauen wissen.
PP: Treten dadurch neue Erkrankungen und
Störungen zutage bzw. unterstützt das Internet neben dem Ausleben der eigenen Sexualität auch das Ausleben der eigenen Störung?
KS: Ja natürlich. Die Internetsexsucht habe
ich schon erwähnt. Ein weiteres spezielles
Krankheitsbild wäre die Kinderpornografieinternetsexsucht. Obwohl diese Personen
wissen, dass ihr handeln strafbar ist, können
Sie nicht davon lassen. Das ist die eine Seite. Wenn es um das Ausleben der „eigenen
Störung“ geht, bin ich zwiegespalten. Früher
haben wir Personen mit einer sogenannten
„Störung der sexuellen Präferenz“, z.B. Fetischisten, Voyeure, Pädophile u.a. noch behandelt, weil sich diese Personen selbst für
nicht normal erklärten. Das Internet hat ihnen jedoch neues Selbstbewusstsein gegeben,
da man über die vielen Kontakte mitbekam,
dass man nicht allein ist, so dass sich viele mit
diesen „Abweichungen“ heute für normal
erklären. Deshalb beschäftigen wir uns heute
wieder mit der Frage „Was ist sexuell normal?“ Mittlerweile definieren wir die sexuelle
Normalität so, dass alles normal ist, was als
angenehm erlebt wird und nicht gegen andere Personen schädigend wirkt.
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PP: Die neuen Medien führen zu Verschuldungen der anderen Art.. Warum?
KS: Finanzielle Verschuldungen gab es früher viele, wo man für Sex-Bilder und -filme
noch per Kreditkarte zahlen musste. Diese
Seiten gibt es zwar immer noch, doch im Web
2.0 kostet vieles nichts mehr. Man schaue sich
nur die Seite www.youporn.com an. Da gibt
es jeden Tag von den Usern neue selbstgemachte Pornos, die ins Internet gestellt werden.
PP: Sehen Sie Sex-Foren im Internet als Forum für Sexsucht, als Austausch der günstigsten
Rauschdroge unserer Gesellschaft?
KS: Sexforen sind zunächst einmal sehr
harmlos. Da tauschen Menschen aller Couleur sich hinsichtlich ihrer sexuellen Phantasien aus. Mit „Sucht“ hat es erst dann etwas
zu tun, wenn psychopathologisch bedeutsame Symptome die Sucht prägen – und das
ist meistens nicht der Fall. Von Sucht sprechen wir, wenn man das eigene Verhalten
nicht mehr kontrollieren kann, also man z.B.
nicht aufhören kann, der zeitliche Aufwand
sich immer mehr steigert, Entzugssymptome
auftreten, wenn nicht mehr konsumiert werden kann u.a.
PP: Wie groß schätzen Sie den Anteil der
Menschen, die sich Sex im Internet suchen
und eigentlich psychotherapeutischer Hilfe
bedürfen?
KS: Dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen.
Ich traue mir diesbezüglich auch keine Schätzungen zu, weiß nur, dass der Anteil internetsexsüchtiger Personen in meiner Sprechstunde i n den letzten beiden Jahren enorm
zugenommen hat.
PP: Sie helfen kinderlosen Paaren zum Kinderglück und behandeln gleichzeitig Menschen mit sexuellen Fantasien der Art und
Weise, dass einem angst und bange wird. Wie
gehen Sie damit um?
KS: Ich habe damit kein Problem. Wer in
meine Sprechstunde kommt, ist ein Patient
mit Leidensdruck. Dann steht diese Person
ganz individuell im Vordergrund, egal ob es
sich um eine sexuell missbrauchte Person
oder um einen z.B. Sexualstraftäter handelt.
PP: Berührung stärkt das Immunsystem…
Auch eine ihrer Thesen, wie man lesen kannwas bringt dann das Verabreden zum Sex,
wenn Berührung so viel wichtiger ist? Versucht der Mensch damit vielleicht sein Defizit
auszugleichen?

KS: Der über das Internet verabredete – häufig auch anonyme – Sex hat mit der Form von
Berührung, die immunsystemverstärkend
wirken kann, nicht sehr viel zu tun. Dabei
geht es einfach nur darum, seine sexuellen
Phantasien ausleben zu können – ohne irgendwelche Verpflichtungen „danach“. Man
will keine Beziehung. Wir können natürlich
nicht übersehen, dass auch diese Menschen
nicht selten Beziehungswünsche haben. Vielleicht hatten sie negative Erfahrungen damit.
Aber um nicht auf alles verzichten zu wollen, bleibt dann noch der Sex. Das ist jedoch
nicht neu, hat es schon immer gegeben. Heute ist es über das Internet nur etwas einfacher
geworden, solche Kontakte zu finden. In
meiner Sprechstunde jedoch erlebe ich immer wieder Menschen, die das ausprobiert
hatten – und enttäuscht wurden. Die suchen
dann doch eine Beziehung mit Wärme und
Geborgenheit. Das bekommt man beim Sex
über das Internet eben nicht. Im übrigen
zeigt sich das auch in der Qualität der einbezogenen Körperregionen: Beim „Nur-Sex“
ist der Mundkuss eher die Ausnahme, weil
dieser von vielen als sehr inniger Beziehungsausdruck verstanden wird.
PP: Streicheleinheiten erhalten die Beziehungwarum? Bewiesen ist doch, dass Sexualität in
Partnerschaften immer mehr abnimmt?
KS: Streicheleinheiten und Sexualität sind
nun wieder zwei verschiedene Dinge: Streicheleinheiten spielen über den Körperkontakt beim Sexualverhalten natürlich eine sehr
große Rolle, doch meint „Streicheleinheiten“
viel mehr: Das ist der nette Umgang miteinander. Man sollte seinen Partner auch immer mal loben, was vom Herzen kommen
sollte. Und wenn Sexualität selbst in festen
Beziehungen immer mehr abnehmen sollte,
dann muss das mit den Streicheleinheiten
nicht genauso sein.
PP: Wie sehen Sie die Entwicklung hin zur
Kein- oder Ein-Kind-Partnerschaft bzw. zu
ständig wechselnden Sexualpartnern?
KS: Wer sich einmal fest binden will, sollte
sich vorher „ausprobieren“, damit er in einer
festen Beziehung auch einschätzen kann, wie
viel Beziehung und Sexualität ihm für das
weitere Leben wichtig sind.
Da ich selber erlebt habe, wie schön es ist,
Kinder zu haben, finde ich es etwas traurig,
wenn man sich für die Kein-Kind-Partnerschaft entscheidet. Vergessen sollten wir dabei aber nicht, dass der Kinderwunsch bei
den jetzigen Paaren immer später auftritt –
und es dann rein organisch nicht immer ganz
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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einfach ist, diesen Kinderwunsch auch zu
realisieren. Es gibt offensichtlich mehr Paare
mit gewolltem aber eben unerfüllten Kinderwunsch.
Es ist wohl auch die ökonomische Unsicherheit, sich nicht für Mehrkindfamilien zu
entscheiden. Das werden wir wohl akzeptieren müssen. Wer aus einer Mehrkindfamilie
stammt, wird sich sagen, dass es schön ist,
Geschwister zu haben…
PP: Welche Auswirkungen kann ein Seitensprung auf die Partnerschaft haben?
KS: Wenn er bekannt wird, ist es für den
anderen natürlich immer eine Enttäuschung
und bedeutet Vertrauensverlust. Dass ein Seitensprung oft etwas mit beiden zu tun hat, darüber reflektieren die wenigsten Paare. Auch
reflektieren die wenigsten Paare darüber, dass
sich jede Beziehung im Verlauf der Zeit verändert. Eigentlich sollte man sich einmal pro
Jahr gemeinsam an einen Tisch setzen und
darüber nachdenken, was anders geworden
ist. Gab es neue Unzufriedenheiten, die bisher unreflektiert blieben bzw. verdrängt wurden etc. ?
PP: Übersteht eine Paarbeziehung ständig
wechselnde Partner- z.B. bei gemeinsamen
sexuellen Erlebnissen, vielleicht sogar im Internet verabredet?
KS: Zunächst muss das jedes Paar für sich
entscheiden. In den meisten Fällen jedoch
bleibt immer einer auf der Strecke. Selbst
wenn sich der „Enttäuschte“ nicht trennt,
wird er psychosomatische Beschwerden bekommen, von einem Arzt zum anderen laufen, ehe er vielleicht irgendwann einmal zu
einem Psychotherapeuten kommt, der ihm
hilft zu verstehen, warum er sich aus einer
solchen Beziehung nicht „verabschieden“
kann.
PP: Sex auf die Sprünge helfen? Wie stehen
Sie dazu?
KS: Wer kein sexuelles Interesse hat, sollte
es nicht erzwingen. Wenn man aber in einer
festen Beziehung lebt und es sexuelle Unstimmigkeiten gibt, der eine vielleicht keine
Lust hat, diesbezüglich aber etwas für den
Erhalt der Beziehung unternehmen möchte,
dann gibt es ein riesiges Repertoire von therapeutischen Möglichkeiten… Man sollte sich
dann nicht scheuen, zu einem ausgewiesenen
Sexualtherapeuten zu gehen. Die Gründe für
z.B. sexuelle Lustlosigkeit können ja verschie-
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den sein. Beim Sexualtherapeuten erfolgt
deswegen erst einmal eine Art Diagnostik,
ehe über sexualtherapeutische Techniken gesprochen wird. Vielleicht der eine permanent
müde und erschöpft. Oder es ist nicht „der
Richtige“, „die Richtige“?
PP: Sexualität beginnt immer früher, ein
Trend mit Folgen?
KS: Das stimmt so nicht. Sexualität beginnt
nicht immer früher. Dafür gibt es keine ernst
zu nehmenden wissenschaftlichen Studien.
PP: Sie selbst forschen seit Jahren zum
Thema Sexualität, was ist Ihr aktuelles Forschungsgebiet?
KS: Ich habe mehrere Forschungsgebiete. Im
Bereich der Sexualität gibt es zwei Bereiche,
die durchaus etwas miteinander zu tun haben: „Sexualität und neue Medien“ sowie die
„Midlife Crisis des Mannes“
PP: Sie haben auch schon zum Thema
BDSM* geforscht, wie kam es dazu? Worum
ging es?
*BDSM- Bondage & Discipline, Dominance
& Submission, Sadism & Masochism, Sammelbezeichnung für eine Gruppe miteinander verwandter sexueller Vorlieben, die oft
ungenauer als Sadomasochismus oder umgangssprachlich auch als SM oder Sado-Maso
bezeichnet werden, stehen im Zusammenhang mit Dominanz und Unterwerfung, spielerischer Bestrafung sowie Lustschmerz oder
Fesselungsspielen
KS: Die meisten Forschungsthemen ergeben sich aus den Inhalten meiner psychotherapeutischen Sprechstunde. Da kommen
Patienten, wo ich mir hinterher sagen muss,
darüber weist du zu wenig Bescheid – und
dann erkunde ich diese Phänomene. Und im
BDSM-Bereich geht es oft um Frauen, die
ihre masochistischen Phantasien nicht verstehen, sie aber nicht verdrängen können und
leben wollen.
PP: Wann und wo überschreitet man die
Grenze vom normalen Sex zu sexuellen Auffälligkeiten/ Störungen?
KS: Sex bzw. Sexualität ist immer dann normal, wenn man die sexuelle Autonomie einer anderen Person akzeptiert, nichts gegen
den Willen anderer unternimmt und sexuelle
Handlungen nicht dem Zwecke dienen, einer
anderen Person zu schaden.
PP: Warum treten Formen der Sexualität wie
SM, BDSM auf ?

KS: Das sind normale Varianten der Sexualität, die in Ausnahmefällen auch pathologischen Charakter haben können. Warum es
diese Varianten gibt, hat verschiedene Gründe. In manchen Fällen wissen wir nicht, woher das kommt. Bei den pathologischen Varianten – besonders des Sadismus – spielen
Kränkungen der eigenen Männlichkeit bzw.
Weiblichkeit eine Rolle. Durch das sexuelle Quälen einer anderen Person wird dann
wieder das innere Gleichgewicht hergestellt,
wobei die Fähigkeit fehlt, sich in den anderen
hineinzuversetzen.
Beim weiblichen Masochismus habe ich
zunehmend das Gefühl, dass sich Frauen
im Widerspruch zwischen zunehmendem
Selbstbewusstsein als Frau und dem sexuellen Bedürfnis „genommen werden zu wollen“ befinden. Aber das ist eine reine Vermutung von mir, die ich wissenschaftlich nicht
belegen kann.
PP: Wie ist die Altersstruktur für Sexualität
„der besonderen Art“ oder der Suche von Sexualität im Internet?
KS: Das betrifft eigentlich alle Altersschichten. Wir wissen, dass Menschen, die
mit dem Ausleben ihrer eigenen Sexualität
unzufrieden sind, Suchende sind. Aber so
richtige Studien, die uns genaue Zahlen dazu
liefern, gibt es noch zu wenige. Vor einiger
Zeit haben wir eine Untersuchung bei Männern im mittleren Lebensalter zur Internetsexualität abgeschlossen. Dort zeigte sich, dass
in festen Beziehungen Männer immer dann
stärker auf Sex-Seiten im Internet zugreifen,
wenn sie depressiver als andere sind – und für
sie der Alltag recht langweilig ist.
PP: Mehr Männer als Frauen? Denken Männer immer an Sex? Unterscheiden wir uns in
unseren sexuellen Fantasien?
KS: Ja natürlich unterscheiden wir uns – Männer sind sehr stark optisch orientiert, Frauen
mehr auf Innigkeit bedacht. Daher kommt ja
auch der Spruch „Männer wollen immer nur
Sex, Frauen wollen immer nur Liebe“. Aber
das sind sehr starke Pauschalisierungen. Ausnahmen gibt es immer.
PP: Wie stehen Sie zu den Diagnoseziffern
im ICD-10 (F65.5 Sadomasochismus, F65.0
Fetischismus und F65.1 fetischistischer
Transvestitismus)?
KS: Die ICD-10 wird z.Z. überarbeitet – und
diese Diagnoseziffern wird es dann vermutlich nicht mehr geben. Da ist amerikanische
DSM-IV deutlich weiter. Dort wird nur noch
neutral von „Paraphilien“ gesprochen

Einblick
PP: Welche Komorbiditäten* sind nachgewiesen?
*Komorbidität- ein zusätzlich zu einer Grunderkrankung (Indexerkrankung) vorliegendes,
diagnostisch abgrenzbares Krankheits- oder
Störungsbild
KS: Komorbiditäten sind nur dann von Bedeutung, wenn bei diesen „Störungen“ andere Personen geschädigt werden. Oft gibt es
keine Komorbiditäten. Ein Diplomand (mittlerweile als Buch erschienen: Vogt – Pädophilie) von mir hat sich z.B. sehr intensiv mit
Pädophilen im Dunkelfeld beschäftigt. Wir
konnten keine psychopathologischen Auffälligkeiten feststellen
PP: Gibt es aktuelle Zahlen zu den benannten Störungsbildern?
KS: Zuverlässige Zahlen gibt es nicht. Da
wir heute vieles als normal betrachten, interessiert sich forschungsmäßig auch kaum jemand dafür.
PP: Was halten sie von Selbsthilfegruppen
wie den anonymen Sexabhängigen wie die
anonymen Sexaholiker www.sa.org oder die
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SLAA (anoyme Sex- und Liebessüchtige)
www.slaa.de?
KS: Ich finde es toll, dass es solche virtuellen
Selbsthilfegruppen gibt – und diese eigentlich nur durch das Internet möglich wurden,
da sich in einer Stadt wohl nicht ausreichend
Personen für eine spezielle sexuelle Neigung
finden würden. Außerdem ist das Internet
meist anonym. Wichtig dabei ist doch, dass
sich Betroffene erkundigen wollen, was mit
ihnen los ist, ob sie normal bzw. nicht allein
mit ihrer Neigung sind.
PP: Sie selbst sagen, Sexualität sei gesellschaftlich überbewertet und dies hätte Folgen? Warum und welche?
KS: Sexualität interessiert fast jeden Menschen und ist universell. D.h. aus einer konsum- und profitorientierten Sicht, dass man
damit viel Geld machen kann. Selbst in der
Fernsehbranche weiß man das. Wegen des
Geldes ist Sexualität in den Medien überbewertet. Es gibt viele andere Befriedigungsformen, die jedoch viel individueller sind
als all das, was mit sexueller Befriedigung zu
tun hat. Die Folgen sind, dass uns die Me-

dien mit Sexualität überschütten, wodurch
eine eigene sexuelle Lustlosigkeit die Folge
sein kann. Hatte man früher Lust auf seine Partnerin bzw. den Partner, so kann es
vermehrt vorkommen, dass diese Lust vom
Fernsehen bzw. dem Internet bereits befriedigt wurde. Seit der Zeit des „Zweitfernsehers“ individualisieren sich die Interessen in
einem Haushalt zunehmend, so dass immer
weniger Begegnung in der eigenen Wohnung
stattfindet. Gemeinsamkeiten jedoch machen
Lust aufeinander. Bei weniger Begegnung ist
dies umgekehrt. $
Nachwuchs gesucht!
Wir bieten dir Einblicke in die Welt des
Journalismus: Hast du Interesse Artikel
zu schreiben oder in Bereichen wie Organisation, Layout, Finanzen, Personal
und Image mitzuarbeiten, dann komm
einfach zu einem unserer monatlichen
Treffen. Wann diese stattfinden erfährst
du auf unserer Website:
www.psycho-path.de
Wir freuen uns auf dich!
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Praxiseinblick
Susan Jolie im Gespräch mit Doris Leoff

I

n der Reihe „Was die Zukunft bringt“ stellen wir euch diesmal Diplom-Psychologin
Doris Leoff vor, die Susan Jolie während ihres
Praktikums in Frankfurt kennen lernte. Im
Gespräch erzählt Doris Leoff, wie sie einerseits ihre eigene Firma Transfer Consulting
leitet und andererseits dieses Arbeitsgebiet
mit ihrer Arbeit als Verhaltenstherapeutin
kombiniert.

Susan Jolie:
Wir hatten uns schon darüber unterhalten,
dass du auf der einen Seite in deiner eigenen
Firma als Trainerin für Unternehmen aktiv
bist und aber auf der anderen Seite auch als
Psychotherapeutin in deiner eigenen Praxis arbeitest. Vielleicht kannst du mir einen
kurzen Einblick in deine beiden Arbeitsgebiete geben.
Doris Leoff:
Als erste Stelle nach dem Studium habe ich
eine Stelle bei einem Frankfurter Institut für
Personalentwicklung und Managementtraining gefunden. Meine Aufgabe dort war, den
Geschäftsbereich Managementtraining für
den Standort Frankfurt auszubauen. So bin
ich in den Bereich Personal- und Organisationsentwicklung eingestiegen. Dort hatte ich
dann die Chance, eine Trainerausbildung zu
absolvieren und konnte neben der Beratung
und Auftragsklärung auch selbst erste Trainingserfahrung sammeln. Meine Psychotherapieausbildung (Verhaltenstherapie) habe ich
erst vier Jahre nach Studienende begonnen.
Jolie:
Vielleicht schauen wir uns zunächst den Bereich an, in welchem du hauptsächlich arbeitest.
Leoff:
Mittlerweile macht der Bereich Personal- und
Organisationsentwicklung den Schwerpunkt
meiner Tätigkeit aus – also circa 75 Prozent.
Wir (drei Partnerinnen, alle Diplom-Psychologinnen) haben unser Beratungsunternehmen vor ca. 11 Jahren gegründet. Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Begleitung und
Gestaltung von Veränderungsprozessen in
Unternehmen, Moderation unterschiedlichster Workshops, sowie Führungskräfteentwicklung und Einzelcoachings. Zusätzlich
gibt es unsere Trainingsangebote, die von un-

Einblick
„Doris Leoff studierte Psychologie an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Von 1992-1996
baute sie den Geschäftsbereich Managementtraining und
-beratung bei einer Frankfurter Unternehmensberatung
aus – sie kümmerte sich um Vertriebsleitung,
Projektakquisition, Trainerauswahl, Trainingskonzeption
und Projektsteuerung. Seit 1997 ist sie selbständige
Beraterin und Trainerin. Im Klinischen Bereich ist
sie tätig als Verhaltenstherapeutin (Approbation als
Psychologische Psychotherapeutin), hat eine Ausbildung
in Systemischer Beratung und ist Mitglied in der GWS
(Gesellschaft für Weiterbildung und Supervision).“

seren Kunden eingekauft und dann in deren
Weiterbildungsprogramm angeboten werden.
Im Bereich Coaching von Einzelpersonen
oder kleinen Teams werden individualisierte
Fragestellungen der Coachees bearbeitet.
Oftmals geht es im Coaching um Fragen der
beruflichen Standortbestimmung und Zukunftsplanung, Konfliktinterventionen oder
um eine Art Supervision des Führungsalltags.
Jolie:
Und auf der anderen Seite steht auch noch
die Arbeit als Psychotherapeutin in der eigenen Praxis?
Leoff:
Genau. Dort arbeite ich ein bis zwei Tage
die Woche als Psychologische Psychotherapeutin. Schwerpunktmäßig führe ich Angstbehandlungen (auch Expositionen), Depressionsbehandlungen sowie Traumatherapien
durch. Die Praxis hat einen verhaltenstherapeutischen Fokus. Allerdings habe ich inzwischen auch Weiterbildungen in Traumatherapie, gestalttherapeutischer Supervision
und systemischer Beratung. Sowohl im therapeutischen als auch im Bereich Organisationsentwicklung ist eine kontinuierliche
Weiterqualifikation unerlässlich. Einerseits ist
diese kontinuierliche Qualifizierung wichtig,
um die Aktualität des Wissens zu erhalten,
andererseits ist es auch immer eine Chance
mit etwas Abstand auf die eigene Arbeit zu
sehen und Erfahrungen mit Kollegen auszutauschen. Das macht die Arbeit natürlich
immer wieder spannend und anregend.
Jolie:
Du warst eine derjenigen, von der ich das
erste Mal mitbekommen habe, dass man die
Bereiche Arbeits- und Organisationspsychologie sowie Klinische Psychologie parallel im

Berufsleben integrieren kann. Was macht für
dich persönlich den Reiz dieser Kombination
aus?
Leoff:
Den Reiz macht sowohl die Unterschiedlichkeit als auch die Schnittmenge der Arbeitsinhalte aus. So arbeite ich im Bereich
Organisationsentwicklung eher mit Gruppen
unterschiedlichster Größe (6-60 Personen),
während in die Therapie eher Einzelpersonen oder manchmal auch Paare kommen.
Im Coaching wird wie in der Therapie meist
mit Einzelpersonen gearbeitet, jedoch ist ein
Coaching zeitlich und inhaltlich sehr viel enger eingegrenzt als die Psychotherapie. In der
Therapie entsteht oftmals eine langfristigere
Bindung (bei Langzeittherapie ca. zwei Jahre).
Zwei Drittel der Personen, die zu mir in die
Therapie kommen, stehen im Arbeitsprozess,
wenn es um Probleme am Arbeitsplatz geht,
kann ich mir die Situation der Betroffenen
oftmals gut vorstellen und bei konkreten Fragestellungen gemeinsam mit den Klienten
Lösungen entwickeln. Auf der anderen Seite
kann ich bei Themen der Organisationsentwicklung, insbesondere bei Konfliktintervention, Veränderungsprozessen, die starke Auswirkungen auf die Einzelpersonen haben,
oder Einzelcoachings, durch meine Therapieausbildung schon bei der Auftragsklärung
eine viel klarere Grenze zwischen Trainingsund Therapiebereich ziehen. Hier haben wir
Psychologen, besonderes dann, wenn wir
über eine Psychotherapie-Ausbildung verfügen einen echten Wettbewerbs- und Qualitätsvorteil gegenüber Nicht-Psychologen.
Jolie:
Das hört sich natürlich sehr gut an. Doch
wo siehst du mögliche Schattenseiten dieser
Kombination?

Einblick
Leoff:
Im Gespräch mit Kollegen, die eine ähnliche
Kombination haben, habe ich als möglichen
Nachteil festegestellt, dass man nicht wie
andere Therapeuten fünf Tage die Woche
in der Praxis ist und einfach mal Patienten
„dazwischen schieben“ kann, wenn ein Klient kurzfristig einen Termin braucht. Wir
sind einfach manchmal „nicht da“, d.h. nicht
vor Ort. Deswegen habe ich mit meinen Patienten auch ganz andere Kommunikationsformen aufgenommen. Bei mir läuft zum
Beispiel auch öfter etwas per SMS, dass ich
Kontakt aufnehme und wir uns dann hinund hersimsen. Inzwischen biete ich nur
noch acht Therapieplätze an, weil neben der
Therapie auch viel administrative Arbeit anfällt. Das fängt bei der Terminvereinbarung
an und hört bei Anträgen zur Einleitung der
Psychotherapie auf.
Da ich für meine Arbeit in der Organisationsentwicklung meist außerhalb Frankfurts,
manchmal auch im Ausland arbeite, gehört
viel Disziplin dazu, die Administration à jour
zu halten. Die viele Reisetätigkeit kann auch
zur Schattenseite werden, wenn sich viele Aufträge innerhalb eines bestimmten Zeitraums
kumulieren und ich viel aus dem Koffer lebe.
Manchmal ist es schon eigenartig, vormittags
mit dem Management eines Unternehmens
Geschäftsstrategien zu diskutieren und ein
paar Stunden später mit einem Klienten zu
arbeiten, der unfreiwillig im Vorruhestand ist,
unter Depression leidet und seine Lebensperspektive verloren hat. Das heißt, man pendelt
dann zwischen zwei verschiedenen Welten.
Jolie:
Das stimmt, der Sprung ist dann manchmal
ziemlich groß.
Leoff:
Und genau das war auch während der Zeit,
wo ich die Psychotherapeutenausbildung gemacht habe, die größte Herausforderung: Ein
Jahr in der Psychiatrie arbeiten und parallel
dazu Managementberatungen durchzuführen.
Jolie:
Was sollte man denn deiner Meinung nach
beachten, wenn man sich als Psychologe
selbstständig machen will?
Leoff:
Über eine Niederlassung mit Kassenzulassung kann ich weniger sagen. Ich selbst habe
meine Therapieausbildung bei der GAP
(Gesellschaft für Ausbildung in Psychothe-
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rapie) in Frankfurt am Main absolviert. Das
Ausbildungsinstitut hat eine staatliche Anerkennung. Für mich war es genau die richtige
Ausbildung. Wir sind dort wirklich fundiert
ausgebildet worden. Wer also an einer Verhaltenstherapie-Ausbildung interessiert ist, wäre
dort gut aufgehoben.
Wenn es darum geht sich im Bereich Personalund Organisationsentwicklung selbstständig
zu machen, kann ich Jedem nur empfehlen,
erst einmal ein bis zwei Jahre fest angestellt
zu arbeiten. Berufseinsteiger haben oftmals
auch in Trainingsinstituten eine Chance. Die
Verdienstmöglichkeiten sind dort zu Beginn
oft nicht so üppig, aber in Trainingsinstituten
hat man neben der Akquise und anderen Tätigkeiten auch die Möglichkeit zu hospitieren
und vielleicht eine Trainingsausbildung zu
machen.
Schwieriger ist es, ohne Unternehmens- oder
Institutserfahrung selbstständig erfolgreich
am Markt zu bestehen. Oftmals werden auch
freie Mitarbeiten angeboten, diese bieten einen guten Einstieg in die Branche.
Jolie:
Was würdest du Berufseinsteigern mit auf
den Weg geben?
Leoff:
Zum Einstieg sollte man gar nicht so genau
schauen, dass eine Stelle nach einem bestimmten Profil eingerichtet ist, sondern eher,
ob die Kompetenzen, die man mitbringt, auf
die Stelle passen. Oder anders ausgedrückt:
Was könnte ich mit dem, was ich kann, aus einer ausgeschrieben Stelle machen. Und dann

sollte man sich in die erste Stelle richtig einarbeiten. Meine erste Stelle war gar nicht als
Psychologenstelle ausgeschrieben, ich habe
mich trotzdem beworben und überzeugen
können. Die psychologischen Inhalte habe
ich dann selbst stark eingebracht und das
würde ich auch Berufseinsteigern empfehlen – einfach zu schauen, wie man irgendwo
hineinrutschen kann und dann vor Ort Spielräume gestalten. Bei Klein- und Mittelständlern ist nach meiner Einschätzung immer
eine größere Bandbreite an Aufgaben zu bearbeiten, als in größeren Unternehmen. Auch
wenn die Stelle für Pädagogen oder Betriebswirte ausgeschrieben ist, sollte man schauen,
was man im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung vielleicht an Knowhow
einbringen kann. Wir stehen im Wettbewerb
mit Betriebswirten und Juristen. Der Bereich
Personal umfasst gerade bei Personalreferentenstellen das Thema Arbeitsrecht und da
haben Psychologen eher ein Defizit. Wichtig
wäre es deswegen, wenn es sich bereits während des Studiums ergibt, im Bereich Personalmanagement, Betriebswirtschaft oder Jura
Kompetenzen zu entwickeln – und sei es nur
als Gasthörer. Und als letztes möchte ich auf
den Weg mitgeben: ganz viel Geduld und
eine hohe Frustrationstoleranz. Das Wichtigste ist, einfach am Ball zu bleiben. Alle
finden irgendwann eine Stelle. Man darf nur
nicht aufgeben!
Jolie:
Das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen
Dank für das Gespräch! $

Transfer Consulting
http://www.transfer-consulting.de
•
Suchst du einen Praktikumsplatz in Frankfurt/Main oder Berlin? Dann
sende deine Bewerbungsunterlagen an: info@transfer-consulting.de
Gesellschaft für Ausbildung in Psychotherapie
•
http://www.gap-ffm.de
Beispiele für den Einstieg in den Trainings- bzw. Beratungsbereich
•
Lufthansa Consulting
http://www.lhconsulting.com
•
Klassische Unternehmensberatungen, wo man systemische Organisationsentwicklung lernen kann:
z.B. Königswieser Networks: http://www.koenigswieser.net
•
Einstiegsmöglichkeiten bei großen Unternehmensberatungen:
z.B. Boston Consulting Group: http://www.bcg.de
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Einblick

I

ch hatte den Flughafen erst vor wenigen
Minuten verlassen, schon schlugen mir
34°C und die tropisch-feuchte Luft entgegen.
Ja, nach 13 langen Flugstunden war ich endlich in Taiwan, der „Ilha Formosa -schönen
Insel“ angekommen…
… geplant hatte ich diesen Auslandsaufenthalt nicht. Ich bereitete eifrig meine Diplomarbeit vor, während ich noch mitten in einem
anderen Praktikum steckte aber das Angebot des DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) klang zu verlockend: Das
„Taiwan Summer Institute Program“ - ein
Vollstipendium über ein zweimonatiges Praktikum, für Studenten der Ingenieur- und Naturwissenschaften. Ich hatte zwar so meine
Zweifel als Psychologiestudentin überhaupt
eine Chance zu haben, aber einen Versuch
war es allemal wert. Die Bewerbung gestaltete sich als sehr zeit- und arbeitsaufwendig.
Neben den – natürlich englischsprachigen
– Bewerbungsunterlagen (Vita, Motivationsschreiben, Arbeitsplan) sollten Empfehlungsschreiben von mehreren Professoren
eingereicht werden. Auf die für mich sehr
überraschende Zusage musste ich ungefähr
drei Monate warten. Danach konnte ich es
kaum noch erwarten, Reisepass und Visa zu
beantragen und mich mit meiner Betreuerin
in Verbindung zu setzen.
Erst die Arbeit…
Im August war es dann soweit, und es ging
mit 19 anderen Studenten Richtung Osten.
Nach einer Woche, in der wir Land, Leute
und Sprache zumindest ansatzweise kennenlernen konnten, ging es dann auch mit dem
Praktikum los. Ich bin nach Taipeh an die
Taiwan Summer Institute
Program
•
achtwöchiges Praktikum in Taiwan
(August-September)
•
organisiert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
und dem National Science Council
(NSC) in Taiwan
•
für Studenten (im Hauptstudium)
der Ingenieur- und Naturwissenschaften
•
Bewerbungsfrist: 16.02.2009
•
Infos und Bewerbungsformulare
unter:
www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/ausschreibungen

von Anett Rambau

National Chengchi University (NCCU) an das
Institut für Psychologie gekommen und wurde von Dr. Changya Hu betreut, die an der
NCCU genauso neu war wie ich. Obwohl ich
so gut wie kein Chinesisch sprechen konnte
(und auch jetzt nicht kann), habe ich mich mit
meiner Betreuerin schnell auf meine Arbeiten einigen können. Da ich nur insgesamt 7
Wochen für mein Praktikum zur Verfügung
hatte, konnte ich keine eigene Studie bearbeiten bzw. einen Artikel dazu verfassen. Also
schrieb ich erst einmal meine Diplomarbeit
fertig und widmete mich dann dem mir zugeteilten SPSS-Datensatz. Ich war froh, mein
Notebook mitgenommen zu haben, denn mit
der chinesischen Version hätte ich wohl doch
so einige Probleme gehabt. Die Daten wurden im Rahmen einer Studie zur Auswirkung
missbräuchlicher Supervision (nicht im sexuellen Sinne) auf verschiedene Aspekte der
Arbeitszufriedenheit (körperliche Beschwerden, Angst, Depression, Kündigungsabsicht,
Frustration…) unter Berücksichtigung diverser Kontroll- (Geschlecht des Supervidanten,
Dauer der Zusammenarbeit mit dem Supervisor) und Moderatorvariablen (Selbstattribution, hierarchische Unterschiede). Klingt
kompliziert, aber die Auswertung war nicht
ganz so schwierig.
… dann das Vergnügen
Die Aufgaben waren leicht zu bewältigen,
weshalb ich umso mehr Zeit hatte, die Insel
ausgiebig zu erkunden. Außerdem konnte ich
mir meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsort

Foto: Anett Rambau

Reif für die Insel

selbst einteilen. Als Arbeitsplatz entschied ich
mich für mein Wohnheim, weil ich die klimatisierten Büros meiden wollte (Erkältungsgefahr!). Obwohl ich wegen eines Praktikums
nach Taiwan gereist bin, habe ich die meiste
Zeit mit Reisen verbracht. Kein Wunder – das
Stipendium ermöglichte mir ein gutes Leben.
Das Essen war wesentlich günstiger als hier,
aber mindestens genauso lecker (wenn man
gern asiatisch isst). Taiwan hat außerdem
für jeden etwas zu bieten, von traditioneller
Kultur bis zum Shoppingviertel ist alles dabei. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu
probieren und zu erleben. Also ging es jedes
Wochenende irgendwo anders hin. Besonders eindrucksvoll war dabei der Ausflug in
den Osten der Insel. Dort habe ich mit einigen Freunden die Taroko – Schlucht und den
umliegenden Nationalpark besichtigt. Wir
haben uns auch zum Canyoning/ river hiking (in einer Schlucht einen Wildbach raufwandern) gewagt und festgestellt, dass man
sich dabei auch nur mit Händen und Füßen
eindeutig verstehen kann. Natürlich mussten
auch traditionelle Rituale ausprobiert werden.
Die Teezeremonie ist dafür das beste Beispiel. Meine Uni lag dafür sehr günstig, direkt
unterhalb der Teeplantagen von Taipeh. Mit

Tipps zur Bewerbung:
•
Wenn du bereits Kontakte zu Hochschulen oder Firmen in Taiwan hast (Unis
findest du bei Wikipedia) erhöhst du deine Chancen das Stipendium zu bekommen. Schreib einfach Professoren an und frage, ob du im Rahmen des Programms ein Praktikum machen kannst.
•
Gib besser 2 oder 3 Gutachten von Professoren ab.
•
Überlege dir, was du in dem Praktikum machen willst. Je konkreter deine Vorstellungen sind, desto besser!
•
Gute oder sehr gute Englischnoten (vor allem Sprechen) sind natürlich von Vorteil.
Was du sonst nach wissen solltest:
•
Theoretisch kannst du dieses Praktikum auch anrechnen lassen. Ich denke jedoch am ehesten als Forschungspraktikum (es sei denn du kannst perfekt chinesisch und in einer Firma arbeiten). Zur Sicherheit solltest du vorher aber den/
die Praktikumsbeauftragte/n fragen.
•
Sinnvoll ist es, bereits vorher ein paar Brocken chinesisch zu beherrschen, da
viele Taiwaner gar kein Englisch können (Bus, Taxi, Ältere).
•
Stell dich auf hohe Temperaturen (40°C), hohe Luftfeuchtigkeit und Taifune
(starker Regen und Wind) ein. August und September sind die wärmsten Monate mit den meisten Taifunen.

Freunden bin ich dann dementsprechend oft
hin gewandert oder gefahren und habe mir
abends bei einem winzigen aber fantastischen Schälchen Tee die Skyline von Taipeh
angeschaut: ein Anblick, den ich nie vergessen und auf jeden Fall noch einmal sehen
werde! Genauso sehenswert ist die Aussicht
aus dem 89. Stockwert des 101-Towers, dem
derzeit noch (!) höchsten Gebäude der Welt.
Und wenn nicht gerade ein Taifun mit unendlich viel Regen über die Insel fegt, lohnt sich
besonders abends ein Spaziergang durch die
Hauptstadt, dann nämlich öffnen die zahlreichen Nachtmärkte der Stadt und das bunte
Treiben beginnt.
Beten für gute Noten
Auch Tempel sind in Taiwan sehr verbreitet.
Man findet sie sowohl einsam auf dem Land
als auch zwischen Banken und Hochhäusern
in den Großstädten. Der Glaube ist in Taiwan
allerdings für viele etwas Flexibles. Gebetet
werden kann bei Bedarf, dann sollte man sich
aber im richtigen Tempel an die zuständige
Gottheit wenden. Ein Student erzählte mir,
dass er immer vor Prüfungen beten geht und
um Glück bittet. Das kann er aber nicht irgendwo machen, dafür gibt es in der Stadt, in
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der er die Prüfung schreibt, einen bestimmten Tempel, den er aufsuchen muss. Kleine
Opfergaben in Form von Obst oder Gebäck
schmücken die Tempel zusätzlich und die
Räucherstäbchen verbreiten eine angenehme
Atmosphäre. Überhaupt sind die Tempel in
Taiwan sehr bunt und verbreiten Lebensfreude sobald man sie betritt.
Insgesamt habe ich den Aufenthalt sehr genossen. Mir kamen die 2 Monate wie 2 Wochen vor, aber das überrascht nicht, schließlich lernte ich jeden Tag eine neue Seite von
Taiwan kennen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Freundlichkeit der Menschen, die ich hier in Deutschland jetzt umso
mehr vermisse. Obwohl mich fast jedes Kind
anstarrte und sich insgeheim fragte, wieso
ich denn so komisch aussehe, haben sich oft
deren Eltern mit uns unterhalten und interessiert alle möglichen Fragen gestellt. Ein
Ausflug mit dem Bus blieb mir besonders
in Erinnerung. Mit Freunden sollte es an die
Küste gehen, aber ohne Haltestellenanzeige
im Bus und fehlender Ortskenntnis, standen
wir irgendwann wie Falschgeld im Bus rum.
Nachdem wir das erste Mal falsch aus- und
gleich wieder eingestiegen waren, meldete
sich kurz vor der richtigen Haltestelle plötzlich der ganze Bus zu Wort und machte uns

Foto: Anett Rambau
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Die Universität
freundlich klar, dass wir jetzt raus müssten…
Ich war absolut sprachlos. Sowas hatte ich
vorher noch nicht erlebt.
Wer sich jetzt denkt, dass der Sommer zu
schade ist für schlechtes Wetter und schnöde
Besuche im Freibad, der sollte sich fix noch
bewerben. Das Taiwan Summer Institute
Program findet nämlich jedes Jahr statt. $
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Gebrauchsanweisung für Schweden
von Romy Helm

S

eit August lebe und studiere ich nun schon
in Göteborg im Südwesten Schwedens.
Und trotz der geographischen Nähe und
der scheinbaren Ähnlichkeit zwischen
der deutschen und schwedischen Kultur,
musste ich mich anfangs sehr an den Alltag
gewöhnen.
Ich habe gelernt, dass vor allem zwei
Dinge besonders wichtig in Schweden sind:
Kollektivismus und Individualismus.
Wie schon Geert Hofstede in seiner
Untersuchung
zu
Kulturdimensionen
feststellte1, haben die Schweden einen hohen
Individualismusindex. Das heißt, jeder
kümmert sich primär um sich selbt, man denkt
hauptsächlich in der „Ich“-Dimension und
ein schwedisches Ideal lautet: jeder soll sich
selbst versorgen können und keinem anderen
zur Last fallen. Jedoch trifft dies nur auf das
Privatleben zu. Das öffentliche Leben ist von
Demokratie und Kollektivismus geprägt. Man
entscheidet alles Wichtige gemeinsam, alle
sind gleich und haben die gleichen Rechte;
eine strikte Hierarchie gibt es so nicht. Darum
spricht man jeden mit „Du“ an. Ein wenig
komisch war es für mich anfangs schon, meine
Dozenten mit Vornamen anzusprechen und
anzuschreiben. Auch muss man hier die Titel
nicht unbedingt erwähnen, auf die wird kein
großer Wert gelegt. Die Gemeinschaft wird
betont und gefördert.
Eine weitere Besonderheit ist das
Nummernziehen. Beinahe in jedem Laden
und auf jedem Amt oder der Apotheke
zieht man als erstes eine Nummer. Das
erspart das Schlangestehen und keiner kann
sich vordrängeln. Wer zuerst kommt, der
wird eben auch zuerst bedient. Und genau
bei dieser Besonderheit wird auch der hohe
Stellenwert des Individualismus deutlich: die
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physische Distanz zwischen den Menschen
ist relativ groß. Sei es in der Öffentlichkeit,
in der man es unangenehm findet, zu nah
bei fremden Menschen zu stehen und daher
lieber eine Nummer zieht, um lästiges
Anstehen dicht zusammengedrängt zu
vermeiden. Oder im Privatleben, in dem man
sich als Fremder sehr lange bemühen muss,
um wirkliche Freundschaften mit Schweden
aufbauen zu können. Schweden sind lieber
für sich in ihrem engen Freundeskreis. Das
ist eine Sache, an die ich mich erst gewöhnen
musste.
Aber trotz der Zurückhaltung kann man
auf die Hilfsbereitschaft der Schweden
vertrauen. Als Austauschstudent kann man
jeden fragen, alle helfen einem gern. Die
ungewohnt freundliche Sekretärin, oder auch
der Dozent; alle nehmen die Studenten und
ihre Probleme ernst. Nach jeder Vorlesung in
unglaublich kleinen Kursen lädt der Professor
zum Diskutieren ein, zum Bilden einer
eigenen Meinung und schließt jedes Mal mit
den Worten „Ich muss ja nicht Recht haben,
sagt mir eure Meinung.“
Man kann sich außerdem völlig frei an
der Universität bewegen, es gibt viele
Orte, an denen man zusammensitzen und
arbeiten kann. Die Türen der Professoren
stehen immer offen und es passiert auch
oft, dass man mit seinen Dozenten in den
Gemeinschaftsküchen zusammensitzt. Alles
geschieht ohne Misstrauen, denn Studenten
werden als vernünftige, mündige Personen
behandelt. Und das Schöne ist: es funktioniert.
Hier gibt es keine beschmierten Tische oder
demolierten Toilettentüren. Man gibt den
Studenten viele Freiheiten und diese wissen
sie zu schätzen. Eine andere Erfahrung, die
mir zeigte, dass es in Schweden irgendwie
anders ist, war mein erster Besuch in der
Bibliothek. Hier kann man sein Eigentum mit
sich tragen, Jacken und Taschen müssen nicht
weggeschlossen werden. Dort ist es einem
auch erlaubt, zu essen und zu trinken. In
Deutschland wäre das wohl kaum vorstellbar,
da bewegt man sich in der Bibliothek schon
mit einer Wasserflasche in der Hand am
Rande der Legalität. In Schweden vertraut
man auf die Ehrlichkeit und Vernunft der
Anderen und das ist sehr angenehm.
Neben der starken Trennung zwischen
Öffentlichkeit und Privatsphäre gab es
für mich eine andere wichtige Lektion zu
lernen: Schweden vermeiden Konflikte.
Offene Konfrontationen oder Kritik werden
als extrem unangenehm empfunden und
möglichst vermieden. Allgemein ist man
sehr darum bemüht, sein face2 zu wahren.
Das heißt, das positives Selbstbild, wie man

gern von seinem Gegenüber wahrgenommen
werden möchte. Das brachte mich als typisch
Deutsche mit meiner direkten Art schon
einige Male in merkwürdige Situationen, bei
denen ich aber erst zu spät bemerkte, dass
irgendetwas falsch lief. Zu Beginn meines
Aufenthaltes hatte ich zum Beispiel eine
Diskussion mit einem Schweden über die
extremen Probleme mit Alkoholismus und
dem allgemeinen Konsum von Alkohol,
trotz der beträchtlichen Preise. Mitten im
Gespräch bemerkte ich nebenbei, dass mein
Gesprächspartner ja auch schon ziemlich
angetrunken war. Die Kritik war offensichtlich
und der Schwede plötzlich verschwunden. Er
ging einfach weg und ich war irritiert und
ahnungslos, dass ich mit meiner direkten
Kritik genau das getan hatte, was man nicht
tun sollte. Kurz darauf kam der Schwede
wieder und nach einer Entschuldigung
meinerseits, die er dank seines Zustandes
wohl gar nicht so richtig mitbekam, konnten
wir weiterreden.
Es fällt Schweden sehr schwer, mit solchen
direkten Konfrontationen umzugehen und
meistens gehen sie einfach lächelnd weg,
anstatt sich auf Konflikte einlassen. Anfangs
fiel es mir sehr schwer, das zu erkennen
und wer weiß, wie oft ich Leuten schon in
unangenehme Situationen brachte, ohne es
zu bemerken.
Ich benötigte eine ganze Weile, sensibel
für solche kulturellen Besonderheiten zu
werden.
Leben in einer anderen Kultur birgt immer
Überraschungen, unabhängig davon, wie gut
man sich vorbereitet und wie oft man das
Land schon besucht hat. Nur, wenn man den
Alltag erfährt, kann man das wirkliche Leben
kennen lernen. Dies sind nur einige Beispiele
dafür gewesen, was mich alles überraschte,
als ich begann, mich einzuleben und wie
anders das Leben in Schweden ist. Deutsche
und Schweden unterscheiden sich in ihren
Mentalitäten sehr stark und dessen muss man
sich immer bewusst sein.
Für mich ist das Leben in Schweden anders
als erwartet, aber jede Erfahrung ist wertvoll.
Und jeder kleine kulturelle Unterschied ist
es wert, beachtet und akzeptiert zu werden,
denn das macht es schließlich erst interessant,
andere Länder kennen zu lernen. Und nur
so kann man auch im Stande sein, andere
Kulturen zu verstehen und zu schätzen. $
1 siehe auch: http://www.geert-hofstede.com/
2 vgl. Erving Goffman: The Presentation of Self in
Everyday Life. 1959
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ine belebte Hauptstraße, grauer Betonblock, im 70er-Jahre-Stil, 2. Stock, 3.
Fenster von links. Auf dem Sims liegt ein
blau- kariertes Kissen. Darauf gestützt blickt
eine ergraute Frau mit Argusaugen umher.
Zuerst nach links und dann nach rechts wendet sich ihr Blick. Hin und her, immer wieder
und wieder. Sie schimpft leise vor sich hin.
Ihre Worte werden vom Straßenlärm verschluckt. Auf dem Bürgersteig nimmt kaum
jemand Notiz von ihr. Zufällig sieht eine
junge Frau nach oben zu dem Fenster im 2.
Stock. Beim Anblick der Rentnerin hält sie
kurz in ihrem Gedankengang inne. „Dafür
wäre mir meine Zeit später zu schade“, murmelt sie und eilt weiter.

So wie ihr geht es vermutlich vielen jüngeren
Menschen. Wenn überhaupt wissen sie nur,
wie sie nicht werden wollen. Gewissermaßen
ist das eigene Altern ein Tabu für die junge
Generation. Auch wenn in den Medien immer häufiger Themen wie „Überalterung der
Gesellschaft“ oder „Nullrunden bei den Renten“ diskutiert werden, berührt dies selten die
menschlichen und persönlichen Aspekte des
Alterns. Das könnte einer von vielen Gründen sein, weshalb die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Lebensabend gescheut wird.
Auch gelingt es nur Wenigen, ihre Vorbehalte
über Bord zu werfen, welche in der Tat vielfältig sind.
Aber was genau lässt uns vor der Auseinandersetzung mit dem Alter zurückschrecken?
Die Gedanken der jungen Frau aus der geschilderten Situation verdeutlichen die Angst
vor dem, was landläufig unter der Bezeichnung „Altersstarrsinn“ bekannt ist. Diese
Befürchtungen nähren sich aus Situationen,
welche einem im Alltag widerfahren sind. Sei
es der Senior, der sich über die auf dem frisch
gemähten Rasen fußballspielenden Nachbarskinder ereifert oder die alte Dame in der
Straßenbahn, die laut lamentierend an den
anderen, angeblich rücksichtslosen Fahrgästen Anstoß nimmt. Die Liste ließe sich noch
um einige Beispiele erweitern und bildet die
Grundlage für das eigene Altern betreffende
(sich manchmal selbst erfüllende) Prophezeiungen. Werde ich mich selbst irgendwann
ebenso engstirnig, wenig tolerant und vielleicht ungerecht verhalten? Offensichtlich
werfen die negativen Aspekte ihre Schatten
weiter voraus als die positiven Seiten des Älterwerdens.
Auch die Furcht vor körperlichen Gebrechen,
die einen im Alter ereilen, lässt diese Lebensphase in wenig glanzvollem Licht erscheinen.
Neben den schwerwiegenden Erkrankungen
sind es auch die vielen kleinen Zipperlein, die
als bevorstehende Last drohen. Hört man

von Franziska Lehnig und René Dutschke

die Älteren dann noch eben darüber klagen,
wird dieses Bild vervollständigt. Fragt man
diesbezüglich nach, stellt sich jedoch heraus,
dass jenes „Jammern“ von Zeit zu Zeit zum
guten Ton gehört. Der jungen Generation
mag es unvorstellbar erscheinen, aber für die
Alten ist es gewissermaßen lieb gewonnene
Gewohnheit, sich in Gesellschaft rege über
Krankheiten und Todesfälle auszutauschen.
Doch dieses Thema gewinnt an Brisanz, sobald der eigene Partner betroffen ist. Denn in
so einem Fall verliert man häufig den wichtigsten Halt im Leben. Ohne jenen vertrauten Menschen wieder Fuß fassen zu können,
wird zu einer der schwierigsten Herausforderungen im Alter. Dass man in den späten
Jahren allein zurück bleiben muss, ist für die
meisten jungen Menschen eine weit entfernte Vorstellung, sodass sie daran kaum einen
Gedanken verschwenden. Weitaus mehr als
die Angst vor der Einsamkeit, beschäftigt die
Kontroverse um eine neue Liebe im Alter.
Auch in der heutigen Zeit werden solche spät
geschlossenen Partnerschaften nicht selten
kritisch beäugt. Die noch nicht unbedingte
gesellschaftliche Akzeptanz äußert sich unter
anderem darin, dass ein Film wie „Wolke 9“ 1)
zahlreiche zwiespältige Reaktionen auslösen
kann. Abseits jener Debatte ist es für viele
Jüngere schwer vorstellbar, dass das Gefühl
des Verliebtseins in der Jugend dem im Alter
gleichen könnte.
Alle bisher diskutierten Aspekte zeigen
hauptsächlich die Vorurteile und negativen
Assoziationen auf, welche die junge Generation in Bezug auf das Alter hat. Es ist folglich
nicht verwunderlich, dass man sich selbst lieber nicht in dieser ungünstigen Position wissen möchte.
Viele junge Menschen haben Bedenken, ob
sie im Alter noch als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen werden oder viel-

mehr in der Masse der Alten untergehen, die
man ja oft sehr stereotypisch und pauschal
beurteilt. Damit einher geht die Angst, dass
man nicht mehr ernst genommen wird. Wie
schnell werden doch Äußerungen und Erfahrungsberichte, Ansichten und Ratschläge der
Alten belächelt!
Auch das Gefühl, dass einem bestimmte
Dinge nicht mehr zugetraut werden, ängstigt.
Das betrifft zum Beispiel das Erlernen neuer
Sprachen oder den Umgang mit neuen technischen Geräten.
Nicht unwesentlich ist auch die Furcht davor,
dass man mit seinem Handeln keine wirklichen Veränderungen mehr bewirken kann.
Diese pessimistische Sicht vernachlässigt natürlich vollkommen das Positive am Älterwerden.
Mit dem Alter bricht nämlich meist ein Lebensabschnitt an, in welchem man mehr Zeit
für sich selbst hat und für die Menschen,
die einem wichtig sind. Zudem kann man
aufgrund von zahlreichen Erlebnissen und
Erfahrungen an Gelassenheit gewinnen, die
im Alltag vor Stress bewahrt. Eine Studie
von Staudinger (2000) bestätigt dies, denn
offenbar sinkt das subjektive Wohlbefinden
von Älteren nicht. Unabhängig davon, was
das Alter für einen bereithält, lohnt sich die
Auseinandersetzung mit dieser Lebensphase.
Vielleicht würde dies zu einem toleranteren
Blick auf die Generation unserer Großeltern
führen
Mit einem solchen hätte auch die junge Frau
aus der anfangs beschriebenen Szene bemerken können, dass die Rentnerin nur Ausschau
nach ihrer Brille hielt. $
1) Dieser Film greift das Thema Sexualität und Untreue
im Alter auf.

Foto: Stefan Höntzsch
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When I‘m sixtyfour
W
von Evi Teuscher

hen I get older losing my hair,
Many years from now (…)
Will you still need me, will you still feed me,
When I‘m sixty-four?

Das Radio spielt einen alten Beatles-Song,
während ich beim Einschlafen übers Altern
grüble. Wie wäre es denn tatsächlich, wenn
ich aufwachen würde und plötzlich vierundsechzig wäre? Die Musik lullt mich ein, meine
Augen werden schwer. Eine seltsame Nacht
bricht an, in der ich ständig mit stechenden
Gliederschmerzen aufwache.
Es ist noch sehr früh am Morgen, aber
schlafen kann ich beim besten Willen nicht
mehr. Erst jetzt werde ich mir des merkwürdig gedämpften Geräusches in meiner
Nähe bewusst. Scheinbar bin ich über Nacht
schwerhörig geworden, denn Ohrstöpsel trage ich keine. Das Geräusch klingt nach einem
Schnarchen, obwohl ich mich an keinen Besuch erinnern kann. Im Halbdunkel drehe
ich mich vorsichtig um und sehe einen alten
Mann in meinem Bett liegen. Vor Schreck
möchte ich auffahren, aber meine Glieder
sind ungewohnt steif, meine Bewegungen
fahrig. Zu meinem Entsetzen muss ich feststellen, dass meine Hände runzlig und sogar

mit einigen Altersflecken übersät sind.
Vorsichtig steige ich aus dem großen Ehebett um den unheimlichen Alten nicht zu
wecken. Ich begebe mich auf den Flur und
finde intuitiv das Bad. Dort hängt ein großer,
angelaufener Spiegel, welcher mir das volle
Ausmaß der Tragödie bewusst macht: Ich
bin über Nacht nicht nur einfach schwerhörig, faltig und ungelenkig geworden, ich bin
schlicht und ergreifend um vierundvierzig
Jahre gealtert. Mir starrt die Silhouette einer
rüstigen Rentnerin entgegen. Mit den Jahren
muss ich einen exzentrischen Geschmack
entwickelt haben, denn ich trage ein scheußliches Nachthemd aus weißer Spitze. Meine
ursprüngliche Haarfarbe scheint sich größtenteils verabschiedet zu haben. Versteckt
zwischen tristem grau sind nur wenige farbige Strähnen geblieben.
Langsam löse ich mich von meinem Spiegelbild und öffne den knarzenden Badezimmerschrank. Mir fallen zwei Pillendosen
entgegen. Auf der einen steht ein Männername, vermutlich der des Alten im Bett – mein
Ehemann. Die andere Dose ist mit meinem
Namen beschriftet. Sieben Fächer für die
einzelnen Tage der Woche, morgens, mittags
und abends, sind gefüllt mit bunten Tabletten
aller Art. Ich bekomme es mit der Angst zu
tun und möchte gar nicht wissen, welche Zipperlein ich mit den Jahren angehäuft habe.
Ich beschließe, zwei Tabletten aus dem Döschen mit der Aufschrift „Montag morgens“

zu nehmen, gegen was weiß ich nicht.
Das Telefon klingelt, ich folge dem gedämpften Ton und mein Weg endet vor einem Apparat mit riesigen Tasten. Ich lasse es noch
einige Male klingeln, bevor ich mich dazu
durchringe abzuheben. Meine Stimme klingt
rau: „Hallo?“ –„Mama, wie oft muss ich dir noch
sagen, dich am Telefon doch bitte mit deinem Namen
zu melden?!“ Vor Schreck lasse ich den Hörer
fallen und lege auf.
Ich fühle wie die Müdigkeit sich in meinem
Körper ausbreitet und begebe mich gemächlich ins Schlafzimmer. Dort betrachte ich ein
staubiges Foto auf dem Nachttisch. Zu sehen ist ein pausbäckiger Junge mit Schultüte,
wahrscheinlich mein Enkel.
Mein anfängliches Entsetzen über das Alter
wandelt sich allmählich in Zufriedenheit.
Auch wenn ich nicht mehr die Jüngste bin
habe ich zumindest eine Familie, die mich auf
meinem Lebensweg begleitet. Altern mit all
seinen Unannehmlichkeiten scheint der Preis
für die Chance auf ein erfülltes Leben zu sein.
Mit dieser neu gewonnenen Lebenserfahrung
lege ich mich in das eichene Ehebett neben
meinen schnarchenden Mann.
Wieder um vierundvierzig Jahre verjüngt wache ich in meinem schmalen Bett auf. Im Radio läuft noch die letzte Strophe eines alten
Beatles-Songs:
Will you still need me, will you still feed me,
When I‘m sixty-four? $
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Über die Computerspiele
von Michael Hartmann

W

enn man sich das Thema und die
Überschrift dieses Artikels vor Augen
führt: Wie lautet der erste Gedanke? Für den
Fall, dass er klar genug formuliert werden
kann, ist er wahrscheinlich mit Aggression
assoziiert. Nun ja, manch Spieler assoziiert
da anders.
26. April 2002: Der Tag, an dem Robert
Steinhäuser am Gutenberggymnasium 16
Menschen erschoss. Unmittelbar danach
wurde bekannt, dass der unscheinbare
Jugendliche seine Freizeit gerne mit
Computerspielen verbracht und bevorzugt
Titel wie „Counterstrike” oder „Soldier
of Fortune” gespielt hatte, bei denen
offensichtliche
Gewaltdarstellungen
innerhalb nachvollziehbarer Szenarios als
elementarer Spielbestandteil integriert sind.
Im Zusammenhang mit dem Amoklauf eine
Feststellung, die prompt zu Konsequenzen
führte: Neben der zunehmenden Polarisierung
öffentlicher Meinung im Hinblick auf virtuelle
Gewalt wurde ab Juni 2002 das deutsche
Jugendschutzgesetz schrittweise verschärft,
derzeit eines der strengsten weltweit. So ist
in Deutschland die Alterskennzeichnung von
Computerspielen seit 2003 verpflichtend,
entsprechende Hinweise auf der Verpackung
fallen deutlich größer aus als im europäischen
Vergleich. Aufgrund konsequenter Zensur
erfolgen oft Anpassungen der Spiele allein für
den deutschen Markt, damit diese überhaupt
erscheinen dürfen bzw. eine breitere
Zielgruppe erreichen.
Tatsächlich gibt es genug lohnenswerte
Gründe für eine Abweichung vom bisher
äußerst stereotypen Meinungsbild. Muss

man denn unbedingt Bayerns ehemaligem
Ministerpräsident
Günther
Beckstein
nacheifern, der so genannte “Killerspiele”
gesetzlich wie Kinderpornografie einstufen
wollte?
Zunächst einmal: Nicht überall fristen
Computerspiele
ein
gesellschaftliches
Nischendasein wie in Deutschland. In Südkorea
existiert geradezu eine virtuelle Alltagskultur,
e-sport („elektronischer Sport“) wird auf
Großveranstaltungen und im Fernsehen
glamourös vor einem riesigen Publikum
inszeniert. Aber auch Länder wie Finnland
oder die USA gehen mit dem Phänomen
ganz anders um. Interessanterweise werden
in den Vereinigten Staaten nicht primär
die gewalthaltigen Inhalte der Videospiele
öffentlich angeprangert, sondern vor allem
sexuelle Darstellungen, wie sie beispielsweise
in der „Hot Coffe”-Modifikation von GTA
San Andreas vorkommen.
Angesichts eines weltweiten Umsatzes der
Spielebranche von ca. 40 Mrd. € pro Jahr - mehr
als Hollywood plus alle anderen Filmstudios
der Welt zusammen - sollte man stutzen.
Und wenn dann sogar eine Verdopplung
dieses Betrages innerhalb von fünf Jahren in
Aussicht steht, ja damit ebenfalls der Umsatz
der Musikindustrie übertroffen wird, dürften
wir erst recht nicht in Erklärungsnot für
dieses Phänomen geraten.
Wo genau sind eigentlich hauptsächliche
Ursachen für die unerhörte Faszination zu
suchen, welche Computerspiele zuweilen
entfalten? Vielleicht hätte man den 24jährigen Südkoreaner darauf ansprechen

Screenshot : Call of Duty: World at War (PC)

sollen, der 2002 nach 86 Stunden ohne Schlaf
und Nahrungsaufnahme auf der Toilette
eines Internetcafés tot zusammenbrach.
Möglicherweise wissen aber auch einige der
abhängigen „World of Warcraft” - Spieler
genauer Bescheid, wie real die unangenehmen
Konsequenzen virtueller Sucht manchmal
sein können.
Das eigentliche Problem ist nicht die
Gewaltdarstellung in Computerspielen auch dann nicht, wenn sie absolut realistisch
und blutig ausgeführt gegen animierte
Menschen innerhalb gängiger Spielkonzepte
daherkommt. Hinter dieser Aussage verbirgt
sich keine platte Behauptung, wie noch
dargestellt werden soll.
Inzwischen verweisen Forscher auch in
Deutschland verstärkt auf den Suchtfaktor
virtueller Vergnügen. Das Belohnungssystem
des Gehirns steht dabei im Mittelpunkt, denn
es schüttet während des Spielerlebnisses
kontinuierlich kleinere Mengen an Dopamin
aus und hält den Spieler damit „bei
Laune”. Solche Erklärungen werden auch
im Zusammenhang mit Drogenkonsum,
Alkoholrausch oder kriminellem Verhalten
angebracht, meistens ohne dass eine klare
Differenzierung erfolgt.
Der Psychiater Oliver Billke äußert in einer
ARD-Dokumentation
unter
anderem
Folgendes (leider wurde hier nicht näher
kommentiert): Unser Gehirn ist beim
Computerspielen so aktiv wie sonst nur
im realen Leben. Es ist viel gereizter als
beispielsweise beim Fernsehen oder Lesen.
Das ist die eigentlich beeindruckende
Feststellung. Zugespitzt sollte man sich sogar
noch die Frage stellen, wie oft wir eigentlich 6
Stunden am Stück im realen Leben intensivste
Momente (nahezu) ohne Unterbrechung
erleben. Was nämlich eine vollkommen
gewöhnliche virtuelle Erfahrung ist.
Dazu nun folgende These:
Das anhaltende Suchtverhalten beim Spielen
eines Computerspiels entsteht, da die Realität
insbesondere auf Ebene der Emotionen
nachgebildet wird. Diese Nachbildung ist
vielfach sogar noch intensiver, differenzierter
und konsistenter als die emotionale
Beschaffenheit der Realität selbst.
Erst einmal sind spezifische Einschränkungen
zu erwähnen, denn die hervorgerufenen
Emotionen in virtuellen Welten setzen

Der 2. Weltkrieg ist vor allem Schauplatz in Action- und Strategiespielen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Screenshot: Guitar Hero: Aerosmith (PS 3)

Der Erfolg der Guitar-Hero-Serie beruht auf dem mitreißenden Nachspielen bekannter
Metal- und Rocksongs.
Über die Computerspiele
Fortsetzung von Seite 21
ganz bestimmte Schwerpunkte. Egal, in
welchem Genre wir uns bewegen, immer von
Bedeutung ist das Gefühl des Erfolgs, der
Verbesserung, des Gewinnes, welches perfekt,
wünschenswert und überdimensioniert in nur
allen denkbaren Facetten abgebildet werden
kann. Die Fähigkeiten eines selbst erstellen
Helden lassen sich in Rollenspielen steigern,
große Taktikschlachten gegen fantasievolle
Gegner bestreiten, Autorennen gewinnen
oder kniffelige Rätsel lösen. Allerdings
sollte man nicht den Fehler begehen, das
Erfolgsprinzip isoliert zu betrachten. Die
ganz entscheidende emotionale Tiefe erhält
ein Spiel nämlich dadurch, dass sich seine
Inhalte an soziale Situationen koppeln. Als
Held erfülle ich Aufgaben für die friedliebende
animierte Bevölkerung, Autorennen werden
gegen und mit anderen realen Personen oder
künstlichen Intelligenzen ausgetragen, bei
auffällig gewalthaltigen Programmen wie
„Counterstrike” spielt oftmals Teamplay und
Fairness die entscheidende Rolle.
Doch welche Bedeutung hat Gewalt für die
intensive emotionale Beschaffenheit von
Computerspielen eigentlich? Hier lautet
die entscheidende Schlussfolgerung, dass
Aggression schlicht und einfach zu einer
kohärenten emotionalen Wahrnehmung
dazugehört. Davor sollten wir natürlich
nicht erschrecken, sondern einen Blick in
die Realität riskieren. Bedeutende aggressive
Komponenten finden sich hier nämlich z. B.,
wenn der Lehrer die Schüler zurechtweist,
man seinen eigenen Standpunkt verteidigt
oder auf einen Diebstahl mit Ärgergefühlen
reagiert. Übrigens auch beim Sex.
In einer Hinsicht unterscheidet sich die
alltäglich empfundene Aggression allerdings

von deren virtueller Nachbildung: Sie mag im
Durchschnitt tatsächlich geringer ausfallen.
Doch das ist nicht Punkt. Die gesamte
emotionale Erregung in einem guten PC-Spiel
- sei sie erfolgsorientiert, sozial motiviert und
sozusagen „notwendigerweise” gewalthaltig
- fällt viel häufiger viel stärker aus als im
realen Leben. Starke Aggression relativiert
sich, wenn sie neben noch stärkeren Erfolgsoder Angstgefühlen etc. vermittelt wird, man
beachte das.
Die bunte Vielfalt an emotionalen Erfahrungen
allein kann den Suchtfaktor jedoch nicht
erklären, denn dem Menschen geht es
grundsätzlich nur dann besonders gut, wenn
alle abwechslungsreichen Gegebenheiten
seiner Umwelt möglichst kontinuierlich und
geordnet auf ihn einströmen. So möchten
wir regelmäßig im prall gefüllten Supermarkt
einkaufen gehen können, ohne befürchten zu
müssen, nicht das Richtige zu finden oder leer
auszugehen. Nun wird der Mensch - insofern
er eben eine solche stimulierende stabile
Umwelt vorfindet - sich bevorzugt daran

anpassen. Dieser Prozess erfolgt, und das
ist ganz bedeutend, auf mehreren Ebenen.
Betont werden sollen hier die Ebenen der
Kognition, der Emotion und des Verhaltens.
Für ein Computerspiel sieht diese Anpassung
dann folgendermaßen aus:
Der leidenschaftliche Spieler wird vor
allem stärkste und vielfältigste Emotionen
entwickeln, weil die virtuelle Umwelt viele
angenehme emotionale Signale aussendet.
Derselbe Spieler wird ebenfalls ziemlich
bedeutsame Kognitionen generieren, insofern
er geschickt taktieren oder sich komplizierte
Anordnungen von Räumen merken muss, was
beispielsweise bei „Counterstrike” der Fall ist.
Jedoch - und das muss hervorgehoben werden
- überragt die Intensität der Emotionen die
der Kognitionen insgesamt sehr deutlich.
Noch eklatanter gestaltet sich allerdings
das Verhältnis zwischen Emotionen und
Verhalten: Zu keiner Zeit führt der Spieler
großartig physiologisches Verhalten aus,
bewegt allenfalls ein paar Finger über die
Tastatur bzw. verschiebt die Maus. Was ist die
reale Konsequenz dieser Zockertätigkeit?
Beschäftigt sich ein Mensch lange genug
mit virtuellen Welten, wird er beginnen,
die dort empfundenen Gefühle auf die
Realität zu übertragen. Er wird einen sehr
differenziert ausgeprägten Erfolgswillen
entwickeln, zusammen mit spezifischen
sozialen Bedürfnissen und - zum geringsten
Teil - bestimmten aggressiven emotionalen
Tendenzen. Da er aber nicht gelernt hat, diese
Gefühle in einen (quantitativen) Einklang mit
seinem Verhalten zu bringen, kommt es in
vielen Fällen zu sehr unschönen Resultaten.
Zwar hat dieser Spieler ein großes Interesse,
Klassenarbeiten in der Schule gut zu
bestehen, Erfolgsmotivation liegt ja vor,
allerdings ist er kaum in der Lage, das
dafür notwendige Lernverhalten zu zeigen
(da dieses im Gegensatz zur Motivation/
Emotion nicht durch das Computerspielen
„erlernt“ wurde). Daneben entstehen auch
deutliche Defizite, weil die Beschäftigung mit

Screenshot: Star Wars: The Force Unleashed (XBOX 360)

Szenarios aus Büchern und Filmen werden oft auch von Videospielen übernommen.
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dem Computerspiel unwahrscheinlich viel
Zeit in Anspruch nimmt.
Weiterhin wäre der leidenschaftliche Zocker
gerne mit Freunden zusammen, ist aber
außerstande, in der Realität entsprechende
Kontakte zu knüpfen. Er mag zwar
emotional ganz sympathisch sein - es erfolgte
ja eine entsprechende „Anpassung“ - allein,
ihm fehlt hier wiederum ein geeignetes
Verhaltensinventar.
Darüber hinaus müsste dieser ansonsten
vielleicht unscheinbare Zeitgenosse anderen
Personen gegenüber angebracht aggressiv
werden, scheitert aber erneut am Verhalten.
Immerhin dürfte jetzt klar sein, warum es
weltweit verhältnismäßig zu so wenigen
„durch Killerspiele” motivierte Amokläufe
kommt: Erstens, weil Aggression selbst
bei brutalsten Computerspielen eine den
anderen Emotionen deutlich untergeordnete
Rolle spielt und zweitens aggressives reales
Verhalten über das Spiel allein nicht erlernt
werden kann, da dieses virtuell stattfindet
und keine tatsächlichen Verhaltensreaktionen
erfordert.
Natürlich sollte man feststellen, dass es
zwischen dem verwahrlosten Zocker und
dem Gelegenheitsspieler unwahrscheinlich
viele Abstufungen gibt.
Ein Überlegung wert ist daneben die
Übertragung des diskutierten Sachverhalts
auf
erhöhten Fernsehkonsum unter
Berücksichtigung einiger Besonderheiten
(insbesondere fällt die Erregung geringer
aus).
Wie bereits angesprochen wurde, werden

Foto: Susan Jolie
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Videospiele rufen intensive, differenzierte und konsistente Emotionen hervor.
Emotionen in Computerspielen deutlich
intensiver und kontinuierlicher abgebildet als
in der Realität. Aber stimmt das nun tatsächlich
in jedem Fall? Darauf ein klares „Nein“. Beim
heutigen Entwicklungsstand virtueller Welten
mag es nicht so recht gelingen, die Komplexität
von sozialen Beziehungen darzustellen.
Hier geht es nämlich nicht grundsätzlich
darum, dass ständig die Welt gerettet, die
Fußballweltmeisterschaft gewonnen, dem
Tod widerstanden werden muss. Vielmehr
spielt das ansonsten immerfort dominierende
„Erfolgsprinzip” in einer realen Beziehung
nur dann eine Rolle, wenn es einigermaßen
gleichberechtigt neben einem ganz anderen
Prinzip steht: Dem nämlich, im Sinne seines
Partners oder Freundes den offensichtlichen
„Erfolg” gar nicht so selten zurückzustellen.
Und um jetzt vollends die stereotype Keule zu
bemühen: Insofern ist nachvollziehbar, wenn
der Großteil der sehr intensiv spielenden
weltweiten Bevölkerung männlich ist.
Die Geschichte der Computerspiele kann
nur mit einem einzigen populären Programm
aufwarten, welches überwiegend weibliche

Zeichnung: Constanze Jakob

Virtuelle Sucht kann sehr reale unangenehme Konsequenzen haben.
Käufer fand: „Die Sims”. Inhalt: Menschliche
Figuren durch ein komplettes Leben leiten,
von der Geburt bis zum Tod (im zweiten Teil),
und dabei eine ganze Menge Beziehungsarbeit
leisten. Wie interessant zu hören, dass
dieses Programm bei einem Absatz von 100
Millionen Exemplaren weltweit das bis heute
meistverkaufte PC-Spiel aller Zeiten ist. $

Die Dokumentation zum Thema: http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/843812

Letztes Update 2008 - für immer online
von Johanna Petzoldt

B

unt und schillernd ist die Welt des web
2.0 heute. Sieben meiner Freunde sind
online, „susi♥sorglos“ hat neue Fotos von
der letzten Party reingestellt, ich wurde mal
wieder gegruschelt – alles irgendwie wie immer. Aber irgendwie auch nicht. Heut hab ich
erfahren, dass sich jemand umgebracht hat.
Der Freund eines Freundes eines Freundes:
martin m*. Ich kenne ihn natürlich nicht. Auf
der einen Party hab ich ihn einmal gesehen,
ja. Und klar, wir waren auf der gleichen Schule. Aber trotzdem: ich kenne ihn nicht.
Angenommen im Kalender stünde 1998 statt
2008. Wie würde ich wohl mit einer solchen
Nachricht umgehen? Ich würde hinter vorgehaltener Hand ein „wie schrecklich“ mur-

meln, würde vielleicht ab und zu mit anderen
Bekannten darüber reden, dass ich jemand
kenne, der jemand kennt, der mal einen kannte, die sich umgebracht hat. Ich würde vielleicht die Zeitungen der letzten Woche nach
der Traueranzeige durchsuchen. Und dann…
dann würde ich alles nach und nach vergessen.
Stattdessen schreiben wir aber das Jahr 2008.
Und ich ertappe mich gerade dabei, wie ich
martin m. im studivz suche. Ich stöbere in
seinen Fotos, lese mir seine Freundeslisten
durch, seine Gruppen, seine Lieblingszitate.
Mulmig ist mir dabei. Ich trete ein in die Privatsphäre einer verstorbenen Person. Eine
Gruppe heißt „Selbstmord, Depression, Melancholie & unsterbliche, tote Helden“ – wie
passend denke ich und bediene meine Vor-

urteile. Auf der Pinnwand sammeln sich die
letzten Worte an eine verlorene Seele. „Rest
in peace“ steht da, oder „Wir werden dich
sehr vermissen“.
Das Unheimliche daran ist nicht etwa, dass
diese Person tot ist, sondern dass sie, obwohl
sie tot ist, für immer online sein wird. Letztes
Update 10.07.2008 wird auf ewig eingebrannt
sein. Die offizielle Statusnotiz würde lauten
„martin m. seit 205 Tagen verstorben“.
Will man das? Vor allem Angehörige und
Freunde nutzen momentan die Plattform als
Möglichkeit zum letzten Gruß. Abschiednehmen im Internet: das wirkt natürlich erst einmal ziemlich kühl und distanziert. Oder eben
gerade nicht. Wenn man einen objektiv akFortsetzung auf der nächsten Seite...
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zeptablen Grund finden soll, warum ein Pinnwandeintrag profan sein soll im Vergleich zu
einem leisen Gebet am Grab, scheitert man
wahrscheinlich ziemlich bald. Was angemessen ist und was hilft bei der Trauer ist eine
sehr subjektive Angelegenheit. Trauerarbeit
ist eine komplizierte Sache. Man muss den
Verlust anerkennen lernen, ihn emotional
erleben und viel gedankliche Anpassung leisten. Trauer geht nicht selten einher mit sozialem Rückzug. Eine erfolgreiche „Genesung“
muss aber im sozialen Umfeld stattfinden.
Das Internet ist in dieser Hinsicht ein Ausweg. Es ist eine Möglichkeit, mit sich selbst
allein zu sein und trotzdem innerhalb eines
Netzwerkes zu bleiben. Außerdem hat man
unendlich viel Zeit. Viele Menschen stehen
unter Schock, wenn sie vom Tod eines geliebten Menschen erfahren. Manche sind zur
Trauerfeier noch zu instabil und dadurch gar
nicht in der Lage, Abschied zu nehmen. Im
Internet auf der Pinnwand kann man auch
noch danach die letzte Möglichkeit zum Abschied nutzen. Und dass diese genutzt wird,
ist offensichtlich. Gestandene Männer schreiben da Gedichte. Noch ein halbes Jahr später kommen neue Einträge. Ein kurzer Gruß
ins Jenseits, um einfach sich selbst zu zeigen,
dass man noch an die Person denkt.
Mir selbst wird mit jedem neuen Eintrag noch
seltsamer zumute. Es geht mich ja nichts an
und trotzdem nehme ich teil. Wie viele wohl
außer mir noch teilnehmen? Das Studentennetzwerk ist langsam aber sicher explodiert.
Über elf Millionen Nutzer können täglich auf
dieses eine Profil zugreifen. Die Privatsphäre
und der Datenschutz – Dinge, die uns sonst
so heilig sind – scheinen im Studivz irgendwie außer Kraft gesetzt. Auch die Diskussion
um „Stasi 2.0“ kommt ja nicht von ungefähr.
Die Frage ist nur, ob wir uns um die Werbeleute, die zukünftigen Arbeitgeber und Co.
sorgen müssen, oder aber um unsere eigenen
Kommilitonen. Tatsächlich sind wir auch
bloß „Spione“ – wir sind die Sensationslüsternen. Fast jeder muss zugeben, schon mal
jemanden ausspioniert zu haben. Ob das nun
der Exfreund, die verhasste Zicke aus der Seminargruppe oder eben der Verstorbene von
nebenan ist.
Im Studivz wird jeder zu Glas, wenn er stirbt.
Eine durchsichtige Hülle, die aber für jeden
sichtbar bleibt. Keine Wahl mehr, was im
Profil steht, auf welchen Bildern man verlinkt
wird, welche Nachrichten auf der Pinnwand
für alle lesbar stehen. Vielleicht wird Studivz
in Zukunft eine Datenbank für solche gläsernen Verblichenen werden. Wie ein romantisches Gruselkabinett.
Studivz selbst behandelt diese Frage noch

stiefmütterlich. Es gibt eine Funktion „Person melden“. Diese schließt zwar Eventualitäten von „inakzeptables Portrait-Bild“ bis
„kommerzielles Profil“ ein, aber nicht „Person lebt nicht mehr“. Vielleicht wird es ja
in Zukunft ergänzt? Geht man den Weg der
„Meldung“, erhält man bislang eine offizielle
Antwortnachricht. Darin vertritt Studivz die
Meinung, dass lediglich die Eltern entscheiden können, was mit dem Profil geschehen
soll. Und solange diese sich nicht von sich aus
melden, können Freunde der verstorbenen
Person die Pinnwand zum Austausch nutzen.
Und diese Trauerarbeit möchte Studivz auch
nicht stören. Diese Art damit umzugehen ist
im Prinzip eine gute Sache. Zumindest, wenn
man davon ausgeht, dass alle Eltern über die
Profile der Söhne und Töchter Bescheid wissen und auch an so etwas denken. Das könnte
allerdings schwierig sein, inmitten von Trauer, Schmerz, Bestattungsdienst und dem Versuch, irgendwie mit allem klarzukommen.
Es gibt andere Netzwerke, die sich mit dieser
Angelegenheit schon intensiver auseinandergesetzt haben. Bei fotocommunity.com gibt
es beispielsweise einen Sonderbereich zum
Andenken an verstorbene User. Auch hier ist
Trauerarbeit für die Hinterbliebenen möglich.
Die Trauerarbeit, verleitet hier aber nicht so
zum Voyeurismus, weil sie ausdrücklich ist.
Das Prinzip ist alt: mach es offiziell und es
verliert den Reiz des Verbotenen. Damit erhält die Sache eine neue Ernsthaftigkeit, die
vielleicht auch angemessener ist.
Ich frage mich langsam, wie ich es mir wünschen würde. Ich bin schließlich volljährig
und dürfte über solche Dinge selbst entscheiden. Womöglich muss man das in Zukunft bei der Verfassung von Testamenten
bedenken. Im Anhang kommt dann die Liste
Foto: Johanna Petzoldt
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aller Logins, Passwörter und Mitgliedschaften… Ich würde nicht unbedingt wollen,
dass meine Urenkel noch mein Profil einsehen können. Ich würde auch nicht wollen,
dass meine Freunde jahrelang online trauern.
Oder dass sie sich dem Gefühl hingeben,
ich wäre irgendwie noch da. Tendenziell ist
es ja nichts Schlechtes, wenn Trauer irgendwann aufhört, weil so beanspruchte Zeit und
Gedanken wieder frei werden. Die Frage ist,
ob man lernt, dass jemand nicht mehr da ist,
wenn man die Erinnerung und vielleicht auch
die Sehnsucht mehrmals täglich wieder auffrischen kann. Das ist nach einer Trennung
auch nichts anderes. Der Liebeskummer wird
dadurch schwächer, dass man sich abgrenzt,
beispielsweise durch das Löschen der Handynummer. Das regelmäßige Anschmachten
eines Profilbildes trägt jedenfalls wenig dazu
bei. Das ist ziemlich ähnlich beim Umgang
mit dem Tod eines Freundes. Trauer wird
komplizierter und auch manchmal behandlungsbedürftig durch die Verleugnung des
Todes. Wenn man länger in dem Zustand
verharrt und sich vor der Konfrontation mit
dem Tod schützt, kann das ein ungesundes
Ausmaß annehmen. Deshalb ist es auch für
viele hilfreich, die Dinge irgendwann auf sich
beruhen zu lassen.
Es soll nicht darum gehen, den Freunden und
Verwandten die Möglichkeit zum Austausch
und zur Trauer zu nehmen. Aber vielleicht
sollte man Möglichkeiten suchen, diese nicht
so offen zur Schau zu stellen und damit die
Privatsphäre der Verstorbenen und der Angehörigen zu schützen. $
* Alle Namen und Personen, die ich hier verwendet
habe, sind frei erfunden.
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Auf der Suche nach einem Tabu
von René Dutschke

E

ine halbe Ewigkeit habe ich nach einem
passenden, durchschlagenden Beispiel
für den Beginn meines Kommentars zur
Sinnhaftigkeit von Tabus gesucht. Provokant
sollte es sein, dabei aber nicht ins Extreme
abgleiten, schließlich sind Fälle von Kannibalismus, Kinderpornographie oder Inzest
nicht zuletzt deswegen tabuisiert, weil sie
gegen das Gesetz verstoßen. Also überlegte ich hin und her, welches Thema von der
Gesellschaft gemieden wird, ohne dabei die
Grenze zur Illegalität zu überschreiten. Anhand dessen wollte ich zeigen, warum ein
solches Tabu durchaus Sinn haben könnte.
Doch trotz angestrengten Überlegens und
ein wenig Recherche im Internet wollte sich
kein passendes Beispiel finden lassen: Homosexualität wird beispielsweise schon lange
nicht mehr totgeschwiegen, vielmehr gibt es
bei einigen den Trend die sexuelle Andersartigkeit (sei es nun schwul, lesbisch oder bi)
überdeutlich auszuleben. Auf der anderen
Seite machen die Gegner dieser Bewegung
auch keinen Hehl aus ihrer Meinung. Ähnlich verhält es sich mit der Selbstbefriedigung
und der Sexualität an sich. Auch Themen, die
vormals wegen ihres „Ekelfaktors“ gemieden
wurden, genießen mittlerweile einen mitunter erstaunlich hohen Unterhaltungswert.
Es würde den Rahmen sprengen, hier noch
sämtliche Tabus aufzuführen, die mittlerweile
keine mehr sind.

Sind wir ihrer überdrüssig geworden? Hat der
finale Befreiungsschlag schon stattgefunden,
der uns loslöst von sämtlichen Konventionen und Einengungen, die den vorherigen
Generationen aufgebürdet waren? Ist das ein
weiterer Schritt in die erhoffte grenzenlose
Freiheit des Individuums? Mir drängt sich
die Ansicht auf, dass es sich mit letzterem gerade umgekehrt verhält: Immer stärker wird
es zum Zwang, möglichst viele Grenzen zu
überschreiten – gerade für die jungen Leute.
Sei es nun mit Äußerungen, die jenseits des
Anstands oder guten Geschmacks angesiedelt sind, oder mit Taten, bei denen schon
der Gedanke daran so manches Tabu streift.
Es läuft auf das gleiche hinaus: Wer auffallen
möchte, muss schockieren können. Da fällt
es einigen schwer mitzuhalten, zumal in immer kürzeren Abständen neue Superlative gefordert sind. Das, was heute noch aufregend
und unverbraucht ist, kann morgen schon
angestaubt und langweilig erscheinen.
Aber was passiert, wenn irgendwann unser
„Einfallsreichtum“ erschöpft ist? Wenn es
keine Tabus mehr gibt, die wir brechen können? Wenn wir gewissermaßen an die Grenzen der erstrebten Grenzenlosigkeit stoßen?
Vielleicht stellen wir fest, dass wir uns wund
gelaufen haben, in der Hoffnung ein Ziel zu
erreichen, welches eigentlich keines ist. Denn
ein Zustand ohne Beschränkungen (weder

des Denkens noch des Handelns) ist - konsequent zu Ende gedacht - der absoluten Willkür ausgeliefert. Es gäbe dann keine Anhaltspunkte mehr, an denen wir unser Verhalten
ausrichten könnten. Wir würden in einem
geistigen (und moralischen) Vakuum schweben.
Diese Überlegungen sind natürlich rein hypothetisch. Die grundlegende Tendenz ist
jedoch schon heute spürbar: Je mehr Möglichkeiten sich für uns auftun und je weniger
Grenzen uns gesetzt sind, desto schwerer fällt
uns die Auswahl und desto orientierungsloser
scheinen wir auch zu werden. Das soll nicht
heißen, dass jedes Tabu gut ist, weil es uns
das Handeln erleichtert, aber es gibt durchaus
sinnvolle Normen, die uns leiten und welche
wir vielleicht überhaupt nicht als „Tabus“
empfinden: So schrecken wir intuitiv davor
zurück, die Gefühle eines guten Freundes zu
verletzen. Ebenso wenig fällt es uns leicht,
entgegen unserem Schamgefühl, bestimmte
Dinge zu tun. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr dieser unbewussten Beschränkungen fallen mir ein. Letztendlich treffen
diese Beispiele vielleicht nicht zu 100 Prozent
das, was wir gemeinhin als Tabu verstehen,
allerdings wäre ein soziales Miteinander ohne
diese Grenzen des Denkens und Handelns
sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. $

Willkommen im Jahrhundert der explodierenden
Zahnräder
von Birgit Burkhardt

W

er als Tourist den Wunsch hegen sollte Cambridge aus der Vogelperspektive zu bestaunen, sollte den Frühsommer
in jedem Fall für seinen Besuch vermeiden.
Pünktlich zum Ende des Trimesters sperrt
man dort seit geraumer Zeit aus Fürsorge für
die ortsansässigen Studenten den Zugang zu
universitären und städtischen Türmen. Der
Grund für diese Intervention der Universitätsgremien ist die besorgniserregende Zunahme der studentischen Selbstmordrate am
„Suicide Sunday“ nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse unter zugegebenermaßen
funktionsfremder Nutzung dieser Bauwerke.
Das Phänomen der Überforderung von Studenten bis zum totalen Zusammenbruch ist

seit Jahrzehnten an den Eliteuniversitäten
Englands und der amerikanischen Ivy-League
Alltag und hat nun mit Einführung der Bachelor/Master-Studiengänge auch galoppierende
Konjunktur im akademischen Mainstream
deutscher Universitäten und Fachhochschulen. Psychologen des Studentenwerks (DSW)
bezeichnen Burnout bei ihren Klienten sogar als „Newcomer der vergangenen Jahre“.
Man kann sich diesem schmeichelhaften Titel zunächst rein mathematisch nähern. Die
Anforderungen für den Erwerb eines Bachelors liegen bei 180 Kreditpunkten, also 30
Kreditpunkten pro Semester. Geht man von
den veranschlagten 30 Arbeitsstunden pro
Kreditpunkt aus, erhält man ein Pensum von
900 Stunden oder ca. 35 Arbeitsstunden pro
Woche unter voller Nutzung sämtlicher „vorlesungsfreier Zeiträume“. Die tatsächliche
Belastung für einen ängstlichen und eventuell überforderten Studenten könnte in der

Realität natürlich noch deutlich höher liegen.
Laut einer Erhebung des deutschen Studentenwerkes ist in Zeiten von Studiengebühren
zusätzlich mindestens jeder zweite Student
in einem Nebenjob tätig. Geht man nur von
einer moderaten Beschäftigung von 10 Stunden pro Woche aus, ist unser Student bereits
mehr als vollzeitberufstätig. An diesem Punkt
ist die Mär vom „faulen Studenten“ schon in
feenhafte Ferne gerückt. Und nur zur Erinnerung: unser jungstudentischer Prototyp
hat sich in dieser Rechnung weder im Fachschaftrat engagiert(…) noch ein Unikino am
Laufen gehalten.
Neben dem Arbeitszeitkonto eines mittleren
Managers hat der arme angehende Bachelor
auch noch einen grimmigen Gnom auf der
Schulter sitzen, der ihm stündlich „2,5“ in
die Ohren zischt. Ein Durchschnitt von 2,5
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Willkommen im Jahrhundert...
Fortsetzung von Seite 25
Symptome der Anfangsphase
von Burnout (Auswahl):
•

Bild: Maria Hüttig

oder sogar 2,0 je nach Universität ist nämlich
Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium und damit zu real existierenden
Erfolgschancen im Berufsleben.
„Aber bitte! Lehrjahre sind schließlich keine
Herrenjahre“ tönt es da aus dem berufstätigen
Plenum, „wem haben schon einige Nachtschichten geschadet.“ Vollkommen richtig:
Kurzfristiger Stress ist sicher kein Grund zur
Verzweiflung, doch langjährige Überforderung unter dem großflächigen Wegfall sozialer Unterstützung der um den Masterplatz
konkurrierenden Kommilitonen möglicherweise schon. Hinzu kommt das Tabu der
Leistungsgesellschaft, über Schwäche oder
Versagen im Lebenslauf zu reden oder gar
professionelle Unterstützung in Anspruch zu
nehmen. Was bleibt, ist für manchen nur noch
der Sprung ins Leere oder der zweifelhafte
Trost von Chemikalien. So sind laut einer
aktuellen Studie der Techniker Krankenkasse
bereits 10 % der an Studierende im Alter von
20 bis 34 Jahren verschriebenen Medikamente Psychopharmaka. Die natürliche Auslese
dieser Logik sorgt für lebenslaufoptimierte
und möglicherweise depersonalisierte Absolventen in Führungspositionen, von denen die
Gesellschaft realistischerweise keine Skrupel
beim Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen

erwarten sollte.
Individuell kann jeder potentiell Betroffene
bei ersten Anzeichen, die im Infokasten zusammengestellt sind, durch die Planung von
festen Erholungsphasen auch in stressigen
Abschnitten oder Hinterfragen des eigenen
Leistungs- und Perfektionsanspruches gegen
das Ausbrennen steuern. Falls wir den Leistungsdruck als gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit betrachten, sollten zumindest Systeme verstärkter sozialer Unterstützung der
Studenten, wie etwa durch Lehrprofessoren
oder Mentorenprogramme, oder der Bau
ebenerdiger Universitäten zeitnah diskutiert
werden. $

•
•

Vermehrtes Engagement für
Ziele/Arbeit (Gefühl der Unentbehrlichkeit, Gefühl nie Zeit
zu haben, Beschränkung der
sozialen Kontakte, Verdrängung von Misserfolg und Enttäuschung)
Erschöpfung (Energiemangel,
chronische Müdigkeit)
Suche von Ablenkung und
Trost in Alkohol, Tabak, Internet- und Computeraktivitäten,
vielem Essen oder häufigerem
Sex

Ivy League: Die Eliteuniversitäten
im Nordosten der USA (Harvard,
Yale, Columbia, Princeton, Brown,
Cornell, Pennsylvania und Dartmouth College).
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Pozzen – Russisches Roulette
für Fortgeschrittene
Über die absichtliche Infizierung mit HIV
von Kristine Blatter

H

IV und AIDS sind mehr denn je wichtige Themen, über die kein Mantel des
Schweigens gelegt werden sollte. Die am
1. Dezember 1981 (daher das Datum des
Welt-AIDS-Tages) erstmals als eigenständige Krankheit erkannte Pandemie kostete
laut Schätzungen der Organisation UNAIDS
bisher etwa 25 Millionen Menschen das Leben. Jedes Jahr werden weitere drei Millionen
Menschen von der Krankheit getötet. Die
Zahl der derzeit Infizierten beläuft sich weltweit auf schätzungsweise 33 Millionen. Jahr
für Jahr kommen etwa drei Millionen Neuinfektionen hinzu. Auf der ganzen Welt ist von
der Altersgruppe der 15- bis 49-Jährigen etwa
ein Prozent mit HIV infiziert. In vereinzelten
Staaten im südlichen Afrika liegt dieser Wert
sogar bei über 15 Prozent.
Im Mai 2008 berichtete das Robert-KochInstitut (RKI) von einer deutlichen Zunahme der HIV-Infektionen in Deutschland seit
dem Jahr 2000. 2007 kam es hierzulande zu
2752 Neuinfektionen, wovon geschätzte 65
Prozent auf gleichgeschlechtliche Sexualkontakte unter Männern zurückgehen. Dieser
hohe Anteil an den Neuinfektionen ist auf
die höhere Ansteckungsgefahr bei Analverkehr und dem durchschnittlich häufigeren
Partnerwechsel bei homosexuellen Männern
zurückzuführen.
Der Hauptgrund für das andauernde Ansteigen der Neuinfektionen seit 2000 ist laut
RKI eine Veränderung im sexuellen Risikoverhalten. Eine Trendwende ist laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht
zu erwarten.
Angesichts dieser schockierenden Zahlen
und Fakten ist es umso überraschender, dass
es im Internet Foren gibt, in denen Personen
nach Leuten suchen, die sie „pozzen“. Sie
wollen von einer HIV-positiven Person mit
der tödlichen Krankheit angesteckt werden.
In manchen Fällen bezahlen sie sogar Geld
dafür, um zukünftig ebenfalls HIV-positiv zu
sein. Beim „Pozzen“, das vom Wort positiv
abgeleitet wurde, geht es also um die absichtliche Infektion mit dem HI-Virus.
Je höher die Viruslast einer Person ist, desto
mehr Erreger sind im Körper und desto höher ist daher die Infektionsgefahr. Deswegen
sind Inserate, die eine hohe „VL“ zusichern,
besonders gefragt.

Bekannter und weiter verbreitet als das Phänomen des Pozzens ist das „Barebacking“. Dies
ist die Bezeichnung für ungeschützten Sex,
also Sex ohne Kondom. Das Wort stammt
ursprünglich aus der Homosexuellen-Szene,
doch dürfte das Barebacking bei Heterosexuellen öfter vorkommen. Das Barebacking ist
mit russischem Roulette gleichzusetzen, da
man das Risiko einer Infektion mit HIV und
anderen Geschlechtskrankheiten wissend in
Kauf nimmt und so sein Leben riskiert.
Generell hat das Barebacking in den letzten
Jahren immer mehr Anhänger gefunden.
Mögliche Gründe könnten die geringere
Präsenz des Themas HIV und AIDS in der
Öffentlichkeit und das höhere Vertrauen in
die verbesserte medikamentöse Therapie von
AIDS sein.
In Deutschland ist das Thema Pozzen noch
ein Randphänomen, das vor allem in der Homosexuellen-Szene auftritt. Dieser Trend ist
dort häufiger anzutreffen, da Homosexuelle
statistisch gesehen häufiger HIV-positiv sind.
Jedoch gibt es auch Heterosexuelle, die bei
diesem gefährlichen Spiel mitmachen.
In den USA ist Pozzen eher ein Thema als in
Deutschland. Dort gibt es auch so genannte „Bug Partys“, bei denen es um das „Bug
chasing“ geht: Der "bug chaser" (der Virussucher) erhält hierbei das HI-Virus als tödliches Geschenk (oft als „gHIVt“ geschrieben)
vom HIV-positiven “gift giver" (Geschenkgeber). Über diese Partys wurde bereits ein
Dokumentarfilm gedreht – der sarkastische
Titel: The Gift.
Bei den Bug Partys geschieht die Infizierung
mit HIV meist freiwillig. Jedoch sind auch
Fälle aus den Niederlanden bekannt, in denen
Personen auf Partys in der HomosexuellenSzene gegen ihren Willen mit HIV infiziert
wurden. Die Opfer wurden zunächst betäubt,
dann vergewaltigt und anschließend wurde ihnen HIV-infiziertes Blut injiziert. Das Motiv
der HIV-positiven Täter war in diesen Fällen
vermutlich Rache.
Das Pozzen muss eindeutig als strafbare Tat
gesehen werden: Es handelt sich hierbei um
Körperverletzung auf Verlangen. Im gesamten deutschsprachigen Raum gibt es entsprechende Gesetze, gegen die die Pozzer verstoßen.

Die Gründe für das Pozzen sind sehr vielfältig. So reizt manche, dass sie die Macht
über Leben und Tod haben können. Andere wollen ihre Todessehnsucht erfüllen – das
Pozzen führt in ihrem Fall zu einem Suizid
auf lange Sicht. Wieder anderen gibt das Spiel
mit dem Feuer und in diesem Fall mit dem
Tod einen sexuellen Kick im Sinne eines Fetisch. Sie agieren nach dem Motto „No risk,
no fun!“ Im Gegensatz dazu stehen diejenigen, die in ihrer verdrehten Logik das Ansteckungs-Risiko aus dem Weg räumen wollen.
Sie lassen sich daher mit dem HI-Virus infizieren, um in Zukunft keine Angst mehr vor
einer Infektion haben zu müssen.
Als Letztes sind noch diejenigen zu nennen,
die sich mit HIV infizieren lassen, da sie eine
Beziehung mit einem HIV-positiven Menschen führen. Sie wollen nicht mehr, dass die
Krankheit zwischen ihnen und ihrem Partner
steht.
Allerdings ist eine gegenseitige Ansteckung
mit einem jeweils anderen Virenstamm des
HI-Virus möglich. Dies kann zu einer Resistenz gegen verfügbare HIV-Medikamente
führen. In bisherigen Studien konnte ein
schnellerer beziehungsweise schlechterer
Krankheitsverlauf bei Patienten mit mehr als
einem HIV-Stamm festgestellt werden. Dies
ist sogar dann der Fall, wenn keine Medikamentenresistenz vorliegt.
Zum Thema Pozzen wurden bisher nur wenige Studien durchgeführt. Aus psychologischer Sicht wird versucht, die Gründe für das
bewusste In-Kauf-Nehmen des InfektionsRisikos aufzudecken. Im Zusammenhang mit
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Pozzen
Fortsetzung von Seite 27
dieser Frage sind vor allem tiefenpsychologische Theorien verbreitet. Es wird angenommen, dass die Ursache für das Risikoverhalten - das Barebacking - in unbewussten und
verdrängten Konflikten zu finden ist. Das
Verhalten selbst wird währenddessen lediglich als Symptom verstanden.
Alles in allem wird von jedem Forscher auf
diesem Gebiet hervorgehoben, dass es keine
einzelnen Ursachen oder Begründungen für
das Verhalten Bare-backing gibt. Die Gründe
für das Risikoverhalten sind vielmehr ebenso
vielfältig wie die Menschen, die dieses Verhalten zeigen. $

Begriffserklärung:
HIV ist die Abkürzung für Humanes Immundefizienz-Virus (engl.: Human immunodeficiency virus). HIV zählt zur Familie der Retroviren und zur Gattung
der Lentiviren. Kommt es zu einer Ansteckung mit dem Virus, folgt eine unterschiedlich lange, meist mehrere Jahre dauernde Inkubationsphase. Nach Ablauf der symptomfreien Inkubationsphase bricht die derzeit noch unheilbare
Immunschwächekrankheit AIDS (engl.: acquired immunodeficiency /immune
deficiency syndrome = erworbenes Immundefektsyndrom) aus. Die Folge sind
lebensbedrohliche opportunistische Infektionen und Tumore, die schließlich
zum Tode führen.
Links:
UNAIDS: (ein Projekt der Vereinten Nationen mit dem Ziel, die verschiedenen
HIV/AIDS-Pandemie-Aktivitäten einzelner Länder im Kampf gegen AIDS zu koordinieren) http://www.unaids.org/en/
AIDS-Beratungsstelle in Dresden: www.dresden.de/aids

Menschliche Fabrikate – das Plastinationswerk in
Guben
I
von Christian Engelschalt Von 1996 bis 2004 war er Gastprofessor in

n der Niederlausitz werden an der polnischen Grenze seit dem Jahr 2006 menschliche Körper konserviert und als Anschauungsmaterial an Universitäten und weitere
Forschungsstätten ausgeliefert. Betreiber des
sogenannten Plastinariums ist Gunther von
Hagens, der die weltweit gezeigte Ausstellung
„Körperwelten“ schuf.
Der wurde 1945 im heutigen Polen geboren
und besuchte die Schule in Thüringen. Über
Umwege gelangte von Hagens zum Medizinstudium nach Jena. Nach einem missglückten
Fluchtversuch aus der DDR wurde er inhaftiert, aber 1970 von der Bundesregierung
freigekauft. Von Hagens konnte danach sein
Studium beenden und arbeitete sowie promovierte alsbald im pathologischen und anatomischen Institut in Heidelberg.
Dort entwickelte er ab 1977 die Methode der
Plastination. Diese vereint moderne Kunststoffverwendung mit „subtiler Anatomie“
und „ermöglicht die naturgetreue Konservierung einzelner Organe und ganzer Körper in zuvor unerreichter Anschaulichkeit
und Ästhetik” (von www.plastinarium.de am
29.12.08). Es entstehen trockene und geruchlose Präparate von unbegrenzter Haltbarkeit.
Die weltweit gezeigten Ausstellungen „Körperwelten“ wurden so erschaffen. Dafür arbeiteten einheimische Spezialisten an durch
von Hagens gegründeten Standorten in
Dailan (China) und Bischkek in Kirgisien.
Laut auf der Internetseite angesprochenen
Urteilen deutscher Gerichte verlief dabei alles im Rahmen des Erlaubten. Von Hagens
beklagt dafür, dass die chinesischen Partner in
Dailan sein Know-How auch für sich nutzen
würden, indem sie eigene Fabriken gründen.

Dailan und inzwischen lehrt er auch in New
York.

Mit der Planung und Errichtung des Standortes in einem ehemaligen Gubener Fabrikgebäude kam es in der Bundesrepuplik zu weiteren Debatten über die ethischen Aspekte
der öffentlichen Anatomie.
Für von Hagens ist das Zurschaustellen von
menschlichen Körpern durch das Recht auf
Berufs- und Meinungsfreiheit geschützt. Weiterhin habe die Öffentlichkeit auch ein Recht
auf Information über die Anatomie des
menschlichen Körpers. Viele Kritiker fordern hingegen den Schutz der Öffentlichkeit
vor der Gefahr, unvorbereitet Belastendes zu
erleben – und sie mahnen die Würde der Toten an. Der Umgang mit den Toten deutet oft
auch auf den mit den Lebenden. (Sicher hat
Totengedenken, Konservierung und Bestattung einen evolutionären Sinn, diese tauchen
bei frühen Menschen auf, während Tiere ihn
nicht zeigen.) Daran rührt der Plastinierer in
den Augen vieler, wenn er Verstorbene verfügbar macht und scheinbar beliebig aufbereitet.
Nach v. Hagens Darstellung stammen die
Körper ausschließlich von Spendern, die bereits zu Lebzeiten ausführlich informiert und
in das Projekt eingebunden waren – beispielsweise durch Diskussionen gemeinsam mit
dem Initiator.
Die Bewohner von Guben zeigen offenbar
eine hohe Zustimmung zum Plastinarium –
auch deshalb, weil über 150 wichtige Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Kirche hat
ihren Widerstand ebenfalls verringert und
findet die Beschäftigung mit den Grundlagen
des Lebens sogar gut. In Aussicht steht für

Guben weiterhin der Ausbau zu einem Wissenschaftszentrum. Viele zweifeln jedoch am
dauernden Engagement des Betreibers.
Es gibt aber noch weitere Steine des Anstoßes.
Ist z.B. die kommerzielle Nutzung der öffentlichen Anatomie in Ordnung, die Gewinn für
v. Hagens als Unternehmer bedeutet?
Von Hagens lässt zumindest in seinen öffentlichen Aussagen erkennen, dass er die Bedenken und Vorbehalte in Deutschland ernst
nimmt und sein Handeln daran orientiert.
Ob dies vor allem beim Thema unfreiwilliger
Spenden auch in China und Kirgisien beachtet wird, bleibt für den hiesigen Beobachter
offen. Dabei müssten zweifelhafte Praktiken,
möglicherweise mit nicht natürlich Abgelebten, ja nicht einmal unter v. Hagens' Kontrolle stehen.
Der Plastinierer sieht noch weitere positive
Effekte seiner Ausstellungen. So bewirkten
diese eine anschauliche Aufklärung zum Beispiel über die Folgen des Rauchens und dienten damit der Gesundheit. Dazu werden auf
der Internetseite des Plastinariums auch Statistiken angeführt, wie viele Menschen nach
Besuch der Ausstellung das Rauchen aufgeben und ihre Ernährung ändern.
Von Hagens betont auch immer wieder sein
Ziel der Vermittlung von Achtung vor dem
Leben und Bewusstmachung der Verletzlichkeit unserer Existenz. Auch geht es ihm
bei der Plastination um Kunst und Ästhetik.
Darauf lassen sich die meisten Besucher ein.
Die Medien haben dem Anatom zeitweise
große Aufmerksamkeit geschenkt, auch seinem charakteristischen Hut. Die Boulevardpresse nannte ihn reißerisch „Dr. Tod“.
Mein Verhältnis zum Thema hat sich geändert. Nun schaut selbst, ob sich die Empfehlung lohnt. $
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Lokale Nachrichten

Termine und News
Volleyballturnier
Dresden. Der FSR Psychologie veranstaltet am 31.01.2009 gemeinsam mit dem
FSR Medizin von 14 bis 18 Uhr ein Volleyballturnier in der Turnhalle Nöthnizer
Straße, Halle 2. Teilnehmer können sich
als Mannschaft oder als Einzelperson
bis zum 30.01. unter fsr@psychologie.tudresden.de melden.
Frühstück in der BlackBox
Leipzig. Am 03.02.2009 findet wieder ein
Frühstück ab 09:30 Uhr in der BlackBox statt.
Alle Studierenden sind herzlich eingeladen.
Öffentliche Sitzungen des Fakultätsrats
Leipzig. Die Sitzungen des Fakultätsrates sind
nach neuem SächsHG ab sofort öffentlich
und finden jeden ersten Montag im Monat in
der Talstraße statt. Nähere Informationen zu
den einzelnen Sitzungen bietet der FSR unter
fsrpsy@rz.uni-leipzig.de

Besucher sucht Prüfling
Dresden. In jeder Prüfungsstaffel wollen
viele Studierende als Zuhörer an Prüfungen
teilnehmen. Alle Prüflinge, die einen Zuhörer
akzeptieren würden, können sich gern beim
FSR melden – vorzugsweise per E-Mail. Die
jeweiligen Prüfungstermine werden dann an
der FSR-Raum-Tür ausgehangen und interessierte Zuhörer können die Kontaktdaten der
Prüflinge erfahren.
Personen
Leipzig. Die Professur für Persönlichkeit und
Psychodiagnostik ist neu ausgeschrieben. Die
Berufungskommission trifft sich voraussichtlich im April das erste Mal. Dasselbe gilt für
die Professur Klinische Psychologie. Prof.
Müller wird aufgrund einer Lehrbefreiung
im Sommersemester keine Lehrveranstaltungen halten – Prof. Jescheniak ebenfalls nicht,
denn er befindet sich zu dieser Zeit in einem
Forschungsfreisemester.

Sprechzeiten immer dienstags
Leipzig. Seit Anfang Januar 2009 bietet der
FSR eine feste Sprechzeit an: Sie findet jeden
Dienstag zwischen 11 und 13 Uhr statt.
Ergebnisse der Lehrevaluation
Dresden. An der Evaluation der Seminare
beteiligten sich in diesem Semester 27,9%
der teilnehmenden Studenten – bei den Vorlesungen waren es 38,4%. Den Psy-Pokal für
die beste Vorlesung gewann Frau Dr. Einsle
für die Vorlesung „Sozialmedizin“, den PsyPokal für das beste Seminar erhielt Frau Anakker für das Seminar „Biologische Grundlagen
der Persönlichkeit“. Zudem wurden Urkunden für die beste Evaluationsbeteiligung bei
einer Vorlesung an Herrn Prof. Hoyer sowie
für die beste Beteiligung bei einem Seminar
an Frau Dr. Beesdo verliehen.

Tempus Fugit oder Ein Psycho-Path
auf Abwegen
von Susan Jolie

Nun bin ich seit 2005 ein ‚Psycho-Path’ und
jeder, dem ich das erzähle, sieht mich ganz
verdattert an. „Wie meinst du…?“ Und dann
sind sie erst einmal still und denken sich ihren
Teil. Als Psychologe sowieso schon in einer
Schublade sitzend, merke ich, dass gerade
die nächste Schublade für mich geöffnet
wurde. Doch ich schmunzle nur darüber
und denke an die schönen und vor allem
in jeglicher Hinsicht gehaltvollen Stunden,
die wir während der Redaktionstreffen

miteinander verbracht haben und sicherlich
noch verbringen werden.
Nun ist man jedoch nicht für immer und
ewig Student – und so möchte ich mich
nach 7 Semestern als Redaktionsmitglied mit
einem lachenden und einem weinenden Auge
von euch ‚Psycho-Pathen’ & euch Lesern
verabschieden und mich bedanken. Es war
eine tolle und turbulente gemeinsame Zeit,
in der wir nicht nur die Psychologiestudenten

Ein Psycho-Path sagt: „Dankeschön
und Auf Wiedersehen…“
von Kristine Blatter

Genau wie Susan bin ich nun seit 3 ½ Jahren Redaktionsmitglied beim Psycho-Path.
Und genau wie bei ihr geht auch meine Zeit
an der Uni und beim Psycho-Path zu Ende.
Nachdem ich zur ersten Redaktionssitzung
quasi mitgeschleppt wurde, bin ich irgendwie hängen geblieben – und das gerne. Das
Schreiben über die unterschiedlichsten, nicht
unbedingt rein psychologischen Themen hat
mir Spaß gemacht und war eine willkomme-

ne Abwechslung zum Unialltag. Und die als
Redaktionssitzungen getarnten SüßigkeitenTausch-Treffen, die mehr oder weniger regelmäßig stattfanden, werden mir selbstverständlich bestens im Gedächtnis bleiben. ;-)
Ich möchte mich meiner Vorrednerin bzw.
–schreiberin Susan anschließen und sage allen Lesern und Redaktionsmitgliedern Dankeschön und Auf Wiedersehen – wahrscheinlich beim nächsten jährlichen Treffen unseres
neuen Vereins. $

in Leipzig und Chemnitz mit ins Boot geholt
haben, sondern nach der wir uns mittlerweile
auch „e.V.“ nennen dürfen. Darauf bin ich
wirklich stolz und freue mich, dass wir das
alles geschafft haben. $
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Notfallpsychologie
- Lehrbuch für die
Praxis
von Lasogga, Frank;
Gasch, Bernd
2008
498 Seiten
34,95 €
ISBN: 978-3-54071625-9

Notfallpsychologie – Lehrbuch
für die Praxis
Das Forschungsinteresse an dem Bereich der
Notfallpsychologie und Krisenintervention
hat sich erst in den letzten Jahren erheblich
entwickelt. Noch in den 80er Jahren hat sich
die Betreuung von Unfallopfern zum größten Teil auf rein körperliche Aspekte beschränkt. Jedem von uns ist es dabei jedoch
einleuchtend, dass traumatische Erlebnisse,
aber auch scheinbar alltägliche Unfälle zu einer enormen psychischen Belastung für alle

Betroffenen werden können. Doch wie sollte
man sich als Helfer am besten verhalten? Die
Unwissenheit ist groß und die Angst Fehler
zu machen noch größer…
Lasogga und Gasch bieten in ihrem Lehrbuch
Antwortmöglichkeiten. Der Leser wird zunächst in die geschichtlichen Entwicklungen
und Teilgebiete der Notfallpsychologie eingeführt. Nachdem die Grundlagen gelegt sind,
erhält man nun einen Einblick in den Umgang mit konkreten Notfallsituationen, die
von Verkehrsunfällen und Drogennotfällen
bis hin zu Sexualstraftaten und öffentlichen
Suiziden reichen. Die Teilbereiche des Buches
sind gut strukturiert und mit Fallbeispielen
nachvollziehbar erläutert. Die Autoren bieten
zu jedem Problemfall Richtlinien und Checklisten an. Dabei erhält der Leser sowohl eine
Anleitung für die psychische erste Hilfe - die
von jedem Laien angewendet werden kann als auch hilfreiche Tipps und Erläuterungen
zum Umgang mit Zeugen oder zur Überbringung von Todesnachrichten.
Doch nicht nur der Aspekt der Opferbetreuung wird beleuchtet. Auch die Anleitung und

Unterstützung der Helfer selbst, die Notfallversorgung im Großschadensfall, die nötige
Entscheidungshilfe und Kommunikation
wird im Rahmen der Notfall-Organisationspsychologie erläutert.
Aufgrund der großen Themenbreite gelingt
es den Autoren nur einen Überblick zu schaffen und die wichtigsten praxisnahen Abläufe
darzustellen. Wer sich jedoch vertiefend mit
einzelnen Bereichen befassen will, findet hilfreiche Literaturhinweise und Internettipps in
den entsprechenden Kapiteln.
Das Lehrbuch richtet sich primär an Notfallpsychologen, klinische Psychologen, Notfallseelsorger und andere Berufsgruppen in
der Opferbetreuung und Krisenintervention
geeignet, aber auch Studenten oder Interessierte können als Leser in den Bereich der
Notfallpsychologie hineinschnuppern und
selbst die Ratlosigkeit im Umgang mit Notfallsituationen verlieren.
von Marie-Kristin Kuhnert

