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Liebe Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle wollen wir die Gelegenheit nutzen, die Wirtschaftskrise einmal nicht zu
analysieren oder zu verteufeln, sondern ihr zu danken: Immerhin hat sie uns das aktuelle
Titelthema beschert. „Krise“ - Langsam wird dieser Begriff zum geflügelten Wort. Nicht nur,
dass die Tageszeitungen voll davon sind und sich auch nach mehreren Monaten noch der ein
oder andere Artikel zu diesem Thema auf die Titelseiten verirrt. Die Krise muss zudem als
Sündenbock für vielfältige Missstände herhalten, selbst wenn die geknüpften Assoziationen
teilweise haarsträubend anmuten. Wir wollten wissen, ob und wie sich dieses allgegenwärtige
Gebilde auf den „kleinen“ Studenten auswirkt. Müssen wir Einschnitte in Kauf nehmen oder
beschränkt sich unsere Wahrnehmung der Krise auf die Berichterstattung in den Medien? Wird
sie anregend an den Mensatischen diskutiert oder sind wir des Themas schon überdrüssig?
Wir haben nachgefragt und spannende Antworten erhalten.
Außerdem haben uns einige der derzeit schwankenden Großunternehmen ein wenig inspiriert
und animiert, der Zeitung eine kleine „Frischzellenkur“ zu verpassen. Ab dieser Ausgabe gibt
es neue Rubriken und weniger direkt an das Titelthema gebundene Artikel. Stattdessen wollen
wir mehr Einblicke in aktuelle Debatten oder Forschungsthemen geben, das Studentenleben
an den Unis in den Fokus zu nehmen und Erfahrungen oder Tipps für Praktika und
Berufsorientierung zu vermitteln.
Wir hoffen natürlich, euch damit noch mehr spannende Lektüre und nützliche Informationen
liefern zu können und sind gespannt auf eure Reaktionen und Wünsche.
Eure Psycho-Path Redaktion

Am 20.11.2008 gründeten einige Interessierte den Verein Psycho-Path e.V., der seit der letzten 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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Die Krise im Studentenalltag
von Anika Weinsdörfer

D

ass diese durchaus mehrere Entfaltungsmöglichkeiten hätte, steht außer Frage. Hier jedoch gilt die Aufmerksamkeit ganz dem momentanen Krisenliebling. Der Finanzkrise.
Schließlich gibt es nichts, das seit dem Kollaps der Lehman Brothers am 15. September
über die inzwischen zur Weltwirtschaftskrise
ausgewachsene Finanzkrise noch nicht gesagt
wurde. Diesen Eindruck erweckt zumindest
ein regelmäßiger Blick in die Medien. Kein
Tag, an dem dort nicht die Rede wäre von
konjunkturellen Einbrüchen, drohenden Insolvenzen und den allseitigen Rufen nach
Staatshilfen. Von einer Neuauflage der Großen Depression der 1930er auf der einen bis
zur Rieseninflation auf der anderen Seite sind
auch die Extreme der vor uns liegenden konjunkturellen Entwicklung schon gedanklich
durchgespielt worden. Und so erleben zumindest die Wirtschaftsressorts dieser Tage
Hochkonjunktur.

Prof. Dr. Gisela Mohr

ist seit 1995 an der Universität Leipzig
als Professorin für Arbeits- und
Organisationspsychologie und merkt
die Krise unter anderem daran, dass
die Tourismusbranche neuerdings
verstärkt auf Werbung für „Urlaub in
Deutschland“ setzt.
Ihre Forschungsschwerpunkte: Stress
(am Arbeitsplatz); Frauenerwerbsarbeit; Minoritätenpositionen: Frauen in
der Führung, Männer in Frauenberufen;
Psychisches Befinden beim Handeln
unter Unsicherheit: befristete Arbeitsverhältnisse, Arbeitsplatzunsicherheit,
Erwerbslosigkeit

Prof. Dr. Henning Plessner

ist seit 2008 Professor für Sozialpsychologie und Methodenlehre an der Universität Leipzig.
Krisenindikator? „Ja, plötzlich fahren
alle neue Autos ;-).“
Seine Forschungsschwerpunkte sind:
Urteilen & Entscheiden im Sport; Psychologie der Intuition; Einstellungsbildung und Messung; Induktives
Schlussfolgern

„Die Krise ist vor allem ein aufpolierter
Medientrend. “
Wer nun trotz der Überpräsenz von Rettungspaketen, Stresstests und den sich gegenseitig
überbietenden Konjunkturprognosen in den
letzten Monaten immer noch keine Vorstellung vom tatsächlichen Ausmaß der Krise
hat, befindet sich in guter Gesellschaft: Wie
die langwierigen Verhandlungen im Fall Opel
beispielhaft zeigen, herrscht auch unter Politikern und Ökonomen alles andere als Konsens. Zu komplex die wirtschaftlichen und
juristischen Verflechtungen, zu vielseitig die
Interessen der Beteiligten. Ob einen das nun
beruhigen soll, ist eine andere Frage.
Doch ist die allseits beschworene Krise überhaupt schon in der Bevölkerung angekommen? Wie wird sie speziell von Studierenden
wahrgenommen?
Zeit für ein kleines Stimmungsbild an unseren Universitäten, für das wir insgesamt 90
Psychologie-StudentInnen befragten.1
„Es geht irgendwann wieder aufwärts.
Die Menschen vergessen das Geschehene und alles geht weiter. Nur langfristig
wird sich der Kapitalismus sein eigenes
Grab schaufeln.“

1) Unsere Universitäten = Leipzig, Chemnitz
und Dresden.

Die erste Erkenntnis dabei überrascht nicht
so sehr: die Zahl derer, die seit dem offiziellen Start der Krise ihre eigene finanzielle
Lage verschlechtert sehen, ist eher gering.
Sind doch die meisten, wenn überhaupt, nur
mittelbar, über Bekannte oder Verwandte,
von Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
betroffen. Nicht gering dagegen fällt die Zahl
der kritischen Stimmen unter den ach so
politikverdrossenen HochschülerInnen aus.
Besonders häufig wurde so die Befürchtung
geäußert, dass trotz der verstärkten Forderungen nach staatlicher Regulierung von Gehältern und trotz dem offensichtlichen Scheitern neoliberaler Konzepte die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland weiter
aufklaffen wird. Ebenso scheinen besonders
Erfahrungen wie die des

geschrittene Vernetzung unseres Finanz- und
Wirschaftssystems sowie die damit verbundene Abhängigkeit vom globalen Markt.

Staatsbankrotts von Island fast durchweg
zu einem gesteigerten Bewusstsein für die
Schnelllebigkeit eines als sicher geglaubten
Wohlstands geführt zu haben. Veranschaulichen sie doch in höchstem Maße die fort-

äußern nur wenige die Hoffnung, es könne
im Rahmen der Wirtschaftskrise zu einer generellen Einsicht kommen, dass wirtschaft-

Doch zurück zum Studentenalltag: Dort gaben immerhin 30% an, inzwischen auch ihr
eigenes Konsumverhalten verändert zu haben. Dass die Wirtschaftskrise allerdings den
Anstoß zu einem generellen und vor allem
dauerhaften verantwortungsvolleren Umgang
mit Geld und insbesondere Krediten bilden
könnte, wird allgemein bezweifelt. Und so
„Der Wachstumsbegriff muss neu gedacht werden. Es wird in Zukunft mehr
Erwerbslose geben. Und mehr alte Menschen. Außerdem steht der Klimawandel
vor der Tür.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Die Krise im Studentenalltag
Fortsetzung von Seite 3
liches Wachstum und Konsumfreudigkeit
nicht proportional zu mehr Lebenszufriedenheit stehen.
Auch Frau Dr. Gisela Mohr, Professorin für
Arbeits- und Organisationspsychologie an
der Universität Leipzig, hält einen Rückgang
der Konsumbedeutung als langfristige Auswirkung der Krise für wenig wahrscheinlich.
Ebenso auch ein Neudenken wirtschaftlichen
Wachstums – weg von einer Fixierung auf
das Bruttosozialprodukt und hin zu anderen
Maßstäben für die Qualität menschlichen
Zusammenlebens. Und sie betont weiterhin,
dass derartige Überlegungen wohl für viele
momentan eher Luxusgedanken sein dürften
– insbesondere für diejenigen, welche schon
jetzt real von dem anfangs so virtuell erscheinenden Zusammenbruch des Finanzsektors
betroffen sind. „Ich selbst bekomme in meinem Umfeld mit, wie schwierig es derzeit
sogar für Abgänger mit akademischem Abschluss ist, eine Stelle zu finden. Selbst für die
lange Zeit so gefragten Ingenieure.“ Diese
Beobachtung findet sich bei knapp der Hälfte
der Befragten insofern wieder, als dass auch
sie negative Auswirkungen der Krise auf ihre
eigene berufliche Zukunft fürchten.
Mit 42% erwarten jedoch fast genauso viele
kaum bis gar keine berufliche Beeinträchtigung. Ob das nun an der immer noch hohen Abstraktheit der Krise, dem vielleicht
noch etwas in der Ferne liegenden Studienabschluss oder aber dem Optimismus als zukünftiger Psychologe eventuell sogar von der
Krise profitieren zu können liegt, lässt sich
aufgrund der, natürlich nur in diesem Fall,
mangelnden Aussagekraft der Umfrage nicht
sagen. Letzteres jedoch fände seine Entsprechung in Frau Mohrs Zuversicht in Bezug
auf einen steigenden Bedarf an psychologischer Kompetenz. „Nicht nur die therapeutische Kompetenz betreffend, welche natürlich
ebenfalls in Krisenzeiten verstärkt gefragt ist.
Auch bezüglich der Umstrukturierung von
Betrieben oder den Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne eines ‚lebenslangen Lernens‘
– also im Bereich der Pädagogik – lässt sich
in den letzten zwei, drei Jahrzehnten eine zunehmende Nachfrage beobachten.“
Über diesen schon seit Längerem positiven
Trend hinaus, hat die Wirtschaftskrise selbst
allerdings auch schon einen Effekt erzielt:
„Ich beschäftige mich als Forscherin ja mit
den psychischen Folgen von Erwerbslosigkeit und konnte in diesem Zusammenhang
bereits eine erhöhte Aufmerksamkeit feststellen. Standen lange Zeit Fragen der optima-

len Wiedervermittlung von Erwerbslosen im
Vordergrund, erfahren nun auch solche wie
die nach der gesundheitlichen Verfassung
von Menschen ohne Arbeit zunehmendes
Interesse. Fragen also, wie auch Erwerbslose
psychisch stabil bleiben können. Demnach
scheint die Krise das Bewusstsein dafür vergrößert zu haben, wie schnell ein wirtschaftlicher Aufschwung auch wieder vorbei sein
kann. Und Erwerbslosigkeit somit ein Problem ist, mit welchem wir weiterhin zu tun
haben werden. Der Bedarf ist also da. Die
Frage ist nur, inwiefern dem dann auch nachgekommen wird. “
Eher gute Berufsaussichten für Psychologen also. Bliebe die Frage, wie sich die Wirtschaftskrise auf die Hochschul- und Bildungslandschaft insgesamt auswirken könnte. Zwar wurde das seit langem angekündigte
Bildungspaket nun am 4. Juni offiziell ohne
Abstriche durchgewunken (siehe Kasten).
Herr Dr. Henning Plessner, Professor für Sozialpsychologie und Methodenlehre, würde
dennoch nicht unbedingt auf eine wachsende
Unabhängigkeit der Universitäten gegenüber
der Wirtschaft setzen: „Ich befürchte, dass

die Wirtschaftskrise – eigentlich paradoxerweise – zum Anlass genommen wird, die so
genannte Ökonomisierung der Universitäten
weiter zu beschleunigen. Das wiederum würde unterm Strich – trotz aller gegenteiligen
Beteuerungen und behaupteten Ziele – immer darauf hinauslaufen, wissenschaftliches
Personal einzusparen.“ Am Beispiel der immer wieder betonten Forderung „nach stärkerem und angeblich so gesundem Wettbewerb in der Bildung und Forschung“ sieht er
außerdem eine weitere Vermutung bestätigt.
Nämlich die, dass eine in Krisenzeiten häufig
eintretende Tendenz zur Solidarisierung auch
hier ausbleiben und stattdessen weiterhin
„eine Realität geschaffen wird, die vom Ideal wissenschaftlichen Arbeitens mit dem Ziel
eines gemeinschaftlichen Erkenntnisgewinns
meilenweit entfernt ist.“
„Vielleicht ändert sich das Wirtschaftssystem oder das Bankensystem oder das
Rentensystem oder irgendwas derartiges. Aber warum sollte sich die ganze
Gesellschaft ändern? Deshalb werden
wir wahrscheinlich nicht großzügiger
oder rebellischer.“

Hintergrund:
Am 4. Juni diesen Jahres wurde von Bund und Ländern ein seit dem Bildungsgipfel im Oktober 2008 geplantes Bildungspaket in Höhe von 18Milliarden Euro beschlossen. Es umfasst drei Pakte:
Fortsetzung der Exzellenzinitiative mit dem Ziel den Wettbewerb unter
den Hochschulen anzuregen und Deutschland als Wissenschaftsstandort
zu stärken; 2,7 Milliarden Euro
Hochschulpakt 2020 für die Einrichtung 275.000 zusätzlicher Studienplätze bis zum Jahr 2015; bis zu 7,4 Milliarden Euro
Verlängerung des Pakts für Forschung und Innovation, welcher für außeruniversitäre Einrichtungen wie bspw. die Max-Planck-Gesellschaft bis
2015 Etatsteigerungen von jährlich fünf Prozent vorsieht

mehr Titel
Auch unter den befragten Studenten sehen
die Erwartungen nicht wesentlich anders aus.
So äußert sich die Mehrheit skeptisch gegenüber einem in Folge der Krise auftretenden
Wertewandel. Die meisten schätzen hierfür
zumindest die Situation in Deutschland bislang als nicht dramatisch genug ein.
Besonders an einen Systemwechsel glaubt
kaum jemand. Und wirklich gewünscht wird
er auch nur vereinzelt. Warum auch? Sind
doch die meisten in Deutschland mit der
Marktwirtschaft größtenteils recht gut gefahren. So hieße eine neue Wirtschaftsordnung
nicht zuletzt auch, eigene eingefahrene Muster und Strukturen zu überdenken und gegebenenfalls abzulegen.
Dieselbe Haltung findet sich auch innerhalb
der bisherigen Krisenpolitik wieder: ob Abwrackprämie oder Kurzarbeit, Maßnahmen
wie diese zeugen eher von einem Festhalten
an alten Strukturen denn einer Absicht, diese
zu revolutionieren.
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Was bleibt also? Eine Weltwirtschaftskrise
ohne dauerhafte Folgen? Ohne nennenswerte Umbrüche? Vielleicht. In jedem Fall
„Zur Zeit übt jeder Kapitalismuskritik.
Das ist unsinnig, weil die soziale Marktwirtschaft eben jene sozialen Errungenschaften ermöglicht, die es laut Kritik
nicht gibt.“
fühlt sie sich für die Mehrheit der Deutschen
weit weniger pompös an, als man sich das
von der schlimmsten Wirtschaftskrise seit
den dreißiger Jahren ausgemalt hätte. Nichtsdestotrotz hinterlässt sie schon jetzt allerorts
ihre Spuren: Schließungen großer Handelsketten wie Hertie oder Woolworth (und vielleicht auch bald Karstadt?); eine strauchelnde
Industrie, in der Menschen in Zwangs-Urlaub
geschickt werden, weil einfach die Aufträge
fehlen; und auch Herr Plessner, auf seinem
Balkon sitzend, ist nun seit einem halben
Jahr gezwungen, statt auf die Bauarbeiten

an einem neuen Haus auf eine Bauruine zu
schauen. Nur die Bild-Zeitung scheint in der
Krise ihre Chance auf Profit zu wittern: zwar
begann sie schon im September 2002 mit ihrer etwas befremdlichen „Volks-Kampange“,
doch in den letzten Monaten entsteht der
Eindruck, dass sich die Plakate mit „VolkJeans“ (KiK), „Volks-Reifen“ (A.T.U.) oder
auch die des „neuen Volks-Discounters“
(früher meist: Penny) häufen.
Vielleicht ist dies aber auch nur ein Produkt
selektiver Wahrnehmung.
In jedem Fall wird sich die volle Tragweite wie
so oft erst rückblickend, in einigen Monaten,
vielleicht auch erst Jahren zeigen. $

Und am Ende waren es immer die anderen...
von Roland Schulz

D

a haben wir sie nun: Die größte Krise
aller Zeiten! Faszinierend an Krisen ist
ja immer, dass nur aktuelle Krisen schlimm
sind – vergangene hingegen entledigen sich
oft schnell der unschönen Erinnerungen, die
eigentlich noch in den Köpfen der Menschen
sein sollten. Man hat sie ja heil überstanden.
Sei es nun aus finanzieller Sicht, wie im Jahre
2000 als die DotCom-Blase platzte, oder aus
gesundheitlicher Sicht – man erinnere sich an
die Vogel- und Schweinegrippe. Letztere hat
ja ebenfalls wieder die Massen in Deutschland
bewegt: Raucher mussten darum bangen,
dass etwas ihrem Bronchialkarzinom zuvorkommt, und die Fraktion der Zuckerliebhaber
hätte wohl ihren späteren Diabetes nie erlebt.
Aber wie bei allen Krisen verschwand diese
auch wieder recht schnell und nun bleibt nur
noch ein letzter Strohhalm für all die Krisensuchenden: Die Weltwirtschaftskrise.
Es wirkt wie in einem Theaterstück: Alle Augen sind auf die Akteure auf der Bühne gerichtet und der Zuschauer versucht verzweifelt eine Handlung zu entdecken - Ursache
und Wirkung zu identifizieren. Motive werden unterstellt und selbst würde man sowieso
ausnahmslos überlegter handeln als die Figur
da vorn. Ich bin auch jemand, der sich nach
Kausalketten sehnt. Es ist eine Genugtuung
etwas vorherzusagen – und letztlich damit
noch Recht zu haben. Falls nicht, war es halt

Pech – ein unglücklicher Zufall eben. Man irrt
sich ja eigentlich auch nicht direkt. Vielmehr
hat man etwas übersehen, was man nicht hätte übersehen sollen. Da hat einen dann meist
jemand abgelenkt oder beim Nachdenken
gestört.
Diesen Störungen wird im Moment relativ
viel Beachtung geschenkt: Der eine nennt sie
“Gierige Manager“, der andere „Finanzspekulanten“ und die Gebildeten umschreiben
es mit den Worten: „Fachleute, denen man
in einer ausdifferenzierten Gesellschaft vertrauen können muss“. So unterschiedlich die
Bezeichnungen auch sein mögen, eins haben
sie alle gemeinsam: Sie sind schuld! Was will
man auch als unbescholtener Bürger machen,
wenn man von so hohen Prozentzahlen auf
den Werbeplakaten der Banken angelächelt
wird? Als Mittelschicht kann man sich da
nicht wehren. Wie soll man denn auch klug
wählen? Der ausschließliche Prozentvergleich
ist das Sinnvollste bei der Entscheidung über
eine Geldanlage. Das gilt übrigens auch in
anderen Bereichen: Eine spezifische soziale
Schicht findet sich oftmals vor den Einkaufspassagen der hiesigen Städte. Nicht im Rausch
des Geldes – das mit dem Geld müsste man
streichen – aber sehr fixiert auf Prozente.
Und so ähneln sie uns doch sehr: Ebenfalls
unschuldige Opfer, hereingelegt von denen,
die es besser gemacht haben.

Jede Schicht findet so ihre Hassfiguren, die
ihre Position als Opfer unterstreichen. Als
betrogene Mittelschicht ist es aber natürlich
auch wichtig, aussagekräftige Personen für
sich zu gewinnen. Immerhin benötigt man
charismatische Persönlichkeiten, die diese
Opferrolle auch wirksam nach außen tragen.
Und man staune (oder auch nicht): Viele
Politiker erkennen dies als ihre Sternstunde.
Plötzlich entdecken sie bürgerliche Züge an
sich. Und lassen uns so an ihrem Leid teilhaben – wie, rein exemplarisch, Gesine Schwan.
Diese teilte uns in der Zeit Campus ihr Leid
mit: 2000 Euro Wertverlust ihrer Aktien und
keine Ahnung, um welche Aktien es sich handelte. Aber wie sagte sie so schön auf die Frage, ob sie denn ebenfalls – wie viele andere
Bürger – nicht verstanden habe, was sie gekauft hat: „Natürlich nicht. In einer ausdifferenzierten Gesellschaft muss man Fachleuten
vertrauen können. Auch ich kann nicht alles
wissen.“
Ich male mir gerade aus, wie wohl meine
Freundin auf diesen Spruch reagieren würde,
nachdem ich unser mühsam Erspartes verspielt hätte. Aber ich habe das ungute Gefühl,
dass ich damit bei ihr nicht weit käme. $
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Interview mit Prof. Richter zur Wirtschaftskrise
von Robert Gründler und Jan Liebnitzky

A

n einem sonnigen Morgen, für nicht
ganz so sonnige Themen, trafen sich Redakteure der Zeitung Psycho-Path mit Prof.
Dr. Peter Richter (Prof. Peri) um mehr über
die aktuelle Wirtschaftskrise zu erfahren.

Zeitung Psycho-Path: Viele Persönlichkeiten in Deutschland warnen vor sozialen Unruhen, wenn die Wirtschaftskrise
zu Massenentlassungen führt. In Frankreich treten solche Unruhen bereits auf,
beispielsweise gibt es gewaltsame Proteste gegen die Schließung der Continental-Werke etc. Halten Sie solche gewaltsamen Proteste auch in Deutschland für
möglich?
Prof. Peri: Zuerst einmal muss man berücksichtigen, dass Frankreich eine ganz andere
Protest- und Demonstrationskultur hat. Dabei denke ich an die Französische Revolution,
aber vor allem auch an Jugendgewalt in den
Banlieues, die mit einer akuten Bildungsproblematik einhergeht. In Frankreich werden
politische Konflikte mehr auf der Straße ausgetragen, im Unterschied zu Deutschland.
Psycho-Path: Welche Ursachen sehen Sie
für die Krise?
Peri: Man kann von einem ganzen Ursachenbündel sprechen, wobei der Ausgangspunkt
für die gegenwärtige Krise in den USA liegt.
So haben Durchschnittsamerikaner zum Teil
bis zu zehn Kreditkarten und damit eine andere Philosophie des Geldausgebens als beispielsweise Deutsche. Mit der einen Kreditkarte werden die Raten der anderen getilgt,
man lebt vom Geld von morgen. Zusätzlich wurden Kredite für Immobilien rigoros
verteilt. Selbst eine alleinstehende Putzfrau
kann sich mit billigem Geld den „American
Dream“ vom eigenen Haus verwirklichen das Subprime Business. Die Geldgeber, also
Banken, bündelten diese Hypothekenkredite
zu Fonds und verschleierten damit so einige
Risiken und verkauften sie in alle Welt, als
angeblich sehr renditeträchtig. Unterstützt
wurde das von Rating Agenturen, die diesen
Fonds mit AAA-Bewertungen beste Beurteilungen gaben und somit zu einer riesigen Immobilienblase führte. Man kann also behaupten, dass neue Investmentprodukte geschaffen wurden, die sogar für Insider undurchschaubar waren. Irgendwann musste etwas
schiefgehen. Hinzu kommt, dass Akteure im
internationalen Finanzmarkt weitgehend unreguliert ihr Unwesen treiben, beispielsweise
große Hedgefonds, die sich mit dem Vielfachen ihres Eigenkapitals verschuldeten, um

hochriskant zu spekulieren - auch das kann
nicht immer gut gehen. Und ebenso haben
viele Banken keine Einlagensicherungsfonds,
also Sicherheiten für das Geld der Anleger,
deswegen muss auch des Öfteren der Staat
diese liefern. Schlussendlich kann man ebenfalls von einer systemimmanenten Krise
sprechen. Der Kapitalismus hangelt sich von
Boom zu Slump und ist überschattet von
lang anhaltenden Megatrends. Ganze Länder
erhöhen ihren Wohlstand, andere sitzen ganz
unten. Vor allem wenn man Südostasien betrachtet, dann glaube ich langfristig an eine
gänzliche Neuverlagerung der wirtschaftlichen Macht. Eine Krise ist also in gewisser
Hinsicht eine Notwendigkeit, eine Art Selbstregulierung, damit es danach weitergeht.
Psycho-Path: Wie viel Psychologie steckt
in der Krise?
Peri: Enorm viel, denn wirtschaftliches Verhalten ist kumuliertes menschliches Verhalten,
begründet von individuellen Gewinnstreben
von je her. Schon Adam Smith, der Vater des
freien Marktes, kennzeichnete das Streben
nach Geld als typisch menschlich. Geld ist
ein universeller Verstärker. Zum einen direkt,
denn man kann sich mit Geld Nahrung und
Kleidung kaufen und zum anderen indirekt,
denn Geld schafft zu einem gewissem Maß
Freiheit und Handlungsspielraum. Allerdings
gibt es da Grenzen: Liebe, Freundschaft und
Glück sind nicht käuflich...
Psycho-Path: ...stimmt, denn die Deutschen, obwohl reich, sind deswegen nicht
besonders glücklich!
Peri: Ja, Geld allein macht nicht glücklich aber glücklich allein macht auch kein Geld!
Man braucht ein bestimmtes Mindesteinkommen. Allerdings orientiert sich hierzulande die Armutsgrenze am mittleren Einkommen und das ist immer noch „viel“ Geld im
Vergleich zur ersten Wirtschaftskrise und den
Arbeitslosen von Marienthal in der 1930ern.
Auch trotz der lauten Kritik an Hartz IV, ist
das immer noch viel Geld, und deswegen
wahrscheinlich kein Grund für Unruhen, also
einer dauerhaften Bewegung großer Massen.
So wie man es vielleicht von den Montagsdemos kurz vor der Wende kennt. Den Leuten
geht es meines Erachtens in dieser Hinsicht
ziemlich gut.
Psycho-Path: Sie sehen also keine Gefahr
für die Demokratie?
Peri: Unsere Gesellschaft ist von vielen Partikularinteressen geprägt: Die Ärzte mit dem

Prof. Dr. Peter Richter
Marburger Bund demonstrieren für sich und
sind sich trotzdem nicht einig, Streiks hier bei
den Flugbegleitern und da bei Erziehern...
das ist vielleicht der Vorteil einer pluralistischen Gesellschaft und Demokratie. Allerdings muss man festhalten, dass die Kluft
zwischen Arm und Reich sich immer weiter
vergrößert und das besonders schnell zu
Zeiten der Wirtschaftskrise. Man sollte eine
allgemeine Unzufriedenheit aber nicht heraufbeschwören.
Psycho-Path: Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, meinen 76% der Deutschen, dass sich ihre
finanzielle Situation in den nächsten 12
Monaten nicht verschlechtern wird. Hingegen 10 % glauben gar an eine Verbesserung. Merken wir die Krise schon?
Peri: Klar, es gibt Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen, die unmittelbar betroffen sind. Erstens sind es Unternehmer,
die durch Fehlspekulationen in finanziellen
Schwierigkeiten geraten. Denn ohne Spekulationsgeld kann man keine neuen Firmen hinzukaufen, also die alte Unternehmenspolitik
nicht mehr weiterführen, siehe Porsche und
Schaeffler. Nun wird man nicht einmal mehr
das Geld haben für Investitionen, wie es sich
für einen guten Unternehmer gehört. Eher
wird durch die geschrumpfte Auftragsvorlage
die Belegschaft in Kurzarbeit gesteckt. Hier
kommt also der zweite Punkt zu tragen: Die
großen Kaufhausketten gehen Pleite (siehe
Hertie und Karstadt), sowie AutomobilherFortsetzung auf Seite 8

7

20 0 9 !
i
l
u
J
.
1
3
m
Mail
Nur bis zu
a ke t p e r E -

a rri e r e - P
K
s
a
d
erlag.de
t
v
z
n
t
e
e
J
g
o
l
o
h
w p @ p s yc
b e s t e l l e n:

Wirtschaftspsychologie aktuell
Dein Karriere-Paket!
Wirtschaftspsychologie aktuell ist das führende
rendee
Fachmagazin für wirtschaftspsychologische
he Themen
Theemen
hr.
und Trends und erscheint viermal im Jahr.

e

gie- aktu ell.d

afts psyc holo

www .wir tsch

nkt

2/2

00

8

ktioniert
ndels fun
n lässt
ik des Wa
e flusse
chodynam
gen beein
ränderun
Wie die Psy
on bei Ve
ati
en
tiv
ng
bri
Mo
n
ln
tzeen
nd
ndeeln
Nutz
an
Wie sich
wa
ts Nu
erw
en
ver
z
n
-Ev
nz
tan
t
en
pta
ein Akzep
ze
grupp
ng
ngnin
un
n
nu
Wie Groß
neen
leh
lehn
nn
ble
Ab
kö
ge
gehen kö
mg
ngskräfte
en um
rnoti
te
ot onen
em
Wie Führu
n m Erfolg
rdEm
o g brach
t ihren
e
mi
r
ö
ge
zu
f
h
t
k
jek
j ckt
Proje
Pro
-Pr
e-P
Wie Mana
ge
geng
en an
ma
nee hein
alt Chst
fon
dafo
er
Wie Voda
er
ch
ri
s V sba lgrei
schickktt
deerr sch
nd
t
än
slä
ve
s
gsl
ng
un
lu
ckllun
hn vati me erfo nte in
wiick
tw
E
En
n
Fosrulom
o
t
T slen
nnee Ta
erM sei
se
ine
s
sse
nnerogib
lg
wiinn
IBM
neein
inn ru
Gew
la ring dre
hwIBM
um
ne
rum
reii Ge
n
rf
nen
tio eirMe
nto
e
e
e
air räfte Waur sc vaes
M
s
F
g
be
b
i
s
n
ob e reie
alb
n sha
nllb
sk
tWe
äd me
ich
h
ch
o s rung ivitä en In 2.0 k
es
n s rne
t
Wi Füh Krea otyp eb
me nte
W
e
t
U
eh
Wi rum Pro n im
rn den
e
t
b
m
Wa shal Idee
Un
ihr ram
We sich
er rog
e
P
eit
Wi
rb hipta
Mi ders
rum rum Lea
Fo Wa ie ein kann
W igern
ste

Sch

we

rpu

t

er

pu

nk

t

In

nk

v
no

hw

Sc

w.w

irt

sch

aft

sp

sy
c

ho

log

iei -

ak

tue

ll .d

e

Das Karriere-Paket umfasst:
• Das Studenten-Abo der Wirtschaftspsychologie
sycchologie
aktuell mit vier Ausgaben im Jahr für insgesamt
nsgesamt
gesamt € 36,36
inkl. MwSt./Versand ab Ausgabe 2/09. Du sparst damit
gegenüber dem regulären Heftpreis € 50,-.
• Wenn du bis zum 31. Juli 2009 bestellst, schenken wir dir
die Schwerpunktausgabe „Karriere“.

at

ion

Deine
Vor tei
le:

W
a
W rum
W ieso
Co
a
W s C dia ach
e
o
Fo
W lch ac gno ing
ie
h
e
s
ru
Vo glo es tisc noc
m
v
h
h
lk
sw bale on d e K ke
W
om ine
ag n
e
T
W ie H
e
P
p
r rP
n
e
zu end sych ete rofe
Um lch och
m se
s
o n
fe e R leis
Co s g the z so sion
o
t
ld
ac ib
ra wi
sp lle P ung
pi
hi t
c is
ste
iel
e
e l hti t
n
r
t
gsö
a
er g i
Vo
nl ms
n
en st
ich ti
rre
kö
ke cke
ite
it
nn
rw
im n
en
ur
in
de
te
rn
at
io
na
len

ww

Wi

ir
w.w

tsc

ha

s
ftsp

ych

olo

gie

-ak

tue

ll .d

e

rts
ak ps c h a
tu ych f t s
C
qu oac
ell o o hin
log
va g
di –
s?
ie

Schwerpu

ww

Du erhältst damit umfassende Infos
für deinen beruflichen Einstieg:
• psychologische Hintergründe in
der Wirtschaft
• Arbeits-, Berufs- und
Organisationspsychologie
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Bestelle gleich dein Karriere-Paket:
• per E-Mail an wp@psychologenverlag.de mit dem Betreff „Karriere-Paket“ oder
• per Telefon unter: 030 – 209 166 411
Gib dabei bitte deine vollständige Lieferadresse an und lass uns eine Kopie deiner aktuellen Studienbescheinigung
zukommen, einfach als Scan per E-Mail an wp@psychologenverlag.de

Mehr Infos im Internet unter: www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de
Deutscher Psychologen Verlag GmbH · Am Köllnischen Park 2 · 10179 Berlin
Tel. +49 (0) 30 - 209 166 411 · Fax +49 (0) 30 - 209 166 413 · wp@psychologenverlag.de
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Das Studenten-Abo gilt zunächst für ein Jahr und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht mit einer Frist
von sechs Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes gekündigt wird.
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Interview mit Prof. Richter
Fortsetzung von Seite 7
steller etc.; Massenentlassungen und Kurzarbeitswellen sind die Folge. Der Deutsche
Autobauer ist also unmittelbar betroffen mit
einem Einkommensverlust und wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch zu begleichende
Schulden für das eigene Haus oder ähnliches.
Aber das ist nach meiner Meinung längst
nicht so akut wie bei den Menschen in den
USA!
Psycho-Path: Beschäftigen Sie sich mit
der Krise im Rahmen Ihres Faches? Wenn
ja - wie genau?
Peri: (lacht) Ich selbst nicht, aber ja, es ist
als Bestandteil der Wirtschaftspsychologie in
Lehrbüchern enthalten. Jedoch waren Krisen
da lange kein Thema. Das könnte ein indirekter Hinweis sein, dass Konjunkturpolitik und
Finanzpsychologie an Aktualität und Bedeutung gewinnen.
Psycho-Path: Ist es richtig, dass Unternehmer vom Staat vorübergehend mit
Geld unterstützt werden, in Hoffnung eines langfristigen Überlebens anstatt der
radikalen Kur?
Peri: Ja, das ist sinnvoll. Dabei werden - wegen der insgesamt begrenzten finanziellen
Ressourcen- natürlich überwiegend große
Firmen unterstützt, in denen Massen entlassen werden würden. Weiterhin halte ich
zunehmenden Einfluss des Staates auf die
Firmen und Banken für sinnvoll, um Verbindlichkeiten für die Zukunft zu schaffen,
sowie überschaubare Regeln, die schlechtes
wirtschaftliches Handeln verhindern helfen.
Transparenz und Arbeitsplatzsicherung sind
wichtige vertrauensbildende Maßnahmen.
Psycho-Path: Welche Rolle spielen die
Medien für die Wahrnehmung der Krise
bei den Menschen?
Peri: Die Medien spielen auf jeden Fall eine
große Rolle. Sie haben einen starken Einfluss und häufig eine Tendenz zur Skandalierung: „Only bad news are good news“!
Man schreibt viel um die Auflage zu erhöhen.
Vertrauensbildende Maßnahmen, aufseiten
der Politik können neutral oder mit einem
gewissem Unterton berichtet werden. Man
sollte die Pferde nicht scheu machen. Schaut
man sich die Berichterstattung über die die
mexikanische Grippe an: Diese ging vollkommen übertrieben los - und erst nach ein paar
Tagen war klar, wie die Wirklichkeit aussieht.
Ebenso ist jetzt die Zeit vorbei, in der über
die Krise skandalträchtig berichtet wird. Allerdings ist es auch nicht gut, wenn ein zu
rosiges Bild von den Problemen gezeichnet
wird. Stichwort Nullwachstum: Man sollte

einsehen, dass Verluste existieren und nicht
versuchen die sozialistische Presse nachzuahmen, die keine Probleme kannte.
Psycho-Path: Bekommen Sie weiterhin
genügend Forschungsgelder, und wenn
sie ausbleiben, warum?
Peri: Unser Institut ist davon nicht unmittelbar betroffen. Ob das langfristig ein Trend
ist, wird sich zeigen, denn der größte Teil der
Forschungsgelder kommt aus der öffentlichen Hand. Und gerade hier fließen in letzter
Zeit vermehrt Gelder in unsere Forschungsgebiete. Wir setzen uns ja unter anderem
auch mit Arbeitslosigkeit auseinander Aber
das ist vielleicht auch von Fach zu Fach verschieden.
PsychoPath: Was steht uns noch bevor?
Speziell den Studenten, was wird sich
verändern?
Prof. Peri: Auf den ersten Blick nicht direkt.
Jedoch spüren wir indirekte Auswirkungen:
Unser arbeits- und organisationspsychologisches Praktikum, in dem von Studenten Arbeitsanalysen beispielsweise bei Maschinenbaubetrieben durchgeführt werden. Hier ist
es aufgrund von Kurzarbeit und verlängerten
Betriebsferien schwieriger geworden, Praxispartner zu finden. Aber direkt Schwierigkeiten für angehende Psychologen bei der Jobsuche wird es meines Erachtens nicht geben.
Gerade auch im klinischen Bereich ist die Arbeitslosenrate traumhaft niedrig. Es ist also
nur eine Frage der Zeit, bis man einen Job
als Psychologe findet. Allerdings muss man
auch sagen, dass es noch keine belastbaren
Daten in dieser Hinsicht gibt, nur Beispiele:
Eine Studentin wollte eine Diplomarbeit in
Südwestdeutschland bei einem Automobilhersteller schreiben. Dieser hat überlegt, ob
er das finanzieren kann, da der Betrieb die
Studentin und unser Institut normalerweise
bezahlen muss. Letztendlich hat das geklappt,
andere haben aufgrund der Finanzkrise den
Spargürtel umgelegt und solche Projekte abgesagt.
Psycho-Path: Was müsste sich ändern in
Hinblick auf die Ursachen - speziell in
unserem Denken und tun?
Peri: Die erste Antwort lautet: Das kapitalistische System ist prädestiniert für Krisen - was
ich bereits erläutert habe - daher wird sich
wahrscheinlich gar nichts ändern. Die zweite
Antwort wäre ein neues System, da denke ich
nicht nur an ein kommunistisches, sondern
auch an verschiedene andere wesentlich ältere
Gesellschaftsutopien. Diese werden wir aber
wahrscheinlich nicht mehr erleben.

Letztendlich kann man nur extreme Auswüchse des Systems durch neues Denken und andere Regeln vermeiden. Da komme ich noch
einmal zu den Ursachen: Krisen sind wahrscheinlicher, wenn ein System undurchschaubare Strukturen entwickelt, beispielsweise bei
Geldanlagen oder Managementsystemen der
Global Player. Hier müssen Veränderungen
ansetzen, also z.B. eine Zersplitterung wirtschaftlicher Konglomerate in überschaubare
Einheiten. Letzteres ist besonders wichtig in
Hinblick auf die o. g. Kumulation menschlichen Verhaltens, hinsichtlich des andauernden Effekts der wirtschaftlichen Prosperität.
Seit den 50er Jahren - mit kurzen Unterbrechungen zur Energiekrise in der 70ern – gab
es nur Wachstum. Materielle Sicherheiten
waren nicht mehr wichtig, vor allem im Bankensektor. Im Gegensatz zur Realwirtschaft
wo Werte in Form von Produkten geschaffen
werden. Banken hingegen können mit Geld
spielen - und haben das auch getan. Es muss
also auch wieder mehr physische Sicherheiten
geben. Demnach kann die Strategie also nicht
heißen: Einfach Geld drucken! Hier kommt
auch die Politik ins Spiel, beispielsweise mit
der Bad Bank, also der Strategie, unsichere
Anlageprodukte vom Markt zu nehmen, Sicherheiten für Einlagen zu geben und Eigenkapitalquoten zu fordern. Es ist nicht so wie
früher, als das Geld noch mit Gold gedeckt
wurde und man zweimal am Tag in den Keller gehen konnte, um nachzuzählen. So oder
so ähnlich sollte es aber funktionieren, hier
hat Präsident Köhler Recht: Banker müssen
lernen wieder als Banker zu arbeiten und
nicht als Spekulanten.
Psycho-Path: Die Wirtschaftskrise gilt als
kontrollierbar. Langfristig sind doch aber
viel schlimmere Krisen zu erwarten, wie
der Klimawandel oder die Überbevölkerung der Erde. Ist die Wirtschaftskrise
deshalb eine gelungene Ablenkung für
unsere Gesellschaft?
Peri: Klar, denn die Bewältigung dieser anderen Krisen braucht einen langen Atem, und
viele Politiker denken leider nur kurz- und
mittelfristig, vor der Wahl ist nach der Wahl.
Psycho-Path: Oder ist die Krise ein Startpunkt für die Lösung aller Probleme?
Peri: Das ist durchaus auch Teil Wirtschaftspsychologie, speziell der Psychologie der
Umweltproblematik: Ich bin überzeugt, man
kann ökonomisch und ökologisch wirtschaften. Damit ist die Krise eine Chance!
Psycho-Path: Vielen Dank $
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Uni wechsel dich
Ein Wegweiser von Evi Teuscher
„Sie möchten die Uni wechseln? – Da stehen die Chancen eher schlecht.“

D

ie Dame von der Studienberatung ist
zwar freundlich, aber Mut macht sie einem nicht gerade. Wer die Universität wechseln möchte braucht definitiv eine gute Portion Frustrationstoleranz.
Für einen Hochschulwechsel kann es viele
Gründe geben. Meistens ist der erste Schritt
in Richtung Bewerbung mit dem Ergründen
dieser Motive bereits getan. Die Entscheidung an welcher Uni man sein Studium fortsetzen möchte ist gefallen.
Als angehender Diplompsychologe wird man
in dieser Hinsicht leider zunehmend eingeschränkt. Im Zuge des Bologna-Prozesses
wird der Diplomstudiengang Psychologie
durch den Bachelor abgelöst. Wer auf Diplom
studiert betrachtete diese Entwicklung durchaus kritisch, aber mit gebührendem Abstand.
Doch eine weitere bis dato unvorhergesehene
Konsequenz der Hochschulreform ist, dass
der Wechsel in ein höheres Fachsemester oft
nicht mehr möglich ist, da einige Universitäten beschlossen haben den Diplomstudien-

gang Psychologie einzustellen. Als Faustregel
gilt daher Universitäten ins Auge zu fassen,
die noch nicht auf Bachelor umgestellt haben. Außerdem empfiehlt es sich natürlich
mehrgleisig zu fahren und sich parallel an
mehreren Hochschulen zu bewerben.
Es stellt sich nun die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Nach dem Vordiplom zu
wechseln ist im Hinblick auf den Studienablauf optimal, da das Vordiplom an jeder
deutschen Uni problemlos anerkannt wird
und man kein Semester verliert. Doch aus
demselben Grund sind die Bewerberzahlen
innerhalb dieses Studienabschnitts auch am
höchsten. Sich entgegen dem Trend bereits
vor der Vordiplomprüfung zu bewerben kann
die Chancen auf einen Studienplatz steigern.
Es ist allerding ratsam das Vordiplom an einem Ort abzuschließen.
Die Bewerbungsfrist ist üblicherweise der 15.
Januar für das folgende Sommersemester und
der 15. Juli für das Wintersemester. Neben
dem Bewerbungsformular und beglaubigten
Kopien des Abitur- und falls vorhanden Vordiplomszeugnisses ist meistens auch eine kurze Begründung für den gewünschten Wechsel
einzureichen.
Die Zahl freier Studienplätze kann erst rela-

tiv spät ermittelt werden. Daher werden die
Zusagen oftmals kurz vor Semesterbeginn
verschickt. Es besteht auch die Möglichkeit
nach Erhalt einer Absage während dem laufenden Semester noch einen Bescheid zu
bekommen. Dies zieht eine Reihe organisatorischer Probleme nach sich mit denen Studienortswechsler konfrontiert sind. Neben
Wohnungssuche, Anerkennen von Studienleistungen, Zurechtfinden im Dschungel der
Hochschulbürokratie bleibt kaum Zeit zum
Einleben. Doch die Aussicht endlich an der
Wunschuni studieren zu können scheint die
Mühe wert zu sein.
Die Anzahl freier Studienplätze ist in einem
Fach wie Psychologie aufgrund geringer Abbrecherquoten natürlich begrenzt. Trotzdem
kann man nur raten sich nicht entmutigen zu
lassen und sich notfalls auch zu mehreren
Zeitpunkten zu bewerben.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit eines
Studienplatztauschs mit einem Studierenden
im gleichen Fachsemester. Diese Möglichkeit
sollte man insbesondere in Betracht ziehen,
wenn keine freien Studienplätze vorhanden
sind. Aber auch hier stehen die Chancen laut
Studienberatung schlecht. Aber die hat ja bekanntlich nicht das letzte Wort. $
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Ein Chip von Visionären
Über Retina-Implantate und die Faszination des Sehens

in enormer evolutionärer Anpassungsgrad realisiert zahlreichen Arten Wahrnehmungswelten jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Oft sind wir erstaunt und
gebannt, schenken wir diesen Leistungen
unsere Aufmerksamkeit.
So orientieren sich Zugvögel an den magnetischen Feldlinien der Erde, Fledermäuse und
Delfine verwerten präzise akustische Echoinformationen, Haie orten ihre Beute anhand
elektrischer Felder, Grubenottern sind über
Infrarotrezeptoren in der Lage, Temperaturunterschiede von bis zu 0,003°C wahrzunehmen.
Gerade diese Unfassbarkeit für den menschlichen Verstand weckt Interesse. Doch sind
es nun nicht allein exotische Entwicklungen,
die für sonderbar leistungsstarke Sinnesmodalitäten prädestiniert sind.
Licht – nicht mehr als elektromagnetische
Strahlung. Dennoch kommt dieser Strahlung
im Wellenlängenbereich von 380-780nm eine
für den Menschen tragende Rolle zu. Wir sehen aus dem Fenster, erkennen das benachbarte Haus, erfassen die Konturen einzelner
Dachziegel; es zeichnen sich detaillierte Texturen und Farbnuancen ab, StratocumulusWolken im Hintergrund, im Vordergrund
ein Baum mit zahlreichen, sich im Wind wiegenden Blättern. Die komplexe Komposition
dieser Eindrücke befähigt uns, eine räumliche
Repräsentation zu erstellen, was wiederum
bedeutsam ist, um zum Beispiel den Schatten
auf einer Oberfläche nicht fälschlicherweise
als Farbänderung des Materials zu interpretieren.
Der Vorgang des Sehens an sich ist der
Echoortung von Fledermäusen in gewisser
Hinsicht gar nicht so unähnlich und mindestens genauso bemerkenswert. Auch hier sind
es in den häufigsten Fällen Reflektionen, die
eine hohe räumliche Auflösung ermöglichen.

Fahrt im Auto oder einer sportlichen Tätigkeit wie Tennis. Besäßen wir diesen bedeutenden Sinn nicht, wie sehr würde uns noch
ein Zoobesuch reizen? Reisen in andere Städte wären unvorstellbar. Wie ließe sich Rom
ohne die Fähigkeit des Sehens erleben?

Klar ist, dass Lebewesen derartige Fähigkeiten nicht grundlos ausbilden. Auch ergeben
sich daraus erhebliche Schwierigkeiten, sollte
es zu einem Ausfall des spezifischen somatischen Bereichs kommen. Denn auf den visuellen Sinn verlassen wir uns, sobald wir einen
gewöhnlichen Artikel der Tageszeitung lesen,
während wir uns im World Wide Web bewegen, im Supermarkt einkaufen, während einer

Blinden Menschen das Sehen zu ermöglichen,
dieser Herausforderung stellen sich seit einigen Jahren verschiedene Forschungsgruppen
in aller Welt. Nach den bereits entwickelten
Cochlea-Implantaten ist nun ein neuer Wettstreit um die erste, serienreife, elektronische
Prothese zur Wiederherstellung des Augenlichts ausgebrochen. Nicht auch deshalb, weil
sich hinter allem Aufwand ein vielverspre-

Jährlich erblinden über 17.000 Menschen in
Deutschland. Dabei finden 48% der Neuerblindungen nach dem 80. Lebensjahr statt.
Aufgrund der allgemein ansteigenden Lebenserwartungen wächst die Zahl der Betroffenen fortschreitend. Zu den häufigen
Ursachen gehören degenerative Netzhauterkrankungen wie die vererbbare Retinitis Pigmentosa und die altersbedingte Makuladegeneration. Letztere ist in Industriestaaten die
Hauptursache für eine Erblindung bei Personen über 50 Jahren.
Im Gegensatz zur Retinitis Pigmentosa, bei
der zunächst die Photorezeptoren der Peripherie zugrunde gehen, ist bei der Makuladegeneration das Zentrum und damit auch der
Punkt des schärfsten Sehens betroffen.

Vergleich
Simulierte Makuladegeneration im
mittleren Stadium

Simulierte Retinitis Pigmentosa im
Frühstadium

Die Sehfähigkeit im Zentrum ist gestört, das
Bild verschwimmt allmählich.

Bild: Philippe Jawinski

E

So setzt die Lesbarkeit gedruckter Buchstaben voraus, dass einige Bereiche des Papiers
Licht weniger stark reflektieren als andere.
Bei der Echoortung werden zeitnah produzierte, hochfrequente Schreie als „Tastorgan“
genutzt. Das Werkzeug hingegen, das sich
unser Auge in freier Natur zunutze macht
– das Sonnenlicht – ist uralt. Denn Photonen,
die im Sonneninneren ausgesendet werden,
benötigen im statistischen Mittel zunächst
zwischen 10.000 und 170.000 Jahren, um
überhaupt zur Sonnenoberfläche durchzudringen.
Der unendliche Photonenhagel, der Sekunde
für Sekunde auf die rund 110 Millionen lichtempfindlichen Rezeptoren im Auge einwirkt,
muss von selbigen auch adäquat kodiert werden. Nun, die Informationsverarbeitung erfährt hier gerade erst ihren Anfang. Dennoch
reicht es aus, um zu verdeutlichen, dass ein
gewaltig leistungsfähiges System Voraussetzung dafür ist, aus dem Input lediglich abstrakter elektromagnetischer Strahlung ein
visuell räumliches Erleben zu erzeugen.

Bild: Philippe Jawinski

Foto: Philippe Jawinski

von Philippe Jawinski

Störungen entstehen in der Peripherie, breiten sich aus und verursachen im späten Stadium einen verengten Tunnelblick.

mehr Wissen
chender wirtschaftlicher Nutzen verbirgt.
Generell gibt es mehrere Stellen, ein Implantat angemessen zu platzieren. So bieten sich
der primäre visuelle Cortex, die Ganglienzellen und die Netzhaut an. Schlussendlich determiniert jedoch die Ursache der Blindheit
den Ansatzpunkt der Intervention.
Besonders die Netzhautimplantate erwiesen
sich nach relativ kurzer Zeit als wirkungsvolle
Variante. Grund dafür ist wahrscheinlich der
Sachverhalt, dass über die Retina eine Vielzahl
von Neuronen spezifisch anzusteuern ist, die
Prothese das einfallende Licht direkt an die
intakten Ganglienzellen vermitteln kann und
somit der größte Teil der Verarbeitung naturbelassen bleibt. Wird das Signal über die
Sehrinde eingespeist, so muss auch das Rohmaterial, das Licht, entsprechend vorverarbeitet werden. Schließlich wird der CGL, ein
Kerngebiet des Thalamus, als entscheidende
Verarbeitungsstufe übersprungen.
Nachteil am Ansatzpunkt Netzhaut: Die
Behandlungsmöglichkeiten begrenzen sich
zunächst auf blinde Menschen mit intakten
Sehnerven. Dazu zählen Betroffene mit degenerativen Netzhauterkrankungen.
Neben den USA und Japan nimmt auch
Deutschland eine Führungsposition bei der
Entwicklung retinaler Chipimplantate ein.
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Zwei Gattungen lassen sich unterscheiden:
Die epiretinalen und die subretinalen Implantate.
Epiretinale Implantate liegen auf der Netzhaut, während subretinale direkt unter die
Netzhaut gepflanzt werden. Und daraus zieht
die subretinale Variante auch ihren Vorteil.
Wir erinnern uns, dass Stäbchen und Zapfen dem Licht abgewandt auf der Rückseite
des Auges liegen. Das Licht durchdringt also
zunächst die oberen Netzhautschichten, um
daraufhin die Photorezeptoren zu reizen.
Epiretinale Implantate sind selbst nicht lichtempfindlich. Die Bilder können mit einer Kamera an einem Brillengestell oder mit einem
Sensor, der anstelle der Linse eingepflanzt
wird, aufgefangen und an das ElektrodenArray auf der Netzhaut übertragen werden.
Das Array stimuliert mit ca. 60 Elektroden
die Ganglienzellen auf der vorderen (zur Pupille gewandten) Seite der Netzhaut. Im Normalfall befinden sich jedoch die Informationen an dieser Stelle bereits auf dem Weg zum
Gehirn. Daraus ergibt sich ein Problem. Die
Bildpunktinfos müssen auf dieser Netzhautseite nicht in gleicher Ordnung austreten, wie
sie auf der Rezeptorseite eintreten. Deshalb
ist es notwendig, das eingespeiste Bild mithilfe lernender Computerprogramme aufzubereiten, so dass sich benachbarte Bildpunkte

auch für die wahrnehmende Person in richtiger Anordnung darstellen.
Durch das subretinale Einpflanzen lässt sich
dieser Konflikt umgehen. Der Chip wird in
einem 7-stündigen Eingriff operativ von außen durch die Aderhaut unter die Netzhaut
geschoben, wo er genau an der Position des
zerstörten Gewebes platziert werden kann.
Dort steht er in direkter Verbindung mit den
Bipolar- und Ganglienzellen.
Dieses Verfahren wird von der in Tübingen
hervorgegangenen „Retina Implant AG“
angewendet, die mit verschiedenen Forschungseinrichtungen partnerschaftlich zusammenarbeitet, beispielsweise dem Institut
für Mikroelektronik Stuttgart, den Universitätsaugenkliniken Regensburg und Tübingen,
dem Medizinischen Institut Reutlingen und
dem Institut für physikalische Elektronik der
Universität Stuttgart.
Die Konstruktion soll einen Sehwinkel von
8° - 12° realisieren und darüber hinaus das
Erkennen von Buchstaben, Objekten und
Gesichtern ermöglichen. Ebenfalls soll es
den Betroffenen zu einer freien Orientierung
im Raum verhelfen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Ein Chip von Visionären
Fortsetzung von Seite 11
Aus diesen Zielsetzungen entstand ein quadratisch geformter Mikrochip mit einer Kantenlänge von 3mm, bei einer Stärke von gerade einmal 0,05mm. Diese Plattform ist mit
1500 (etwa 40x40) Mikrophotodioden bestückt, die gemeinsam mit den Elektroden in
Zellen von jeweils 70x70µm angeordnet sind.
Wie man bereits herausfand, reicht ein Abstand der Stimulationselektroden von 70µm
aus, um eine intakte räumliche Auflösung zu
erzeugen. Jeder dieser Bildpunkte reizt zudem
nicht einzelne, sondern kleine Gruppen von
Neuronen. Korrektes Farbsehen wird damit
allerdings nicht erzeugt.
Ein Problem stellt die Energieversorgung dar.
Bisher konnten kleine, passive Solarzellen bei
normaler Beleuchtung nicht genügend Strom
liefern, um ein ausreichendes visuelles Erlebnis zu erzeugen.
Aus diesem Grund fokussiert sich die aktuelle
Forschung auf ein aktives Implantat, bei dem
mithilfe externer Elektronik Strom über feine
Drähte zugefügt wird. Das eintretende Licht
erzeugt dementsprechend einen Schaltstrom,
der die externe Energie kontrolliert zum
Neuron leitet. Alle an den Chip gekoppelten
Bauteile sind auf einem flexiblen PolyimidBändchen befestigt und bis auf den stimulierenden Chip mit Silikon ummantelt. Die
Anschlussstelle zur Energieversorgung wird
von außen auf den Augapfel genäht und mit
Bindehaut überzogen. Bevorstehende Entwicklungen sollen die Energiefrage jedoch
per Infrarotlicht lösen.
Eine weitere Herausforderung besteht darin,
die biologische Kompatibilität und Stabilität
des Implantats zu gewährleisten. Dabei muss
die optimale Stimulationsstärke hergestellt
werden, um keine dauerhaften Gewebeschädigungen durch Neuronenüberreizung zu
verursachen. Auf der anderen Seite soll auch
das Implantat den körpereigenen Abwehrprozessen standhalten.
Quellen
www.retina-implant.de
www.pro-retina.de
„Sehchips – Hoffnung für Blinde“
http://retina-implant.de/de/patients/
articles/04_02_Spektrum_der_Wissenschaft.pdf
Erfahrungsbericht eines Patienten
http://retina-implant.de/lib/getpdf.
php?id=123

Bild: Retina Implant AG (www.retina-implant.de)

Subretinal eingepflanzter Mikrochip
Frühere Versuche mit Schweinen zeigten
aber bereits, dass sich ein Chip dieser Art
über mehrere Jahre im Gewebe halten kann,
ohne dieses zu verletzen.
Die Forschung an Netzhautprothesen ist
somit sehr vielversprechend. Blinden die Fähigkeit des Sehens zu verschaffen, bedeutet
auch, ein beträchtliches Stück Selbstständigkeit, soziales Umfeld und damit auch Lebensqualität zurückzugeben. Mit dem aktuellen
Chip ist eine theoretische Sehschärfe von 6%
realisierbar, gerade ausreichend, um Gesichter zu erkennen. Ein Patient, dem man im
Jahr 2006 ein einfaches, retinales Implantat
einsetzte, konnte verschiedene geometrische
Formen beschreiben, auch millimeterdünne
Linien und Flächen mit unterschiedlichen
Helligkeiten bestimmen. So war er in der
Lage, Teller auf einer schwarzen Tischdecke
zu finden. Kanten beschreibt er als klar und
nicht verwischt. Diese Ergebnisse zeigen zum
einen, dass es tatsächlich möglich ist, visuelle Eindrücke durch technische Hilfsmittel zu
erzeugen. Sie zeigen zum anderen aber auch,
dass man weit davon entfernt ist, das Auge als
hochempfindliches Sinnesorgan zu ersetzen.
Fortschritte in der Forschung werden sicherlich noch erweiterte Sehwinkel und höhere
Bildauflösungen erlauben.
Bleibt zu wünschen, dass diese Erkenntnisse
auch in Zukunft noch dem Zweck der konstruktiven, medizinischen Hilfeleistung dienen werden $

Kurz & Knapp
Retinales Implantat - Was ist
das?
Dahinter verbirgt sich eine Netzhautprothese, mit deren Hilfe blinde Menschen die Fähigkeit des Sehens wiedererlangen sollen.
Wie funktioniert diese „Prothese“?
Das Implantat wird in Form eines
Mikrochips auf bzw. unter der
Netzhaut platziert, von wo aus die
Bildinformationen auf weiterleitende, funktionstüchtige Neurone
übertragen werden. Die Bildinformationen erhält der Chip über eigene Mikrophotodioden oder eine
externe Kamera.
Wem kann geholfen werden?
Retina-Implantate ersetzen zerstörte Photorezeptoren. Betroffene
mit degenerativen Netzhauterkrankungen profitieren von der neuen
Technologie (ca. 1/4 der Blinden).
Erkrankungen des Sehnervs oder
der Sehrinde können nicht behoben werden.

mehr Campus

13

Professor Strobel im Interview
von Philippe Jawinski und René Dutschke

S

eit April 2009 ist die Professur für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie
an der TU Dresden nun frisch besetzt.
Um uns auch dem Menschen hinter der Biographie zu nähern, haben wir uns gemeinsam
mit Professor Strobel an einen prüfungsfreien Tisch gesetzt und uns Fragen gewidmet,
die von einem üblichen Curriculum Vitae unbeachtet bleiben.

schen Tätigkeiten so wenig Zeit hat, das zu
machen, worauf man hinarbeitet, nämlich
das Forschen. Aus diesem Grund wäre für
mich eine Position als etwa Laborleiter damals interessanter gewesen.
Psycho-Path:
Aber trotzdem stand für Sie schon damals die
akademische Laufbahn als Ziel fest?
Strobel:
Ja, das war eigentlich relativ klar, da mir das
am meisten Spaß gemacht hat und ich mein
größtes Talent in diesem Bereich gesehen
habe. Allerdings habe ich nicht studiert, weil
ich so etwas machen wollte. Ursprünglich
wollte ich im klinischen Bereich arbeiten, ich
hatte schon meinen Zivildienst in der Psychiatrie gemacht. Mit dem Vordiplom zeichnete sich dann aber schon ab, dass ich im
wissenschaftlichen Bereich arbeiten wollte.
Psycho-Path:
Haben sie während des Studiums bereits
SHK-Stellen oder ähnliches übernommen?
Strobel:
Ja, ich habe schon im Grundstudium ab dem
dritten oder vierten Semester für Herrn Brokke gearbeitet.

Prof. Dr. Alexander Strobel
Zeitung Psycho-Path:
Sie haben einen sehr steilen Aufstieg innerhalb der Professur für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie hinter sich gelassen.
Hätten wir sie vor elf Jahren gerade mit dem
Diplom in der Tasche angetroffen, wie hätten sie sich ihre zukünftige Laufbahn vorgestellt?
Prof. Dr. Alexander Strobel:
Vor elf Jahren habe ich mir vermutlich noch
gar keine weiteren Gedanken über meine
Laufbahn gemacht, sondern einfach erstmal
genossen, dass ich mein Diplom habe und
dass ich in einem Bereich forschen kann, der
mir Spaß macht. Ich hätte bestimmt nicht gedacht, dass es mich einmal auf eine Professur verschlägt, schon gar nicht auf diese hier.
Zumal ich damals lange überlegt habe, ob das
überhaupt mein Ziel ist. Bei Herrn Brocke
habe ich erlebt, dass man als Professor durch
die vielen administrativen und organisatori-

Psycho-Path:
Wie standen ihre Eltern, Familie oder Freunde zur Psychologie? Gab es Vorurteile?
Strobel:
Da hat sich eigentlich nie jemand kritisch
darüber geäußert, weder in positiver noch in
negativer Hinsicht.
Psycho-Path:
Sie haben sich dann auf die Professur hier in
Dresden beworben, wie genau kann man sich
eine solche Bewerbung vorstellen?
Strobel:
Die Professur wird erstmal über verschiedene Kanäle ausgeschrieben. In die Bewerbung kommt dann neben einem kurzen
Motivationsanschreiben der Lebenslauf, ein
Schriftenverzeichnis, manchmal einige charakteristische Arbeiten, eine Auflistung der
Lehrveranstaltungen, häufig auch mit den
zugehörigen Evaluationen. Manchmal muss
man auch ein Forschungs- oder Lehrkonzept
einreichen, in welchem man dann seine Vorstellungen darüber darlegt, was man so machen möchte. Dann sichtet eine Berufungs-

kommission die Bewerbungsunterlagen und
stellt eine Liste von Kandidaten zusammen.
Diese halten dann einen Vortrag, nehmen an
einer Diskussion teil und haben anschließend
ein Kommissionsgespräch unter Ausschluss
der Öffentlichkeit. In diesem Gespräch wird
dann vor allem die Passung des Kandidaten an die entsprechende Stelle überprüft.
Schließlich wird eine Liste von Wunschkandidaten erstellt, die extern begutachtet werden, ehe schließlich ein Berufungsvorschlag
erfolgt.
In Dresden war ich auf Listenplatz 2, dann
hat der Erstplatzierte den Ruf abgelehnt und
so habe ich ihn erhalten, was mich natürlich
sehr gefreut hat.
Psycho-Path:
Sie sagten, dass sie im Rahmen der Bewerbung ein Konzept ihrer Vorhaben vorlegen
konnten: Haben sie genaue Vorstellungen,
was sich vielleicht ändern könnte in der Lehre
oder Forschung?
Strobel:
Es wird sich ja auch ohne mein Zutun in
nächster Zeit einiges ändern, durch die Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge. In diesem Zuge werde ich die Lehre
ein wenig umbauen, so dass sie sich stärker in
Richtung Berufsqualifikation orientiert. Zum
Beispiel werden die Molekulargenetik oder
die biochemischen Einflussfaktoren auf die
Persönlichkeit im derzeitigen Umfang im Bachelorstudiengang gar nicht mehr nötig und
leistbar sein, obwohl mich das im Rahmen
der Forschung natürlich brennend interessiert. Das würde in den Master verlagert werden. Dort kann man es dann aber viel besser
verschränken, beispielsweise mit den Lehrveranstaltungen von Herrn Goschke, Herrn
Kirschbaum und Herrn Kliegel im Rahmen
der kognitiv-affektiven Neurowissenschaften.
Diese engere Verzahnung ist, denke ich, einer
der großen Vorteile der neuen Studiengänge.
In der Forschung geht es mir weniger um
eine Veränderung als vielmehr um eine Akzentverschiebung. Der Schwerpunkt wird
weiter bei den individuellen Unterschieden
im Temperamentsbereich liegen, insbesondere in der Molekulargenetik und im Hinblick
auf die Entstehung psychischer Störungen.
Allerdings möchte ich versuchen, unsere
Orientierung an der Kognitionspsychologie
voran zu treiben. Das geschieht aber auch
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Professor Strobel im Interview
Fortsetzung von Seite 13
schon von selbst durch das Interesse der Mitarbeiter, die aktuell hier tätig sind. Was ich
schon in Frankfurt gemacht habe und hier
gerne fortführen möchte, ist die Forschung
im Bereich der individuellen Unterschiede im
Sozialverhalten.
Psycho-Path:
Hat sich ihr Verhältnis zu den Mitarbeitern,
die sie ja schon vorher kannten, geändert, seit
sie Professor sind?
Strobel:
Ich kann das ganz schlecht einschätzen. Es
ist für mich sicher nicht immer leicht, Anweisungen an Mitarbeiter zu geben, mit denen
ich vorher in der gleichen Hierarchieebene
war. Aber da die Aufgaben sowieso immer in
der Gruppe verteilt werden, fällt mir das auch
nicht so schwer. Andererseits kommen jetzt
natürlich weniger Kollegen zu mir und bitten
mich zum Beispiel um Aushilfe bei der Probandenbetreuung. Das kann sich aber auch
noch ändern. Es heißt ja nicht, bloß weil ich
jetzt Chef bin, dass ich keine „niederen“ Tätigkeiten mehr verrichten kann (lacht).
Strobel:
Sie waren ja hier nicht nur wissenschaftlicher
Mitarbeiter sondern auch Student. Gibt es
vielleicht einige schöne Erinnerungen oder
lustige Anekdoten, an die sie noch gerne zurückdenken? Welche Prüfung hat ihnen am
besten gefallen?
Strobel:
Ich kann mich gar nicht mehr an viele Prüfungen erinnern. Wen ich ziemlich cool fand,
war Herr Dettmar der ehemalige Biopsychologie-Professor, obwohl seine Prüfungen
berüchtigt waren. Das lag wohl daran, dass
er einfach nicht akzeptiert hat, dass jemand
etwas nicht wusste (lacht). Er hat sich auch
während seiner Vorlesungen ans Fenster gestellt und geraucht, was heute ja überhaupt
nicht mehr ginge. Er war für mich so ein richtiges „Original“. Herr Hacker hat mich auch
enorm beeindruckt, weil er aus dem Stehgreif
druckreife Sätze gesprochen hat. Man konnte in seiner Vorlesung auch nicht gleichzeitig
mitschreiben und mitdenken.
Strobel:
Wie verbringen Sie ihre Zeit fern der Universität? Gibt es zu ihrer geistigen Tätigkeit
einen körperlichen Ausgleich?
Strobel:
Momentan bleibt dazu einfach viel zu wenig
Zeit. Ich hatte mir vorgenommen, mit dem

Fahrrad zur Uni zu fahren. Das habe ich auch
eine Woche lang durchgehalten, dann war ich
aber immer zu platt, um gleich ordentlich loszuarbeiten. Am Wochenende mache ich mit
meiner Familie manchmal eine Radtour, ich
könnte aber nicht behaupten, dass ich großartig Sport treibe. Nach der Arbeit brauchen
unsere Kinder ja auch viel Aufmerksamkeit.
Als Ausgleich stehe ich ganz gern in der Küche, koche etwas Leckeres und höre Musik
dazu.
Psycho-Path:
Sollte ein Professor doch einmal die Bücher
beiseite legen und den Fernseher anschalten,
was schaut er sich dann an?
Strobel:
Was sich ein Professor anschaut, kann ich
ihnen nicht sagen (lacht), aber ich habe eine
kleine, rudimentäre DVD-Sammlung unter
dem Motto „Traurige, alte Männer“. Da finden sich Filme wie „Straight Story“ von David Lynch, „Lost in Translation“, „Schulze
gets the Blues“ oder „About Schmidt“. Ich
habe das dann noch erweitert auf „Einsame,
junge, traurige Menschen“ nämlich „Napoleon Dynamite“. Wenn ich mal abspannen
muss, leihe ich mir eher Action-Filme, derzeit
gerade alles mit Jason Statham. Zum Beispiel
war ich von „Crank“ ganz begeistert.
Serien hingegen schaue ich mir so gut wie gar
nicht an, da müsste man ja immer dabeibleiben und dazu fehlt mir die Zeit. Alle schauen
immer Dr. House. Ich habe noch keine einzige Folge Dr. House gesehen und bei den
Simpsons kann ich auch nicht mitreden.
Strobel:
Stellen Sie sich vor, Sie machen bei einem Gewinnspiel im Radio mit und gewinnen zwei
Konzertkarten ihrer Wahl. Gehen Sie lieber
zum klassischen Ballett oder zu Motörhead?
Strobel:
Ich geh’ lieber zu Motorhead. Bei denen war
ich tatsächlich schon mal. Das macht Spaß
(lacht).

Psycho-Path:
Was war denn ihr letztes Konzert?
Strobel:
Das ist schon sehr lange her. Das war Sepultura und In Flames hier im Schlachthof.
Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit Metal
oder schweren Rock hören würde, aber für
Konzerte finde ich das schön, da man eine
hohe Erlebnisdichte pro Zeiteinheit hat.
Psycho-Path:
Gibt es eine Frage, auf die Sie die ganze Zeit
gewartet haben und die Sie gern noch beantworten würden?
Strobel:
Worüber Sie mich relativ wenig befragt haben
ist meine familiäre Situation, obwohl die den
meisten Studenten wahrscheinlich bekannt
ist, da meine Frau ja auch hier arbeitet. Ansonsten habe ich eine 8-jährige Tochter und
einen 3-jährigen Sohn.
Psycho-Path:
Haben Sie eine bestimmte ehrgeizige Erwartungshaltung ihren Kindern gegenüber?
Strobel:
Ich freue mich natürlich, wenn sie gut (in der
Schule) sind. Ich bin ziemlich stolz, dass beide eine Begabung im sprachlichen Bereich
haben. Aber ich wäre auch nicht böse, wenn
es nicht so wäre.
Psycho-Path:
Sie führen auch keine Untersuchungen im
Stile Piagets an ihren Kindern durch?
Strobel:
Nein. Naja, manchmal probiere ich so ein
paar Dinge, zum Beispiel die Mengenkonstanzaufgabe, aber meistens komme ich dafür
eh schon zu spät ...
Psycho-Path:
Wir bedanken uns recht herzlich für dieses
Interview. $

Zur Person
Jahrgang 1973; 1994-98 Studium und Diplom an der Technischen Universität Dresden, 1998-2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Differentielle und
Persönlich-keitspsychologie (TUD), Promotion 2005; wiss. MA (2007-2008), Vertretungsprofessur in Allgemeiner Psychologie II (2008-2009) und Habilitation (2008) an
der Universität Frank-furt/Main; 2008 Ruf an die Universität Göttingen; seit 1. April
2009 Professur Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der TU Dresden;
seit 1999 verheiratet mit Anja Strobel, zwei Kinder (Annabell, Jahrgang 2001, und
Mathis, Jahrgang 2005)
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Institut für Psychologische Therapie e. V. Leipzig
Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten nach PsychThG (5 Jahre) Schwerpunkt
Verhaltenstherapie
Ausbildungsbeginn
jeweils im September eines Jahres
Anmeldungen unter
info-ipt-leipzig@t-online.de
WEB: http://www.uni-leipzig.de/~ipt/
Wir begrüßen Sie gern zu einem unverbindlichen und kostenlosen Informationsgespräch
Nächster Info-Abend: Mittwoch, den 2. September 2009
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: IPT, Querst. 25 04103 Leipzig
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Minigolftunier 2009

Reime und Zeilen von Michaela Puffert

Ein bisschen Reimen-für eine Tradition im Keimen:
Ein wolkenverhangener Tag, eine regnerische Nachtund das vor DEM Spektakel der psychologischen Institute, wer hätte das gedachtdas Fiebern daraufhin,
schon seit Semesterbeginn,
18 Bahnen im Grün‘,
die Nerven schon glühen.
Schnell aufbauen heißt es für die fleißigen Bienen,
schon wollen sich die Ersten Lorbeeren verdienen verhasst ist die Sieben,
von den Feinden getrieben,
ist des Glückes Schmied die Einsach wär sie nur meins!
Denkt sich ein jederder Ball mal schwer, dann wieder leicht wie ne Feder.
Dozenten fordern Studenten
Sie müssen sich anstrengen- sonst heißt es berenten
Denn der Wanderpokal er füllt schon zwei Seiten
In der Hand der Jungen- da heißt es aufarbeiten.
Nur die besten haben sie gewählt
Damit die Schmach der letzten zwei Jahre sie nicht mehr quält.
Gar 33 Studenten und 7 Dozenten haben sich’s gewagt
Nur Freude erfüllte den Platz, kaum einer war geplagt
Und wenn lag bei der 16 die Schuld
Hier braucht man vor allem das richtige Tempo und Geduld!
Die 1 so einfach wie sie auch aussah
Eine 2 hier mal schnell geschah
Diese machte es schon vielen schwer
Das Hindernis war oft dies und mehr
Die 3, die Steile
Bei ihr bedurft es nicht nur Eile
Und die 4, die durchtriebene in der Mitte
Ließ vergessen jede Sitte
Die 5 ein Looping mit viel Schwung
Da hieß es aber sachte rum
Die 6 sie schlug schon vorher Wellen
Gemach ließ man sich hier erhellen
Die 7 dann, glatt über Eck
Da warf schon mancher ‘ne Nummer weg
Die 8 ins Netz und nicht vorbei
Mit Schmackes und nicht einerlei
Die 9 die Brücke, aber nun
Hat man‘s doch mit ein paar Tricks zu tun
Die 10 das Labyrinth aus Kindheit
Ein Anstieg- auch der braucht seine Zeit.
Die 11- die Kugel in den Sand
Nicht ans Netz, sonst hieß es Land
Die 12er- in der Mitte durch oder über die Bande
Gemein nur ist der Anstieg- groß die Schande
Ne 13 muss nun auch noch sein,
geradeaus so sagt es der S(ch)ein
die 14 ab durchs rote Rohr
doof nur wenn den Ball sie wieder ausspuckt- boarr!
über Wellen drei- die 15 so einfach schon oft gehabt
doch aufgepasst hier reicht kein minderbegabt
die 17- sie scheint einfach durchs Loch
doch tückisch die erste Bürde schon schockt
die 18 auf den ersten Blick unmöglich
der Kniff und ne 2 ist schon löblich
genug gereimt- versucht zumindest
mal sehen ob der Kopf noch den Bericht drin findet
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Der Neumann-Faktor.

S

chon das dritte Jahr beobachteten wir
dieses interessante Phänomen: Füße trappelten aufgeregt, Bälle wurden geschlagen,
Schläger wurden unter die Lupe genommen,
Wildes Treiben und Geplapper, reger Austausch über dies und das. - Sozialpsychologie
im Alltag: Erneut stieg das Minigolfturnier
der psychologischen Institute auf der Minigolfbahn in Probstheida. Dieses Jahr hieß es
Aufholjagd für die Dozenten, nachdem die
Studenten schon zwei Jahre hintereinander
ihr Können bewiesen hatten, ging dieses Jahr
ein kämpferisches, auserwähltes Team von
Dozenten an den Start, die sich gegenseitig
Mut machten.
Es wurde gekämpft: Auf allen Seiten, mit allen Mitteln. - Verbal zynische Bemerkungen
waren nicht selten. Schon im Training ging
es heiß her- vor allem die Studenten bewiesen wie in den Vorjahren: 10 Uhr – das ist
unsere Zeit, in fünf Stunden zur Perfektion.
Nach und nach streute sich auch die Konkurrenz darunter. Hier und da noch ein paar
Kniffe und Tricks erklärt und dann konnte es
auch schon losgehen. Auch das Essen durfte
nicht zu kurz kommen- Sport macht Hunger und so sah das Buffet die Mittagssonne
nicht lange. - Auffällig hierbei: die meisten

Neuzugänge waren während der Mittagszeit zu verzeichnen- ob in Wirklichkeit nur
der Duft sie lockte? Wir werden es wohl
nie erfahren. - 15:00 Uhr hieß es dann „Gut
Schlag!“. In sechs Teams wurde erbittert gespielt, der Spaß kam dabei nicht zu kurz und
auch Teamgeist machte sich breit. - Die gemischten Mannschaften aus Dozenten und
Studenten jubelten sich zu und feuerten sich
an,- mehr oder minder ernst gemeint.
Nichtsdestotrotz zeichnete sich zwei Stunden später schon eine frustrierende Tendenz
ab: Die Dozenten hatten eindeutig heimlich
geübt. Doch Übung wird ja bekanntlich entlohnt- und das geschah an diesem geschichtsträchtigem Tag- die Dozenten holten ihren
ersten Sieg. Unfassbar.
Doch die Studenten nahmen dies sogleich als
Ansporn für nächstes Jahr auf, in dem es dann
heißt: Wohin wandert der Pokal? Oder wird
er doch in die Vitrine des Institutes gestelltals Beweis, dass Dozenten und Studenten
sich ebenbürtig sind? Sollte diese glorreiche
Botschaft in das Universitätsleben eingehen?
Wer weiß. Erfahren wird es nur, wer fleißig
übt und nächstes Jahr im Mai wieder an der
Stelle zu finden ist, wo der Ball die Mini-Musik angibt…

Der Beste des Tages - mit 33 Schlägen
übertrumpfte er alle :
Dipl.-Psych. Danilo Neumann
Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Buchtipps für das Studium!
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Klaus D. Kubinger

Psychologische
Diagnostik
Theorie und Praxis
psychologischen Diagnostizierens
2., überarbeitete und erweiterte Auﬂage

LEHRBUCH
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2009, ca. 650 Seiten, geb.,
ca. € 49,95 / sFr. 84,–
ISBN 978-3-8017-2239-5
Das Lehrbuch bietet eine
umfassende Darstellung der
Grundlagen und Forschungsergebnisse der Persönlichkeitspsychologie. Es berücksichtigt auch
Ergebnisse der Emotions-, der
Motivations- und der Neuropsychologie. Übungsaufgaben und
Antworthinweise dienen der
Prüfungsvorbereitung.
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2009, 806 Seiten, geb.,
€ 59,95 / sFr. 99,–
(Bei Abnahme von mind. 4 Bänden
der Reihe € 49,95 / sFr. 84,–)
ISBN 978-3-8017-1845-9
Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über die zentralen
Themen der Motivations- und
Emotionspsychologie. Es werden
sowohl die klassischen Ansätze als
auch neueste Forschungstrends
anschaulich dargestellt.

2., überarbeitete und
erweiterte Auflage 2009,
ca. 480 Seiten, ca. € 39,95 / sFr. 68,–
ISBN 978-3-8017-2254-8
Die überarbeitete und erweiterte
Auflage des Lehrbuches informiert
inhalts- und methodenkritisch über
die Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens.

2009, 619 Seiten, geb.,
€ 59,95 / sFr. 99,–
(Bei Abnahme von mind. 4 Bänden der Reihe € 49,95 / sFr. 84,–)
ISBN 978-3-8017-1843-5
Renommierte Expertinnen und
Experten geben in diesem Handbuch in über 60 Beiträgen einen
umfassenden Überblick über zentrale Themen der Gesundheitspsychologie und der Medizinischen
Psychologie.
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Termine
und News

Minigolftunier 2009
Fortsetzung von Seite 17
Und bevor wir es vergessen: Was verbirgt
sich hinter dem Neumann-Faktor? Nicht
nur, dass Dipl.-Psych. Danilo Neumann mit
einem Anfänger-Kurs von 33 eine unglaubliche Serie hinlegte- nein, sein Team war das
Beste an diesem Tage und das Siegerpodest
der Einzelspieler teilte er sich mit Studentin
Katrin Neumann. Neumann. Ein Zufall?
Oder doch der Schlüssel zum Sieg? Was sagen Sie, Dr. Piontek? Testen wir das nächstes
Jahr? Dann werden wir hoffentlich auch wieder mehr Dozenten begrüßen dürfen, wenn
es heißt: „Gut Schlag!“

Würstchen und Salat
Mit dem Beginn des Wintersemesters
findet wieder die alljährliche Eröffnungsgrillparty am 8. Oktober statt. Wir
hoffen auf euer zahlreiches erscheinen,
und mitgebrachte gute Laune

Das Siegerteam

Wir suchen dich!
Du hast gnadenloses Organisationstalent oder wolltest schon immer mal
Contact Person sein? Melde dich ab sofort beim FSR und organisiere mit uns
den PsychoBall! Erwarten kannst du
auf jeden Fall spannende Kontakte mit
uns und Erfahrungen, die dich ganz bestimmt weiterbringen.

Platz 1: Danilo Neumann
Platz 2: Christian Remke
Platz 3: Katrin Neumann

Prüfung !?
Die Einschreibung ist nur noch über die
TU-Mailadresse möglich.

Report Psychologie – jetzt im
Schnupperabo testen und sparen!
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Unser Angebot für die
Leser von Psycho-Path::

vielmehr ein in der Psychologenschaft angesehenes Fachmagazin, das
seine Leser auf wissenschaftlichem Niveau über aktuelle Trends und
Perspektiven der Psychologie informiert.

Jetzt Report Psychologie

Als auflagenstärkste und meistgelesene psychologische Fachzeitschrift
im deutschsprachigen Raum wendet sich RP an Studierende sowie an in
Praxis und Forschung tätige Psychologen – unabhängig von ihrer fachlichen Ausrichtung.

zwei Ausgaben der Zeitschriftt

Neben Fachartikeln, aktuellen Nachrichten und Interviews enthält jede
Ausgabe von RP eine eigene Rubrik zur Berufsausübung der Psychotherapie, Buch- und Testrezensionen, einen umfangreichen Stellenmarkt
für Psychologen sowie einen Fort- und Weiterbildungskalender.
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An dieser Stelle sei der Organisatorin Eva
Tröbitz ein besonderer Dank ausgesprochen,
wie auch den fleißigen Helfern: Anna Hadasch, Marie-Louisa Hoenen, Jan-Paul Helbig, Michael Töpelt, Andreas „Atze“ Kuntz,
Robert Jeckel, Bella, Dani Beier und Susi
Kulka. Vielen Dank- ohne eure Arbeit wäre
das Minigolfturnier nicht das gewesen, was es
war DANKE! $

vom FSR Psychologie in Dresden
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Wie war die
PsyFaKo?
von Jan Liebnitzky

H

undert PsychologiestudentInnen aus
ganz Deutschland trafen sich vom 12.
bis 14. Juni in Dresden zur 9. PsyFaKo – der
bundesweiten Psychologie - Fachschaften Konferenz. Damit richtete der Dresdner FSR
die PsyFaKo zum zweiten Mal aus. Wochenlange Vorbereitungen waren nötig, um Sponsoren zu finden, Schlafplätze für die TeilnehmerInnen zu organisieren und das Wochenendprogramm zu planen. Weiterhin mussten die Hundert Teilnehmer verpflegt und
ModeratorInnen für die inhaltlichen Punkte
gefunden werden. Tausende Mails wurden
verschickt, Schildchen und T-Shirts gedruckt
und Willkommenstütchen verpackt.
„Umfassende Versorgung, man fühlte sich sehr gut
aufgehoben – hier im wunderschönen Dresden!“
Am Freitagnachmittag wurden die Teilnehmer vom FSR empfangen und erhielten ein
Willkommenspaket, in dem sich ein PsyFaKo-Button, eine Postkarte, ein BV-Block,
eine TU Mappe sowie auch die letzte Ausgabe der Zeitung Psycho-Path befanden. Das
erste gemeinsame Treffen fand im ASB statt.
Dort präsentierten sich der Dresdner FSR,
der Konferenz-Rat, Prof. Strobel, stellvertretend für die gesamte Fachrichtung Psychologie der TU Dresden, sowie der Psychologie
Kontakt e.V..
Das Abendprogramm bestand aus einem
Kennenlernspiel und einem großen Grillaufgebot. Schlussendlich wurden die TeilnehmerInnen von ihren GastgeberInnen, also
den hiesigen PsychologieStudentInnen, empfangen.
„Großes Lob an den FSR Dresden und alle Helfer
drumherum. Das Wochenende war beeindruckend
durchorganisiert!“
Am nächsten Morgen nach dem frühen
Frühstück, begann die inhaltliche Arbeit.
Nach der Vorstellung von BV, EFPSA, studentischer Akkreditierungspool und Psycho-Path e.V., ging es in die Kleingruppen:
Die Gruppe zum Thema Studienplatzwechsel
beschäftigte sich damit, ob seit der Einführung des Bachelors und Masters die Kom-

Foto: Christian Schart

patibilität der Universitäten noch gegeben
ist oder verbessert werden kann. An diese
Problematik schließt sich die Masterplatzquotierung an. Fragen zu Zugangsberechtigungen
und -voraussetzungen beim Wechsel vom
Bachelor zum Master wurden diskutiert.
Der Psycho Path e.V. leitete die Gruppe
zur Vertiefung von Möglichkeiten zur stärkeren Vernetzung der Fachschaft mit Studierenden und sammelte viele hilfreiche Ideen.
Außerdem stellte Moritz Maikämper die Arbeit des studentischen Akkreditierungspools
zur Zulassung von neuen Studiengängen vor
und setzte dabei die zukünftige Zusammenarbeit mit der PsyFaKo in den Mittelpunkt
der Diskussion. Des Weiteren wurde in der
kreativen Kleingruppe „Der perfekte Studiengang“ erarbeitet, wie ein „perfektes“ Psychologiestudium aussehen müsste und bekam in
der Ergebnisvorstellungsrunde mit positiven
und vielversprechenden Ideen große Aufmerksamkeit. Weitere Teilnehmer beschäftigten sich mit der Zukunft der PsyFaKo als solche. Neben dem Informationsaustausch und
der schon weiter ausgebauten Vernetzung
zwischen den Fachschaften und zu anderen
Vereinigungen habe die PsyFaKo auch eine
politische Rolle. Für ein Mitspracherecht in
weiteren Gremien und Organisationen machte man sich ausgiebig Gedanken und konnte den anderen Teilnehmern am Ende dafür
einige Möglichkeiten präsentieren. Die letzte
Gruppe wurde vom Vorstand der BV geleitet und beschäftigte sich mit dem Gutachten
zum Psychotherapeutengesetz. Dieses wurde
kritisch betrachtet und man fand neben positiven Aspekten auch einige kritische, noch zu
verbessernde Punkte.

„die Partylocation war spitze...“
Neben all der inhaltlichen Arbeit, kam am
Abend der Spaß nicht zu kurz. Die Teilnehmer wurden durch das schöne Dresden von
professionell geschulten Studierenden geführt. Vor dem schönen Ambiente der Dresdener Altstadt wurde ein großes Picknick
veranstaltet. Danach ging es in die Neustadt
und dabei ließen sich auch die Gastgeber
die Chance nicht nehmen neue Kontakte zu
knüpfen und ein wenig von der stressigen
Organisation abzuschalten.
„Vielen Dank für eure Mühe und die viele Arbeit,
die ihr euch gemacht habt!“
Je kürzer die Nächte, desto wichtiger ist ein
ausgewogenes Frühstück am nächsten Morgen...
Die einzelnen Kleingruppen präsentierten
ihre Ergebnisse danach im Plenum, wo über
kritische Punkte dann gemeinsam abgestimmt wurde. Die genauen Ergebnisse und
Forderungen der PsyFaKo findet ihr auf der
PsyFaKo-Homepage unter www.psyfako.de.
„Es gab so viele unerwartete schöne „Extras“, die
charakteristisch für die gelungene Organisation der
hoch engagierten Dresdner sind“
Die viele Arbeit der Dresdener wurde belohnt:
Minutenlanger,
nichtendenwollender Applaus und Standing Ovations
drückten den Dank der Teilnehmer für
ein rundum gelungenes Wochenende aus.
„BESTE. PSYFAKO. EVER.“ $
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Zugzwang
von Johanna Petzoldt

M

uss ich mir jetzt ein Auto kaufen?
Eigentlich hab ich gar nicht das Geld
dafür. Außerdem mag ich mein Fahrrad.
Aber irgendwie hab ich das Gefühl, so etwas
tun zu müssen.
In meinem Freundes- und Bekanntenkreis
finden gerade einige Umwälzungen statt.
Die einen planen jetzt Familie: Wohnung,
Hochzeit, Kinder und so. Die Anderen
stehen inmitten von großen Abenteuern:
ins Ausland gehen, die Welt erkunden und
endlich mal ordentlich leben. Und ich? Ich
steh da irgendwie dazwischen. Ein Auto
erscheint mir das Mindeste, um da noch
Schritt halten zu können. Damit könnte
ich zumindest beim Umzug helfen und die
Leute in Südosteuropa besuchen fahren.
Aber irgendwie ist mir dieser Schuh noch zu
groß. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht
so richtig, wie ich da hineingeraten bin. Ich
stand doch eben noch mitten im Leben als
gefestigter und zufriedener Student.
Ich hab mein Studium vor einigen (wenigen)
Jahren begonnen mit einer gehörigen
Portion Unsicherheit und jeder Menge
Vorfreude. Ich hatte mich schon darauf
eingestellt die nächsten fünf Jahre mit
jenen Leuten zu verbringen, die ich in den
ersten zwei Wochen kennen gelernt hatte
(WG-Mitbewohner, Kommilitonen, die
Mensafrauen, die Profs, die Nachbarn).
Nach dem ersten Jahr kam dann auch schon

die erste Kopfnuss: Mitbewohnerwechsel,
Freunde brechen ihr Studium ab, Nachbarn
ziehen weg. Die schöne Beständigkeit der
Schulzeit ist also doch nicht mehr zu haben.
Das Studentenleben mit all seinen Vorzügen
hat eben auch seinen Preis. Die Freund- und
Bekanntschaften werden unbeständiger, das
Wohnen flexibler, das Lernumfeld variabler.
Dann steht man vor der Wahl: alles so fest
wie möglich beisammen halten oder einfach
auf der Welle mitschwimmen und schauen,
wohin es einen verschlägt?
Wenn ich so über meine Studienzeit
nachdenke, dann haben sich da einige mehr
oder weniger intensive Bekanntschaften
angesammelt. Ich habe in insgesamt drei WGs
gewohnt, diverse Freunde und Freunde von
Freunden haben das Studienfach gewechselt,
viele sind weggezogen, selbst manche von
den Dozenten arbeiten mittlerweile Gott
weiß wo. Als glühender Verfechter der
gemütlichen Sicherheit find ich das schon
sehr bemerkenswert. Ich hab mir innerlich
manchmal auf die Schulter geklopft, weil
ich so richtig lässig mit diesem ganzen
Veränderungskram umgegangen bin. Beim
Gedanken an „selber weggehen und neu
anfangen“ wurde mir dagegen regelmäßig
ganz angst und bange. Was wenn die anderen
Kinder mich nicht mögen? Plötzlich wird
mir klar, wie schrecklich sich Kinder fühlen,
wenn sie wegziehen und die Schule wechseln

müssen. (Ich hielt schon den Wechsel
von Grundschule zu Gymnasium für ’ne
Heldentat)
Und jetzt… jetzt hab ich nicht mehr viel
Zeit. Jetzt erscheint mir das Studium mit allen
seinen Veränderungen furchtbar sympathisch
und dagegen der Arbeitsalltag, der auf mich
warten könnte noch größer, noch fremder
und unüberschaubarer.
Das Studium neigt sich dem Ende zu und wie
am Anfang nagt an mir die große Unsicherheit.
Diesmal aber ohne die große Vorfreude.
Wenn man mal aufmerksam Zeitschriften
durchblättert, weiß man vor allem eines
über die Zukunft: es sieht nicht gut aus. Die
Umwelt zerstört, die Gesellschaft verdorben,
die Arbeitsstelle fraglich. Ich weiß nicht, ob
das früher anders war. Ob jeder Student
seinerzeit Bammel vor dem echten Leben
hatte. Oder ob es tatsächlich immer mehr
Unheil gibt, was so auf einen zukommt.
Unsere Eltern machen heute noch
Seminargruppentreffen und Urlaub mit
den Kommilitonen von damals. Deren
Freundschaften halten auch jetzt noch. Und
wir schaffen es gerade mal zwei Semester
bis der erste auszieht, der zweite abbricht
und der dritte ins Ausland verschwindet. Wir
sind nicht mehr eine Gruppe, die gemeinsam
der Zukunft tapfer entgegen tritt. Wir sind
eher Einzelkämpfer. Seminargruppen gibt es
schon lange nicht mehr. Die Freundschaften
umrunden mehrfach den Erdball und am
Ende sind wir ja auch noch Konkurrenten
um die wenigen Arbeitsplätze.
Und deswegen passiert es nicht selten, dass
wir uns heute ganz schön allein fühlen vor
solchen schwierigen Schritten wie dem
Studienwechsel, dem Auslandsaufenthalt und
Berufseinstieg. Jeder macht sein Ding so gut
er eben kann. Manche gehen weg und lassen
andere zurück. Manche kommen wieder und
finden niemanden mehr vor, dort wo man
mal zuhause war. Die Angst davor allein zu
sein mit dem was kommt, ist durchaus real.
Wahrscheinlich sind wir uns darin sogar
ähnlich. Wahrscheinlich fühlen sich viele
noch gar nicht bereit für das da draußen.
Und wahrscheinlich sollten wir einfach mehr
darüber reden. Dann würden wir merken,
dass es nicht nur uns so geht. Dann könnten
wir uns dabei helfen, gelassener zu werden.
Ich für meinen Teil lass das mit dem Auto
erstmal. Die Zukunft kommt noch früh genug,
und wahrscheinlich auch mit Fahrrad.$
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In der gleichen Welt - in Armut und Angst
von Jan Liebnitzky

E

Pünktlich zum ersten Jahrestag 1994, mit
dem Inkrafttreten des Nordamerikanische
Freihandelsabkommens (NAFTA), besetzte die Zapatistische Armee der Nationalen
Befreiung (EZLN) mehrere Städte im südmexikanischen Hochland in Chiapas.1 Damit
begann, die bis heute andauernde Rebellion
gegen die Unterdrückung und Ausgrenzung
der indigenen Bevölkerung, sowie gegen das
Landmonopol der Großgrundbesitzer...
„Als Ersteweltler in Chiapas anzukommen ist
erstmal nicht weiter unbequem, in der schönen Kolonialstadt San Cristobal de las Casas
gibt es alles, was das Herz begehrt und vor
allem viele Touristen. Fährt man mit einem
Colectivo (ein Pick-Up mit Sitzpritsche bzw.
ein Kleinbus) ein paar Stunden gen Norden
an mehren Armeestützpunkten und Polizeipatroullien, sowie der schon nicht mehr so
florierenden Stadt Altamirano vorbei, weiter
in die Berge hinein, so lassen sich kleine Dörfer finden. Diese können nur eine Ansammlung von aus Brettern zusammengezimmerten, einräumigen, strom- und bodenlosen
Hütten sein und sich teilweise im zapatistischen Widerstand befinden...“

Foto: Paula Herwig

Die Ursachen des Aufstandes sind vielseitig,
doch die Landfrage ist zentral. Denn Chiapas
ist einer der ressourcenreichsten Bundesstaa-

Frauen beim Wasserholen

Foto: Paula Herwig

in Erfahrungsbericht und Hintergründe zur Menschenrechtsbeobachtung aus dem südmexikanischen
Bundesstaat Chiapas.

Vater und Sohn auf dem Weg zur Arbeit
ten Mexikos und doch leben hier die Ärmsten: so beträgt das Pro-Kopf Einkommen
der Indigenas 32% des durchschnittlichen
Einkommens der nicht-indigenen Bevölkerung. Wobei hinzuzufügen ist, das 84 % der
Indigenas auf dem Land arbeiten. Daraus
folgt eine Subsistenzwirtschaft, mit der sich
so gut wie gar kein Einkommen erzielen
lässt2. Schon die Mexikanische Revolution
von 1910, angeführt von dem bekannten Revolutionär Emiliano Zapata verlangte nach
einer Agrarreform. Also den Besitz, von wenigen Großgrundbesitzern (Finqueros) auf
die indigene Bevölkerung, die meistens in
der Leibeigenschaft lebte, aufzuteilen. Diese
wurde nie wirklich durchgesetzt und als die
mexikanische Regierung 1992 bereits bestehendes Gemeindeland privatisieren und somit zugänglich zu internationalen Investoren
machen wollte, formierte sich Widerstand
in den ländlichen Regionen, der seinen Ausbruch 1994 fand...
„Wir sind zu dritt unterwegs, ziemlich genau in der beschriebenen Gegend, als Menschenrechtsbeobachter. Zuvor mussten wir
bei der Junta de Buen Gobierno, als Verweis
zur schlechten mexikanischen Regierung, im
Caracol Morelia (Caracol: Schneckenhaus; fig.
Für den Sitz der Regierung; Morelia: Name
des Verwaltungsbezirks) vorsprechen. Diese
Regierung ist ein Rat, der alle acht Tage seine
Zusammensetzung ändert. Die Bauern aus
1) http://www.sipaz.org/fini_deu.htm
2) CIEPAC 2004, CONAPO 2005, INEGI
2005, ECOSUR 2003, CDI 2000, Banco
Mundial 2003

den jeweiligen Municipios (Landkreise) bilden abwechselnd diese basisdemokratischen
Räte, um Tagespolitik zu machen. Unter anderem legitimieren sie auch Menschenrechtsbeobachter in den Comunidades – deswegen
müssen wir diesen Akt der Bürokratie auf
uns nehmen. Und der hat es in sich. Volle
zwei Tage verbrachten wir hier im Caracol,
bis sich die Junta in unserem Anliegen entschied und wir endlich von zwei jungen Compas (so nennen sich die Zapatisten untereinander; Companero/a =Kamerad/in) zur weit
entfernten Communidad 21. de Mayo geleitet
wurden.“
Für zwölf Tage besetzte die EZLN vier
Bezirksstädte und zog sich danach vorerst
zurück um auf Friedensverhandlungen mit
der Regierung einzugehen. Es ist wichtig zu
wissen, dass lediglich dieser erste Teil der Rebellion mit einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen der EZLN und dem mexikanischen Militär einherging3, seitdem jedoch
ein ausschließlich politischer Kampf geführt
wird. Dieser entwickelte sich bis heute zu einer Selbstverwaltung der zapatistischen Communidades (Gemeinden) und damit zu einer
de facto Autonomie. Also ein selbständiges
Entscheiden über politische Fragen, die Verteilung finanzieller Mittel, das Aufbauen eines
Gesundheitssystems und einer Infrastruktur.
sowie einer Schulbildung in der jeweiligen
indigenen Sprache in jedem zapatistischen
Dorf...
3) Luz Kerkeling,“La Lucha Sigue“
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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In der gleichen Welt
Fortsetzung von Seite 25
„Die Communidad 21. de Mayo existiert seit
ungefähr drei Jahren und gründete sich auf
dem von der EZLN besetztem Land, welches vor 1994 einem Finquero gehörte. Wir
drei, Paula (Ger), Isha (USA) und ich sind
hier für zwei Wochen, um internationale
Präsenz zu zeigen, weil es Probleme mit der
Nachbargemeinde gab. Diese hatte Ansprüche auf die besetzten Gebiete erhoben und
später, als sie mit dem Erhalt der Hälfte des
Landes nicht zufrieden war, Morddrohungen
ausgesprochen. Unsere Aufgabe ist es nicht,
wie in anderen Fällen, Militärbeobachtung
o.Ä. durchzuführen, sondern durch unsere
Anwesenheit gewaltsame Übergriffe zu verhindern. Wie das funktioniert? Eine beobachtete Menschenrechtsverletzung würde ein
Informationssystem in Gang setzen. Dabei
spielt die Vernetzung mit großen Menschenrechtsorganisationen ein wichtige Rolle, die
die Information in die ganze Welt weitertragen können. Zudem hat zumindest jeder
deutsche Beobachter auch einen informellen
Unterstützerkreis, teilweise mit Bundestagsabgeordneten etc., die sich bereiterklären beispielsweise Urgent Actions zu schreiben und

somit Druck auf die mexikanische Regierung
auszuüben. Man muss bedenken, dass Mexiko international Gesicht wahren muss.“
Besonders interessant ist die Veränderung
der Rolle der zapatistischen Frau seit dem
Aufstand. Es gibt Frauen in der EZLN, also
in der Armee und eine Emanzipation (allerdings nicht mit der unsrigen zu vergleichen)
in ihrem Rollenverständnis. Das ist besonders
interessant, wenn man bedenkt, dass Lateinamerika der Kontinent der Machismen ist. In
Chiapas spricht man daher auch von einer
„Revolution innerhalb der Revolution“. So
wurden die revolutionären Frauengesetze erlassen, wie z.B. das Alkoholverbot für alle Zapatisten, damit nicht die Familienoberhäupter
das wenige Geld in Alkohol investieren. Und
am erstaunlichsten: es wird weitgehend eingehalten, denn ansonsten drohen Stunden
in der Ausnüchterungszelle und kommunale
Arbeit.
„Der typische Arbeitstag der chiapanekischen Bauern (Campesinos) in unserer Gemeinde gestaltet sich folgendermaßen: Die
Frau (mujer) steht ein bis zwei Stunden vor
Sonnenaufgang auf und bereitet Tortillas aus
Maismehl zu. Diese sind Grundnahrungsmit-

tel und neben Reis oder Nudeln mit Bohnen
eine tägliche, recht fade Kost. Das können
wir besonders gut nachvollziehen, da wir uns
ebenso von Besagtem ernähren, wenn man
von ein paar Köstlichkeiten, wie Honig oder
in den ersten paar Tagen Käse, absieht. Die
Tortillas machen die Mujeres für uns mit.
Dann mit dem Tagesanbruch beginnt die Arbeit auf den Feldern, also z.B. die Urbarmachung von Land und Bestellung bzw. Ernte
der Felder, mit dem Allzweckwerkzeug - der
Machete. Die Kinder helfen, sobald sie alt genug sind mit – die Frauen auch. Allerdings
nur wenn sie nicht gerade am zehnminütig
entfernten Fluss, Kleider waschen oder Wasser zum trinken und kochen holen bzw. die
zweite Fuhre Tortillas über dem offenen Feuer backen. Dabei tragen sie oft ein Kleinkind
auf dem Rücken.
Durch die harte, tägliche Arbeit scheinen die
Menschen älter als sie wirklich sind, so ist
man immer wieder erstaunt, wenn der Junge,
der den ganzen Tag auf dem Feld arbeitet,
erst 12 Jahre alt ist.“
Die Autonomie wird von der mexikanischen
Regierung nicht anerkannt, sondern heftigst
bekämpft: Dies geschieht in vielfacher Weise unter anderem mit gewaltsamen Mitteln,

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie
Im Herbst 2009 und im Frühjahr 2010 beginnen am Regionalinstitut Sachsen der DGVT neue
Ausbildungsgänge für

„Psychotherapie
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“
und

„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“
Kosten der 5-jährigen Ausbildung:
Refinanzierungsmöglichkeit in der praktischen Ausbildung:

17.350,00 €
ca. 15.000,00 €

Informations- und Zulassungsgespräche können individuell vereinbart werden.
Nachfragen / Anmeldungen unter:
(persönliche Kontaktaufnahme ab 20.07.09)
Regionalinstitut der DGVT Dresden
Neubühlauer Straße 12
01324 Dresden

Tel.: 0351/267 9999
E-Mail: Regionalinstitut@aol.com
Homepage: www.dgvt.de
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z.B. der indirekten Förderung von paramilitärischen Strukturen in der Nähe der zapatistischen Gebiete und der fächendeckenden
Stationierung von Militär in Chiapas. Es gibt
keinen offenen, traditionellen, aber einen
psychologischen Krieg niederer Intensität! So
wurden im April 2009 acht Zapatisten von
der Polizei gefangen genommen und gefoltert. An diesem Punkt setzt die Aufgabe der
Brigadas Civiles de Observación (BRICO;
Brigaden der Zivilen Friedensbeobachtung)
ein. Durch die Anwesenheit werden Menschenrechtsverletzungen verhindert. Das
funktioniert wiefolgt: Man muss von einer
Entsendendeorganisation im Heimatland
ein Empfehlungsschreiben bekommen. In
Deutschland ist dafür die Organisation Carea
e.V. zuständig4. Diese bereitet Freiwillige in
zwei mehrtägigen Seminaren auf ihre Aufgaben vor. So lernt man in einer Gruppen von
Freiwilligen die Ursachen und den Verlauf
des Konfliktes kennen, übt in Rollenspielen
potentielle, heikle Situationen und lernt sich
untereinander gut kennen.
Dann in San Cristobal existiert die Organisation FrayBa, welche die Menschenrechtsarbeit in Chiapas organisiert und die BRICO´s
in die Gemeinden, jeweils für zwei Wochen,
schickt. Dabei müssen die einzelnen Communidades die Menschenrechtsbeobachter
anfordern. Es gibt also keine willkürliche
Zuordnung und die BRICO´s sind da, wo sie
wirklich gebraucht werden.
„Nach zwei Wochen kehren wir unserer mittlerweile liebgewonnenen Comunidad den
Rücken, denn unsere Beobachtung ist vorbei
und alles gut verlaufen - zum Glück! Wir nehmen wertvolle Erfahrungen mit in die nächsten Einsätze oder nach Deutschland und
müssen einen Bericht über unseren Aufenthalt für FrayBa und den Unterstützerkreis in
Deutschland verfassen.“
4) www.buko.info/carea/seiten/startseite.html
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Menschenrechtsbeobachtung im Überblick
Aufgaben der BeobachterInnen:
•
Besuchen von Gemeinden
•
Sehen und gesehen werden. Ihre bloße Präsenz soll Übergriffe auf die
Zivilbevölkerung verhindern.
•
Dokumentation von Truppenbewegungen der Bundesarmee, Übergriffe auf die Gemeinden, Menschenrechtsverletzungen, die allgemeine Situation in den Dörfern und reichen diese Informationen weiter.
•
Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland tragen die BeobachterInnen
durch Öffentlichkeitssarbeit dazu bei, ihre Erfahrungen und den Konflikt
in Chiapas bekanntzumachen.
Selbstverständnis:
•
Achtung der selbstgewählten Strukturen der Gemeinden
•
Nichteinmischung in interne Angelegenheiten
•
Gewaltfreiheit in allen Handlungen
•
keine Einmischung in Konfliktsituationen
•
Achtung der nationalen Gesetzgebung
Voraussetzungen:
•
ausreichende Spanischkenntnisse
•
Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
•
Psychische und physische Belastbarkeit
•
politisch-soziales Engagement
•
Mindestalter von 21 Jahren
•
Teilnahme an beiden Vorbereitungseminaren
•
zeitlicher Spielraum von mindestens 6 Wochen
•
eigene Finanzierung der anfallenden Kosten
Reisen in andere Kulturen regt immer zum
Nachdenken an und macht einem bewusst,
wie gut es uns geht und wie verschieden die
Welt ist. Es ist einfach unglaublich, wie die Indigenas hier leben und ganz anders sind, z.B.
nicht in unseren westlichen Wertestrukturen
denken. So hat das Gemeinwohl eine andere
Priorität. Denn es gibt kein Privatland, welches jeder Bauer für sich hat, sondern Parzellen, die nach Familiengröße verteilt werden.
Es kommt nicht auf besser sein und mehr
haben an! Worauf es ankommt: dass sich die
Gemeinschaft verwirklicht, denn „wir bilden
ein Ganzes aller Dinge ...“. Besonders stark
Foto: Jan Liebnitzky

findet diese andere Sichtweise auf die Dinge,
in der Sprache Ausdruck. Zum Beispiel in der
indigenen Sprache Tojolabal (span:“idioma
verdadero“; wahrhaftige Sprache): das Sprechen ist auf das Hören des Gegenüber ausgerichtet, weil es wichtig ist, dass man korrekt verstanden wird. Hierin zeigt sich der
Respekt voreinander, wenn „wahre Worte“
ausgesendet und aufgenommen werden,
auch von Pflanzen und Tieren, bzw. „Dingen
mit Herz“. Dieser Respekt schlägt sich in einem Fehlen von Objekten in der Sprache an
sich nieder, also einer Kommunikation auf
Grundlage einer „Vielfalt von Subjekten“.
Würden wir beispielsweise ausdrücken: „Ich
sage euch“. Würde das in Tojolabal eher folgendermaßen lauten: „Ich sage. Ihr hört zu“.5
Von dieser Kultur wurde in den vergangenen Jahrhunderten viel zerstört, beginnend
mit der Ankunft der Spanier und der darauf
folgenden Christianisierung und Unterdrükkung, die bis heute andauert. Dass ist ein großer Verlust, denn könnten wir nicht gerade
heute ein wenig mehr Umsicht und Miteinander gebrauchen, und von dieser „anderen
Lebensweise“ lernen? Sollte doch auch hier
in Europa, das Gerede ein wenig dem Zuhören weichen. $

Blick auf das Regierungsgebäude in Morelia

5) Carlos Lenkersdorf: „Leben ohne Objekte“
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Das erste Mal...
von Marie-Kristin Kuhnert

M

an wusste immer, dass es irgendwann
so weit ist. Man hat sich die Situation
bereits tausendmal ausgemalt und in Gedanken durchgespielt. Sicherlich standen zu
Übungszwecken auch schon einige Kommilitonen oder Freunde zur Verfügung. Doch
wenn es dann wirklich so weit ist, fühlt man
sich trotzdem ziemlich unvorbereitet und
verdammt unsicher. Auf einmal ist es kein
Rollenspiel mehr, sondern pure Realität. Es
ist etwas Besonderes und Beängstigendes
zugleich: den ersten „eigenen“ Patienten vergisst man schließlich nie!
Die meisten von uns machen diese Erfahrung
bei einem Praktikum in einer Klinik oder in
einer Praxis. So war es auch bei mir: ich konnte meine ersten praktischen Versuche bei drei
netten Damen des InVivo-Insituts für Verhaltenstherapie machen. Das Institut besteht aus
einer Praxis in Freiberg und einer Privatpraxis
in Dresden. Als Praktikant bietet sich dort die
Gelegenheit in so gut wie jedes Störungsbild
hineinzuschnuppern: Depressionen, Borderline, Zwangsstörungen, Angststörungen,
Essstörungen, … An „Freiberg-Tagen“ kann
man während der gemeinsamen Autofahrt
zur Praxis alle möglichen Fragen loswerden.
In der Praxis angekommen startet man dann
auch gleich nach einem gemütlichen Käffchen mit den Patientengesprächen. Das Besondere in dieser Praxis: Man kann als Praktikant nicht nur bei den Gruppensitzungen,
sondern auch bei den Einzeltherapien dabei
sein. Eine Möglichkeit, die einem in anderen
Einrichtungen nur selten, wenn überhaupt
gegeben wird. In der Privatpraxis in Dresden kann man natürlich auch einige Patienten
kennen lernen, an Testverfahren mitarbeiten,
Beratungen vorbereiten und selber Therapiematerialien erstellen. Ein breit gefächertes Angebot, bei dem man sich selbst seine
Schwerpunkte wählen kann.
So… Nun war es also wirklich ernst. Ich
konnte hautnah Patienten kennen lernen und
das nicht nur mit Hilfe von Fallbeispielen
aus Büchern oder Videoaufnahmen. Mit den
Patienten kam ich während des Praktikums
täglich in der Gruppen- und Einzeltherapie
in Kontakt. Meist nahm ich dabei die Rolle
des stillen Beobachters und Zuhörers ein,
und bekam somit allerhand neue Eindrücke,
Therapiemittel und interessante Lebensgeschichten der Patienten geboten. Und natürlich gab es auch die Aufgabe, die so gut
wie jeden Praktikanten ereilt: Die Anleitung
des Entspannungstrainings. Bei meditativer
Musik sollten die Patienten dabei dem All-

tagsstress entfliehen können und in vollkommene Ruhe geführt werden. Dafür stehen in
den verschiedenen Kliniken und Praxen unterschiedliche Varianten zur Verfügung: autogenes Training, Meditation, Hypnose, imaginative Verfahren und in meinem Fall die Progressive Muskelentspannung. Dabei legte ich
erstmal die CD ein und vergewisserte mich,
dass auch jeder Einzelne versorgt war. Die
Patienten richteten sich währenddessen gemütlich auf ihren Isomatten ein oder lehnten
sich bequem in ihrem Stuhl zurück. Die Musik begann zu spielen und ich konnte richtig
spüren, wie sich die gesamte Gruppe langsam
immer mehr und mehr entspannte. Außer ich
selbst natürlich, ich war aufgeregt… aber
richtig! Was ist wenn ich mich verlese oder zu
schnell bin? Was ist, wenn mich die Patienten alles andere als entspannend finden? Einen Gedanken hatte ich mir dabei allerdings
nicht gemacht, den ich mir vielleicht hätte
vorher machen sollen: Was mache ich, wenn
auf einmal die CD springt und man anstatt
von beruhigender Musik nur noch das eher
nervig monoton klingende CD-Laufwerk hören kann und ich noch dazu nicht mehr an
das Gerät herankomme um es abzuschalten,
ohne über mehrere Patienten zu treten? Was
man dann macht? Nun ja, das weiß ich jetzt:
einfach weiter! Die Patienten entspannen sich
nämlich trotzdem. Und sobald ich so langsam
meinen eigenen Rhythmus gefunden hatte,
ging es schon besser. Nach mehrmaligem
Üben sogar noch besser. Ein kleiner Funken
Nervosität blieb aber dennoch jedes Mal bei
mir zurück.
Nach einiger Eingewöhnugszeit kam die große Chance: ich durfte einmal selbst 5 Diagnostikgespräche, die am Anfang der Verhaltenstherapie stehen, führen. Kaum eingewilligt ging dann auch alles verdammt schnell.
Eine neue Patientin stellte sich in der Praxis
vor. Sie leide unter Burnout und Depression. Nachdem sie in alle organisatorischen
Details eingeführt wurde, wurde dann auch
schon der Terminzettel ausgefüllt. Drauf
stand: „Termin bei Frau Kuhnert am…“ schon
ein komisches Gefühl. Sicherlich habe ich davor schon einige Erfahrungen in Patientengesprächen sammeln können, mal in der Anamnesegruppe oder später beim CIDI. Doch
diesmal war es anders. Ich allein, ganz allein
mit der Patientin. Das fühlte sich schon ganz
anders an: Es begann mit einem mulmigen
Gefühl im Bauch… und dann versuchte ich
etliche Male in Gedanken die nahende Situation durchzuspielen und die Folge davon ist

Praktikumsstelle:
InVivo-Institut für Verhaltenstherapie
Dipl. Psych. Jeanette Mätzold
Psychologische Psychotherapeutin
Leon-Pohle-Straße 2
01219 Dresden
Tel.: 0351/ 4 64 66 60
www.invivoinstitut.de
klar: Es schossen mir tausend Fragen durch
den Kopf: Worauf muss ich achten? Was ist,
wenn ich etwas Falsches sage? Woran merke
ich überhaupt, dass ich gerade etwas Falsches
gesagt habe? Wie reagiere ich auf mögliche
Fragen, die ich noch nicht beantworten kann?
Wie gehe ich damit um, wenn die Patientin
weint? Was ist, wenn sie meine Fragen nicht
versteht? Oder noch schlimmer: Was ist,
wenn die Patientin wegen mir gar nicht mehr
wiederkommt?
Nachdem ich mich mehrere Tage lang nervös
gemacht hatte, war es nun soweit: Meine erste
eigene Sitzung konnte beginnen. Als ich die
Patientin aus dem Warteraum abholte, war
ich mal wieder nervös, was auch sonst… Sie
war es offensichtlich auch. Das machte die
ganze Sache schon irgendwie etwas einfacher. Wir trafen uns nun jede Woche einmal
für 50 Minuten. Dabei konnten wir etliche
Details aus ihrem Leben besprechen: die Beziehung zu ihrem Ehemann, ihren Kindern
und ihrer Mutter; die Verhältnisse auf Arbeit;
die täglichen Belastungen; ihr Essverhalten;
ihre medizinische Krankheitsgeschichte;
die anfängliche Entwicklung und der weitere Verlauf der Depression; ihre Ängste und
Befürchtungen aber auch ihre Wünsche und
Ziele für die Therapie. Natürlich lief dabei
nicht alles perfekt. Immerhin bin ich ja noch
ein blutiger Anfänger. Meine Nervosität war
offensichtlich, die Fragen kamen noch etwas
holprig über die Lippen, die Gedankensprünge waren vielleicht noch etwas abrupt und
ich fühlte mich bei den häufigen Tränen der
Patientin schon recht unwohl und verunsichert. Aber dennoch: Die befürchteten Horror-Szenarien blieben aus und durch die sehr
nette und kompetente Supervision konnte
ich schnell aus meinen kleinen Patzern und
aus den reichlichen Erfahrungen der Psychologinnen des InVivo-Instituts lernen. Und ich
muss sagen: Für das erste Mal, war das gar
nicht mal so schlecht. $
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Praxiseinblick

und Qualifizierung. Das heißt konkret:
Kleinere und größere Evaluationsprojekte
im Bildungsbereich führe ich eigenständig
durch. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist
von Maria Wolff
die Evaluation von Bildungsangeboten.
ie Frage „Was will ich eigentlich?“ ist Hier wird beispielsweise untersucht, wie
nach dem Studium gar nicht so leicht Veranstaltungen angenommen werden und
zu beantworten. Nach meinem Praktikum in ob die gelernten Inhalte auch in die Praxis
Kalifornien und meiner Diplomarbeitszeit in transferiert werden.
Heidelberg hätte ich mir vorstellen können, Im BGAG Institut Arbeit und Gesundheit
habe ich die Möglichkeit, in interdisziplinären
überall hinzuziehen.
Teams tätig zu sein. Derzeit arbeite ich an
Im Endeffekt war ein Gespräch mit Prof. einem kleinen Projekt mit Wirtschaftswissensen. Richter der Anlass für die Bewerbung schaftlern im Arbeitskreis „Evaluation in
beim BGAG Institut Arbeit und Gesundheit der Wirtschaft“. Dieser ist nur einer von
in Dresden. Wir diskutierten über den vielen Arbeitskreisen der Gesellschaft für
Berufseinstieg, aber auch die Möglichkeit Evaluation e.V. (DeGEval), in der unser
zu promovieren. Er schlug mir vor, mich Team Mitglied ist. In andere Projekte sind
bei Herrn Dr. Windemuth in der Abteilung beispielsweise auch Ergonomen, Chemiker
Forschung und Beratung zu bewerben. und Informatiker involviert.
Jetzt arbeite ich als Referentin im Bereich Außerdem beschäftige ich mich derzeit
Evaluation von Präventionsmaßnahmen und mit dem Thema Kampagnen-Evaluation.
habe hier die Möglichkeit, Berufserfahrung Zusammen mit der Schweizer und
zu sammeln, Verantwortung zu übernehmen, Österreichischen Unfallversicherung
interessante Fragestellungen zu bearbeiten verfassen meine Chefin Frau Dr. Wetzstein,
und dabei trotzdem wissenschaftlich meine Kollegin Frau Taşkan und ich ein
vorzugehen - was keine Selbstverständlichkeit Buch zu diesem Thema.
ist, wenn man einmal in die Wirtschaft Darüber hinaus habe ich Gelegenheit, an
Fachtagungen
teilzunehmen.
geschnuppert hat.
PHAbo_210x148_PsychoPathLeipzig:Layout
1 11.05.2009
14:07
Uhr SeiteIm1 Juli fahre
Meine Aufgaben im Institut liegen in ich beispielsweise nach Ludwigshafen auf die
den Bereichen Forschung, Beratung Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte
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fast
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20%
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Wirtschaftspsychologie (GWP) und halte
dort einen Vortrag. Viele interessante Veranstaltungen finden aber auch direkt in unserem
Haus an der Königsbrücker Landstraße statt.
Zu meinem Aufgabengebiet gehört außerdem
die Entwicklung von Aus- und Fortbildungskonzepten sowie von Seminaren. Bisher
habe ich hier eher kleinere Aufgaben
übernommen, z.B. eine Lehreinheit in
unserem Praxisfeld Testdiagnostik oder das
Vorstellen unserer Multitasking-Aufgabe bei
einem amerikanischen Automobilzulieferer.
Da ich aus meinen Erfahrungen in den
AktivA-Kursen und meiner Trainertätigkeit
beim Experiment e.V. weiß, wie viel Spaß
mir das Dozentendasein macht, freue ich
mich auf meine ersten Seminare im BGAG
Institut Arbeit und Gesundheit. Das Thema
der ersten Lehreinheiten steht auch schon
fest: „Qualität in der Qualifizierung“.
Neben der fachlichen Weiterbildung
oder größerer Verantwortung in Form
von umfangreicheren Projekten gibt es
natürlich die typischen hierarchischen
Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt aber auch
die Möglichkeit, sich auf ein Stipendium der
DGUV zu bewerben und angebunden an das
BGAG Institut Arbeit und Gesundheit zu
promovieren. $

Jetzt
abonnieren
und Geschenk
sichern!

+ 12 Hefte jährlich
+ Jeden Monat
3 Archivartikel kostenlos
+ Nur � 57,– (statt � 70,80)

PSYCHOLOGIE
HEUTE
Was uns bewegt.

Beltz Medien-Service
medienservice@beltz.de

Telefon 06201/6007-330
Fax 06201/6007-9331

www.psychologie-heute.de

mehr Unterhaltung

27

Ängste überwinden und neue Überzeugungen entwickeln

Praxiskurs NLP
Andreas, Steve & Faulkner, Charles (Hrsg.)
2007
390 Seiten
29,90 €
ISBN: 3-87387-335-4

Wer von uns hat denn nicht schon einmal
versucht, eine lästige Angewohnheit oder
ein unangenehmes Gefühl abzulegen? Nach
euphorischem Beginn – Ratgeberlektüre kaufen, Pläne schmieden, den Freunden darüber
berichten – schleicht sich nach spätestens
ein paar Wochen oder Monaten der alte, unerwünschte Zustand wieder ein. Abhilfe für
dieses Problem verspricht das neurolinguistische Programmieren (NLP) und der hier vorgestellte Praxiskurs. Das Buch gliedert sich
nach verschiedenen Bereichen des Lebens
und Verhaltens, die durch NLP verändert
werden können. Es beginnt mit dem Thema:
„Wie man eine Motivation entwickelt“ und
endet mit dem Thema: „Wie man Spitzenleistungen erzielt“. Dabei liegt der Schwerpunkt des Buches auf den vielen praxisnahen

Übungen, die vom Leser selbstständig ausgeführt werden können. Die Übungen sind
direkt in die erläuternden Texte eingebunden
und ermöglichen somit eine gelungene Abwechslung von Lesen und Üben. Am Ende
des Buches finden alle Interessierten ein 21Tage-Trainingsprogramm, welches alle im
Buch erläuterten Inhalte nochmals in einer
Abschlussübung zusammenfasst. Für eine
erfolgreiche Bewältigung des Trainingsprogramms sollte man allerdings das Buch bereits durchgearbeitet haben. Insgesamt bietet
der Praxiskurs NLP eine stimmige Einführung in das Thema – vor allem die vielen unterschiedlichen Übungen ermöglichen einen
einfachen und lebensnahen Zugang.
Von Robert Gründler

Mediation in der Box

Praxisbox Konfliktklärung in Teams & Gruppen
Bähner, Christian, Oboth, Monika & Schmidt,
Jörg
2008, Jungfermann Verlag
146 Karteikarten
39,50 €
ISBN: 978-3-87387-679-8

Spätestens mit Beginn des Arbeitslebens
wird es zur bitteren Wahrheit: Der Kollege im Team kann nur nörgeln, der Kunde
sucht ständig nach Lücken im Vertrag und
der Chef sieht immer nur die Fehler anderer.
Entstehen dadurch scheinbar unüberwindbare Konflikte, können diese oftmals durch
eine Mediation gelöst werden. Die Praxisbox Konfliktklärung in Teams und Gruppen
möchte angehenden Mediatoren das notwendige Handwerkszeug mit auf den Weg geben.
Dazu findet der Leser in der Praxisbox rund
146 DIN-A5 große Karteikarten zu folgenden Themen: Konfliktklärung in Gruppen,
Phasen der Mediation, Methoden der TeamMediation, Spickzettel sowie Übungen. Der
Schwerpunkt der Sammlung liegt auf den
Methoden, die entsprechend der Phasen einer Mediation angeordnet sind. Auf jeweils

einer Karteikarte wird eine Methode kurz
erläutert. Somit können die Karten hervorragend in einer Mediation als Gedächtnisstütze verwendet werden. Ebenso trifft dies für
die Sammlung von sogenannten Spickzetteln
zu, die für einzelne Bereiche – beispielsweise
Feedbackregeln vereinbaren – die wichtigsten
Punkte enthalten und Formulierungsvorschläge bereithalten. Die Karteikarten sind
insgesamt sehr gut strukturiert und ermöglichen eine einfache Suche nach bestimmten
Inhalten. Insgesamt stellt diese Box eine sehr
gelungene Zusammenstellung für Praktiker
dar, die vor allem ihr Wissen um die Methoden der Mediation erweitern möchten und
gern Neues ausprobieren.
Von Robert Gründler

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!

