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Liebe Leserinnen und Leser,
M

anchmal kann auch das Studentenleben ganz schön anstrengend sein: Klausuren
und Prüfungen stehen an, Referate müssen gehalten, Praktika absolviert werden
und die Hausarbeit hätte eigentlich auch schon letzte Woche fertig sein sollen. Umso
besser, dass ihr jetzt die erste offizielle „Scherzausgabe“ des Psycho-Path in der Hand
halten könnt. Wir haben für euch eine Menge Wissenswertes und Unterhaltsames rund
um die lustigen Seiten des Studiums und Lebens zusammengetragen. Außerdem könnt
ihr euch die ein oder andere Vorlesung mit dem „Psycho-Spielchen“ (S. 24-25) etwas
spannender gestalten *hust*
Und wenn ihr überhaupt keine Lust mehr auf den Studienalltag habt, schaut doch mal
auf unserer Internetseite vorbei: Bald werdet ihr dort Angebote für vom Psycho-Path
e.V. organisierte Exkursionen finden, bei denen ihr euch schon mal euren potentiellen,
zukünftigen Arbeitsplatz anschauen könnt.
Aus gegebenem Anlass wünschen wir euch mit dieser Ausgabe also besonders viel
Spaß.
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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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Therapeutischer Humor - Darf Therapie Spaß
machen?
von Johanna Petzoldt

Lachen verboten!

I

ch hab in Arnsdorf ein Praktikum gemacht;
in der Klapse, der Irrenanstalt. Arnsdorf
mach‘ die Tore auf, die Oma kommt im Dauerlauf.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Witze ich
mir dazu anhören durfte. Es kam eigentlich
immer ein Spruch, wenn ich mich geoutet hatte.
Danach gleich mitleidige und verständnisvolle Blicke. Das muss doch sicher heftig sein, so
Psychiatrie und so. Psychiatrie ist nämlich ein
ganz, ganz schlimmer Ort mit lauter Elend
und Leid und gelacht… naja, gelacht wird
da eh nicht. Darf man da überhaupt lachen?
Tatsächlich wird immer noch „stillschweigend vorausgesetzt, dass Therapie nicht
nur eine ernsthafte Angelegenheit darstellt,
sondern vor allem kein Vergnügen bereiten
darf“ (Gruntz-Stoll, 2001). Und die Psychiatrie stellt dann die höchste, also schlimmste,
Form von Ernsthaftigkeit dar. Das darf ja gar
keinen Spaß machen. Tatsächlich hab ich in
Arnsdorf aber täglich gelacht, genauso wie
die Schwestern, die Ärzte und natürlich die
Patienten. Sicher ist eine Therapie oder ein
stationärer Klinikaufenthalt kein Spaziergang,
aber Humorverbot herrscht deshalb noch
lange nicht. Tatsächlich ist es sogar so, dass
hier Humor gerade wichtig erscheint. Die
Wirkung des Humors ist da am größten, wo

der Kontrast zum Ernst besonders krass ist.
Es gibt schon genug Schweres und Ernstes,
wenn man unter einer psychischen Störung
leidet. Warum sollte man dann auch noch das
Lachen verbieten?
Dass ein Zusammenhang zwischen Humor
und Gesundheit besteht, wird mittlerweile
kaum noch angezweifelt. Unklar ist allerdings
die Richtung des Zusammenhangs: „Trägt
die fortschreitende Genesung zur Verbesserung des Wohlbefindens bei und hebt die
Stimmung, sodass ein Patient für Humor zugänglicher wird und sein Lachen wieder findet? Oder sind es Lachen und Humor, welche
den Heilungsprozess begünstigen und die
Gesundheit fördern?“ (Gruntz-Stoll, 2001)

Was hat Humor in der Therapie zu
suchen?
Was hat jetzt also Humor in der Therapie zu
suchen? In erster Linie dient er der Kommunikation und dem Aufbau einer tragfähigen
Beziehung. Über Lachen und Spaß kann man
innerhalb kürzester Zeit Kontakt aufnehmen
und einander Freundlichkeit und Versöhnlichkeit signalisieren. Mal richtig miteinander
lachen erübrigt manche Diskussionen. BeiFoto: Johanna Petzoldt

„In der Freude neigt der Mensch dazu, statt des Trennenden das Gemeinsame zu betonen“, (Kliphard, 2004).

spielsweise in einem Streit mit dem Partner.
In Rage parodiert die Frau ihren Mann so
treffend, dass dieser in schallendes Lachen
ausbricht – und sie mit ihm. „In der Freude
neigt der Mensch dazu, statt des Trennenden
das Gemeinsame zu betonen“, schreibt Kliphard (2004).
„Lachen hat immer auch mit Veränderung zu
tun“, (Gruntz-Stoll, 2001). Damit gemeint ist
die Veränderung von Spannung zu Entspannung, von Betroffenheit zu Abstand und von
Befangenheit zu Befreiung. Damit werden
gleich mehrere weitere Funktionen von Humor angesprochen. Ganz wesentlich in der
Psychotherapie ist die Fähigkeit zur Draufsicht und zu Selbstdistanzierung. Das eigene
Verhalten von außen betrachten, ermöglicht
uns, Denkfehler und Fehlverhalten zu erkennen. Zusätzlich erleichtert eine positive
Stimmung das kreative Problemlösen. Durch
Lachen entsteht so manchmal ein „Veränderungsprozess […], indem entweder vorhandene Zwänge oder Ordnungen vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, oder aber
diese Ordnungen und Sackgassen in einem
neuen Licht gesehen und als veränderbar und
durchlässig erkannt werden“ (Gruntz-Stoll,
2001).
Beim Lachen wird der ganze Körper für einen
Moment in einen Zustand der Gegenwärtigkeit versetzt: „Wir ärgern uns nicht über
Fehler aus der Vergangenheit und machen
uns keine Sorgen um die Zukunft, sondern
sind ganz im Hier und Jetzt.“ (Rißland, 2008)
Durch diese entspannte Atmosphäre fällt es
auch vielen Patienten leichter, über Tabuthemen zu sprechen. So können auch eigentlich
ärgerliche und peinliche Erinnerungen durch
Humor im Nachhinein umgedeutet werden.
Das macht man sich auch häufig im Alltag
zunutze. Wenn wir vom Bus mit Pfützenwasser komplett nassgespritzt werden, ärgern wir
uns unmittelbar. Erzählen wir es abends im
Freundeskreis sorgt es dagegen für eine heitere Stimmung.
Als letztes sei noch erwähnt, dass Lachen die
Aufmerksamkeit schärft und lustige Situationen entsprechend besser gemerkt werden.
Diese Erkenntnis ist natürlich ein alter Hut,
aber trotzdem wird sie kaum angewendet.
Man stelle sich folgendes Szenario vor: eine
Ärztin erklärt einem depressiven Patienten,
dass sein Mittagsschlaf dem Nachtschlaf
schadet. Sie bittet ihn, in Zukunft nicht mehr
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Lache wenn’s nicht zum Weinen reicht.
Neulich saß ich mit ein paar Freunden am
Essenstisch. Wir hatten gerade gegessen und
eine Freundin erzählte vom Tod eines entfernten Bekannten. Eigentlich gefasst wurde sie aber plötzlich ganz gerührt und fing
an zu weinen. Alle Anwesenden waren mit
einem Mal verunsichert und wussten nicht,
wie sie reagieren sollten. Einer brach das verwirrte Schweigen: „War der nett oder was?“
Zugegebenermaßen war der Kommentar
nicht sonderlich einfühlsam, aber er bewirkte
eine spontane Entlastung. Alle begannen zu
lachen (auch die Freundin selbst) und die Unsicherheit war verflogen. Auch in sehr traurigen und ernsten Angelegenheiten ist Lachen
möglich und durchaus hilfreich. So singt Herbert Grönemeyer „Lache wenn’s nicht zum
Weinen reicht.“
Humor kann paradox sein. Wie anfangs

schon erwähnt, funktioniert Humor in besonders krassen Kontrasten noch besser. Er
spielt mit Wahrheit und Wahrscheinlichkeit
und „seine Wirkung erzielt er durch Verschiebung und Überraschung, durch Gegensatz und Widerspruch.“ (Gruntz-Stoll,
2001) Der Widerspruch und das Paradoxe
werden in der Provokativen Therapie von
Frank Farrelly auf die Spitze getrieben. Darin kommt es vor allem darauf an, Gelächter
und Widerstand zu erzeugen und zwar in die
gewünschte Richtung. Dadurch sollen festgefahrene Ansichten und Haltungen aufgelöst
und verändert werden. Zum Vorstellen ein
Beispiel aus einer Therapiesitzung von Frank
Farrelly. Die Patientin ist depressiv und fühlt
sich unattraktiv und hässlich gegenüber ihrer
Schwester. Sie glaubt, dass sie kein Mann ansprechen würde, es sei denn um mit ihr zu
schlafen. Tatsächlich ist sie äußerlich attraktiv.
Farrelly arbeitet nun mit ihr provokativ.
„T. (angeekelt): Gut, ich sehe, worüber sie
sprechen. Mein Gott! Niemand außer einem
Sex besessenen Mann könnte mit einem dicken Mädchen wie Ihnen ausgehen! Mit großen Füßen, dicken Fesseln, angeschwollenen
Waden, o-beinig …
P. (nervös lachend): Nein, eigentlich habe ich xBeine.
T. (in einem abweisenden widerwilligen Ton): Okay,
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WOGE

mittags in den Ruheraum zu gehen, sondern
wach zu bleiben, damit er dann nachts gut
durchschlafen kann. Welche Formulierung
wird wohl besser im Gedächtnis bleiben?
Möglichkeit 1: Herr Z., bitte denken Sie daran, dass sie sich mittags nicht mehr hinlegen
dürfen, sonst klappt das mit dem Nachtschlaf weiterhin nicht. Ich habe Ihnen das
doch schon mal gesagt.
Möglichkeit 2: Also Herr Z., was soll ich nur
mit Ihnen tun (wirft die Hände zum Himmel).
Da sag ich Ihnen tagein tagaus das Gleiche
und was machen Sie? (schüttelt den Kopf)
Am besten ich lasse alle Betten der Klinik
entfernen, damit Sie endlich mal wach bleiben. Ach was rede ich, am besten auch gleich
alle Stühle und Tische. Das wird dann sicherlich etwas unbequem und vielleicht wundern
sich dann auch die anderen Patienten, aber
wenn nichts anderes hilft, um sie endlich mal
von morgens bis abends wach zu halten...“
Viele psychische Störungen wie beispielsweise Depressionen oder Schizophrenien gehen
mit massiven Denk- und Gedächtnisstörungen einher. Es erscheint einleuchtend, auf
die Trickkiste Humor zurückzugreifen. Das
kann in einem solchen Fall helfen, damit die

Informationen auch tatsächlich beim Patienten ankommen. „In tiefer Problemtrance […]
lässt sich ebenso schlecht lernen wie in Überredungs-, Stress- oder Angstsituationen“,
schreibt dazu Dumbs (2008).
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Therapeutischer Humor
Fortsetzung von Seite 3
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okay, Sie sind x-beinig, Sie haben fette Schenkel, einen schlaffen Hintern, einen vorstehenden Bauch, eine dicke Taille, flache Brüste,
breite Schultern, eingefallene Wangen, Henkelohren, Knollennase, buschige Augenbrauen, zwei kleine Schweinsäugelein und Haare,
die aussehen wie ein verlassenes Rattennest.
Aber ich will Ihnen etwas sagen, Ihre Zähne
sehen sicher gut aus.“
P. (lacht explosionsartig): Die sind falsch! (T. und
P. lösen sich in Lachen auf). Sie änderte relativ
schnell ihre 30 Jahre alte persönliche Einstellung gegenüber ihrer Attraktivität.“ (Farrelly
& Brandsma, 1986, zit. nach Dumbs 2008)
Humor spielt in der Provokativen Therapie
eine enorme Rolle. Auf diese Weise werden die eigentlich abweisenden Äußerungen
leichter verdaulich. Und durch Lachen können sich die Patienten einfacher von ihren
Problemen distanzieren. Wichtig ist dabei,
die Probleme des Patienten und nicht den Patienten selbst zu parodieren, zu überzeichnen
und zu überspitzen. Der Therapeut stellt sich
„voll auf die Seite der verrückten Sichtweise
des Klienten“ (Dumbs, 2008). Und so ermöglicht er dem Klienten eine Art Rollentausch.
Der Klient soll selbst nach konstruktiveren
Verhaltens- oder Denkweisen suchen. Man
führt dem Patienten durch die Provokationen
die Notwendigkeit einer Veränderung vor
Augen. Vor allem bei Motivationsproblemen
und hartnäckigen Einstellungs- oder Verhaltensweisen, z.B. Vermeidungsverhalten bietet
sich so eine Methode an. Auch zum Beispiel
bei einem Patienten, der ins Zweifeln kommt,
kann man durch eine Überhöhung und Nachahmung der Zweifel die nötige Entschlossenheit provozieren. Therapeutischer Humor ist
also (natürlich auch in anderen Formen der
Psychotherapie) eine hilfreiche Methode, um
festgefahrene Situationen aufzulockern.
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gehen darf. „Therapie ist eine ganz spezielle
Interaktionssituation, in der Humor situativ,
immer wieder neu maßgeschneidert werden
muss“ (Dumbs, 2008). Der Therapeut muss
das Humor- und Sprachverständnis des Patienten berücksichtigen. Er sollte offensichtliches aufgreifen und den Sinn immer in die
Therapie eingebunden darstellen.
Weder Patient noch Therapeut sollten sich
verstellen müssen. Ein humorvoller Mensch
sollte aber seine Persönlichkeit auch in der
Psychotherapie nicht ganz ausblenden müssen. Wichtig ist dabei immer echt und authentisch zu bleiben. Es macht auch nicht
unbedingt Sinn, mitten im Therapieverlauf
plötzlich einen auf Spaßvogel zu machen,
wenn man zuvor immer bitterernst war.
Man sollte auch aufpassen mit (unüberlegten) Späßen auf Kosten der Patienten. Wie
schon Goethe sagte: „Wer sich nicht selbst
zum Besten haben kann, der ist gewiss nicht
von den Besten.“ Der Patient kann sich sonst
herabgewürdigt fühlen. Es sollte nie darum
gehen, den Patienten auf den Arm zu nehmen. Der Patient in seiner Persönlichkeit sollte nicht das Ziel von therapeutischem Humor
sein. Stattdessen sollten einzelne Aspekte, Situationen und Verhaltensweisen verarbeitet
werden. Man darf dabei aber nicht Empathie
und Wertschätzung vergessen. Der Patient
sollte sich dessen auch jederzeit sicher sein.
Es gibt natürlich auch Menschen, die mit
humorvollen Anekdoten im Rahmen einer
Therapie absolut nichts anfangen können, da
hilft dann nur transparent machen und gegebenenfalls entschuldigen.

die zum Teil schwierigen Schicksale zu verarbeiten hilft es häufig, humorvoll damit umzugehen. Das gilt für alle, die mit psychisch Erkrankten arbeiten. Wenn im Schwesternzimmer einer psychiatrischen Klinik totenstille
herrscht und alle mit Augenringen rumlaufen, dann kann wohl keiner daraus die Kraft
schöpfen, die für einen solchen Beruf nötig
ist. Humor ist eine Möglichkeit, um wieder
Kraft zu tanken. Als schönen Nebeneffekt
kann man sich rückversichern und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Personals
stärken. Untersuchungen belegen auch, dass
„humorvolle Therapeuten seltener krank sind
und dass ihr Humor sie auch vor dem Burnout-Syndrom schützt“ (Rißland, 2008).
Bei Humor im Sinne einer Bewältigungsstrategie geht es häufig auch um Galgenhumor
oder schwarzen Humor. Der ist dann auch
mal sehr drastisch und wirkt auf Außenstehende schockierend. Tatsächlich vermittelt
so ein humorvoller Umgang mit kritischen
Situationen aber ein Gefühl von Kontrolle.
Aufpassen sollte man allerdings, dass man
auf Dauer nicht zynisch wird. Man sollte im
Ausgleich auch immer das Wertschätzende
einfließen lassen. Man darf (und sollte?) auch
mal in ernsten Situationen lachen, aber dadurch wird natürlich nicht automatisch alles
lächerlich. Auch ernsthafte Kommunikation
gehört dazu. Wichtig ist immer ein bisschen
von Beidem in sich zu tragen.
„Das Leben hört nicht auf, komisch zu sein,
wenn Menschen sterben – ebenso wenig wie
es aufhört, ernst zu sein, wenn man lacht.“
(George Bernhard Shaw) $

Wer zuletzt lacht
Nicht zuletzt ist Humor auch eine wichtige
Ressource für den Therapeuten selbst. Um

Da hört der Spaß auf !
Humor kann aber auch hemmend wirken.
Nicht bei jedem Patienten funktioniert therapeutischer Humor und nicht jeder Therapeut kann ihn richtig anwenden. Lachen lässt
sich ja bekanntlich nicht verordnen. Zwar hat
Lachen eine ansteckende Wirkung, aber wer
nicht spontan lachen will, den kann (und sollte) man nicht zwingen. Nicht immer haben
Therapeut und Patient die gleiche Wellenlänge was Humor betrifft. Gruntz-Stoll (2001)
merkt dazu an, dass „die Verwendung von
Humor in Beziehungen ein gutes Maß an
gegenseitigem Vertrauen erfordert.“ Schließlich bringt ein Spaß auch einiges an Verunsicherung und Irritation mit sich. Der Patient muss einschätzen können, was ernst und
was spaßig gemeint ist und der Therapeut
muss wissen, wie weit er mit dem Patienten
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Was Freud erfreut.
Ein Es-say
von Peter Beiling

E

ine Bekanntschaftsanzeige, Rubrik »Sie sucht
Ihn«: "Scheues Kuschelmäuschen sucht Mann
mit Pferdeschwanz, Frisur egal."
Wer im Wien des frühen 20. Jahrhunderts seine Zeitgenossen mit solch priapischen* Lanzen erregte, war kein geringerer als Sigismund
Schlomo Freud, den wir heute vor allem aufgrund seiner Studien zur Traumdeutung und
der daraus von ihm entwickelten Psychoanalyse kennen.
Er fand jedoch nicht nur im Traum Hinweise
auf die menschliche Psychopathologie, sondern auch in anderen Alltagserscheinungen
wie etwa menschlichen Fehlleistungen oder
eben im Witz.
Mit seiner 1900 erschienen Traumdeutung war
der Ruf des Arztes, der seine Promotion noch
mit dem kuriosen, aber wenig provokanten
Thema Über das Rückenmark niederer Fischarten
abschloss, über Nacht zerstört.
Seine Kollegen reagierten bestenfalls mit
Desinteresse, meist mit tiefster Missachtung.
Kritiker hielten es für mystisch, unwissenschaftlich, vor allem obszön und er konnte
in den ersten Jahren nur 228 Exemplare verkaufen.
Besonders hart traf ihn aber die Kritik seines
engen Freundes und ersten Lesers der Traumdeutung, Wilhelm Fließ, der Freud vorwarf zu
viele „schlechte Witze“ zu erzählen, wenn es
um Träume ginge.
Trotz des mangelnden Sinns seiner Zeitgenossen für solch witzige Wortspiele in den
analysierten Träumen, war Freud von einem
Zusammenhang der beiden Phänomene überzeugt und machte sich erneut an die Arbeit.
Es entstand die 1905 veröffentlichte Studie
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten.
Freud untersucht dabei zunächst in einem
analytischen Teil die syntaktischen und semantischen Eigenschaften von Witzen. Anhand zahlreicher Beispiele erläutert er die
vielfältigen Formen von Übertreibung, Verdichtung, Polysemantik usw., die den Witz
konstruieren.
Im zweiten Teil beschäftigt er sich mit dem
Lustmechanismus des Witzes, der laut Freud
vor allem auf „ersparten Hemmungsaufwand“ zurückgeht. Es kommt zu einem
Lustgewinn durch kurzzeitig im Imaginativen
ausgelebte Triebe, die unter normalen Umständen durch das Über-Ich verdrängt werden würden. Im Witz werden sexuelle Tabus
gebrochen, Schwächere attackiert oder Auto-

ritäten der Lächerlichkeit preisgegeben und
somit repressive Strukturen untergraben.
Von zentraler Bedeutung ist außerdem die
Anwesenheit eines Rezipienten. Zwischen
„Witzerzähler“ und Zuhörer entsteht ein
komplexes Spiel von Erregungsaufbau und
-abbau. Der Witz „zündet“ dabei immer
in einem genau festgelegten Moment, der
beim Rezipienten Überraschungscharakter
hat (weshalb Witze im Allgemeinen nur einmal lustig sind). Aus diesem sozialen Aspekt
gründet auch die Bedeutung von Witz und
Humor in der Partnerwahl; denn die Tatsache, dass zwei Menschen über die gleichen
Dinge lachen, zeugt von einer wesentlichen
psychischen Übereinstimmung, da beide die
gleichen, im Witz temporär aufgehobenen,
Verdrängungsstrukturen aufweisen.
Im dritten Teil schließlich untersucht Freud
die Beziehung des Witzes zum Traum. Er
konstatiert, dass beide einer gemeinsamen
Quelle entspringen, nämlich den ins Unbewusste verdrängten Triebstrukturen, wobei
der Traum für Freud ein unkenntlich gemachter Wunsch ist, während der Witz den
Charakter eines Spiels hat.
Auch die Technik, die Traum und Witz verwenden (Verdichtung, Verschiebung, Übertreibung, etc.), ist im Wesentlichen die gleiche,
jedoch ist der „Sinn im Unsinn“ beim Witz
offensichtlicher. Wenn man zunächst bewus-

sten Interpretationsaufwand leisten müsste,
könnte sich die auf Spontaneität beruhende
Wirkung des Witzes nicht entfalten.
Wichtigster Unterschied aber ist der soziale
Aspekt, der im Witz zwingend vorhanden
sein muss, wohingegen der Traum ein solipsistischer, also ich-bezogener Akt ist, der in
seiner Gänze nur vom Träumer verstanden
und genutzt werden kann.
Diagnose: Zwerchfell-Priapismus**
Obwohl Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten durch seine zahlreichen Witze und
Anekdoten eine kurzweilige Lektüre garantiert, ist es eines der weniger rezipierten Werke Freuds und in seiner Vielschichtigkeit noch
zu ergründen. Denn auch wenn uns Freuds
Theoriegebäude heute eher wie Luftschlösser
erscheinen, da sie in ihrer philosophischen
Metaphorik zu undifferenziert und empirisch
nicht überprüfbar sind...
Witz hatten sie zweifellos. $
* priapisch: obszön unzüchtig (von Priapos:
griech. Gott der Fruchtbarkeit; meist dargestellt
mit übergroßem, erigiertem Glied)
** Priapismus: schmerzhafte Dauererektion des
Penis
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Versuch eines Selbstversuches
von Christian Remke

W

ährend die einen Studierenden ihren
Unmut über Bologna und Co. auf die
Straße trugen, versuchte sich ein anderer Teil
mit dem running gag, man habe doch keine
Zeit zum demonstrieren, man müsse doch
studieren, über Wasser zu halten. Doch langsam wurde die Luft knapp. Und das Lachen
fiel auffällig schwerer. Auf die (zugegeben,
nicht ganz ernst gemeinte) Frage einer Kommilitonin, ob das Ziel dieses Studiums die
Produktion psychisch kranker Psychologen
sei, fand der angesprochene Professor auch
keine passende Antwort.
Lachen ist gesund, dachte ich prophylaktisch.
Also vielleicht eine Lachtherapie? Oder eine
Selbsthilfegruppe? Nach dem Motto: Hilfe,
ich bin Student und möchte trotzdem lachen können!
Ich persönlich litt (noch) nicht an Schlaflosigkeit, wie manch ein anderer aus dem Semester. Dennoch wurde ich diese fixe Idee nicht
mehr los: Ein Selbstversuch. Quasi Versuchleiter und Proband in einem. Verrückt, aber
vielleicht auch genial.
Bei der darauf folgenden Recherche stellten
sich mir einige nicht unwichtige Fragen: Wie
weit solle ich gehen? Wie weit könne ich gehen? Und, wohin überhaupt? Ich kam zu dem
Schluss, meine Rolle der Geschichte unterordnen zu müssen. Beobachten, sowohl das
Geschehen, als auch mich selbst im Geschehen.
Und so kam es, dass ich mich Ende November auf den Weg zum städtischen Altenpflegeheim „Kleinzschocher“ machte, um dort
die Arbeit zweier Gesundheitsclowns mit demenzkranken Patienten zu begleiten. Die folgenden Zeilen sind meine höchst subjektiven
Eindrücke dieses Besuches.
Du, du liegst mir im Herzen,
    du, du liegst mir im Sinn.
    Du, du machst mir viel Schmerzen,
    weißt nicht, wie gut ich dir bin.
Zwischen den einzelnen Zimmern der Station klang das Lied noch weiter. Ein Besuch,

ein Auftritt, begleitet von Musik, wenige Minuten Frohsinn und Erinnerungen. So wie
die beiden Clowns das Zimmer betreten hatten, so verließen sie es auch - mit einem Lied
auf den Lippen.
Knapp zehn Minuten zuvor hatten wir, Ergotherapeut Jan Kellner, die beiden Clowns
Wilma und Mona, und ich, das Zimmer von
Frau L. betreten. Wir wurden mit brüchiger
Stimme begrüßt, mit aufmerksamen Augen
gemustert. „Magst du vielleicht in mein Poesiealbum schreiben?“ Mona holte ein kleines
Büchlein hervor und reichte es der Dame im
Bett. Das Zittern ihrer Hände sei zu stark, beklagte sich diese. Sie könne nicht mehr schreiben. Wilma blätterte mehrere Seiten um, zu
einen Text in alter Sütterlinschrift und fragte:
„Sag mal, kannst du das lesen?“ Frau L. blickte
auf die Seiten vor sich, dann begann sie langsam die geschwungenen Zeichen vorzulesen.
Mona öffnete verblüfft den Mund, rollte die
Augen und sagte, dass sie diese Hieroglyphen
nicht hätte lesen können. Wilma konterte,
Mona sei ja schließlich dafür auch viel zu jung
dafür. Frau L. pflichtete dem mit einem Grinsen und Nicken bei. Mona blätterte die Seiten
wieder zurück. Ein zweiter Versuch. Und mit
ein wenig Hilfe schaffte es Frau L. nun in das
Poesiealbum zu schreiben.
„Hihi, ihr seid klasse!“
Wir waren (natürlich) nicht unentdeckt geblieben. Zwei Damen standen im Flur und
musterten uns interessiert. Die kleinere der
Beiden saß im Rollstuhl. Ihre Augen strahlten und ihre Hände suchten sofort die von
Mona. Sie zog den Clown sanft an sich und
umarmte diesen herzlich. Man verabredete
sich zum späteren Kaffee im Gemeinschaftsraum. „Oh, Kaffee ...“ Stichwort und Anlass
genug für die Clowns ein nächstes Lied anzustimmen.
In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei
Bei Kuchen und Tee.
Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort
Und wusstest sofort, dass ich dich versteh.

Frau G. saß in ihrem Bett, ein Buch in der
Hand, als wir das Zimmer betraten. Sie freute
sich angesichts dieser seltenen Abwechslung.
Die Clowns platzierten ihre Utensilien - eine
alte Milchkanne, das Poesiealbum, Monas
Geige und einen hölzernen Gegenstand zunächst auf den kleinen Tisch am Fenster.
Frau G. hob interessiert den Kopf und legte
ihr Buch zur Seite. Sie beklagte sich über die
schlechten Lichtverhältnisse zum Lesen, richtete dann aber ihre Aufmerksamkeit auf den
Holzgegenstand, den Wilma nun vor sich in
den Händen hielt. „Zeig mal, was haste denn
da?“, fragte sie. Wilma reichte ihr den Gegenstand. „Ah, so ja ... na ...“ Frau G. nickte als
ihr das passende Wort einfiel. „Stiefelknecht.
Ja!“ Sie erzählte von ihrem Vater, der den
Stiefelknecht immer benutzt hatte, wenn er
damals von der Arbeit nach Hause gekommen war. Sie erklärte, dass sie an Krebs leide, sich jedoch damit abgefunden habe. Ihre
aufgeweckte und lebensbejahende Art war
ansteckend. Das Beste daraus machen, die restliche
Zeit genießen ... „Wie oft kommt ihr?“, fragte
sie, als es für uns an der Zeit war weiterzuziehen.
Leider viel zu selten, hatte mir Kerstin Harport kurze Zeit zuvor berichtet. Eigentlich
würden die Gesundheitsclowns wöchentliche
Besuche anstreben, dies sei - nicht zuletzt aus
finanzieller Sicht - momentan nicht möglich.
Und so bliebe es bedauerlicherweise bei monatlichen Besuchen, was den therapeutischen
Nutzen natürlich beträchtlich einschränke. Sie
beschrieb Ziele und Methoden ihrer Arbeit
und verwies unter anderem auf Patch Adams,
den US-amerikanischen Arzt und Begründer
des „Gesundheit! Institute“. Der Clown als
Therapeut und Vermittler. Der Provokateur,
der die Dinge ins Gegenteil verkehrt, mit
Normen bricht und hilft zu heilen. Der Narr,
dem der Patient auf Augenhöhe zu begegnen
vermag. Eine Beziehung ohne Bevormundung, die es einem Arzt oder den Verwandten
nur schwer möglich ist aufzubauen.
Ich schilderte ihr mein Anliegen, als „stiller
Beobachter“ die Arbeit der Clowns selbst zu
erfahren, im Hintergrund zu verweilen und
so möglichst keine „Störvariable“ im Ablauf
und in den Augen der Patienten darzustellen.

Fotos: Christian Remke
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Nicht nur mein Besuch war für die beiden
Clowns an diesem Tag eine Herausforderung.
Ergotherapeut Jan war zum ersten Mal mit
dabei. Ein weiteres Kennenlernen, ein gegenseitiges Abtasten. Kerstin erwähnte in diesem
Zusammenhang, dass sich die Arbeit, Seite
an Seite mit einem Ergotherapeuten, schwierig gestalten könne. Ein allzu kritischer Blick
über die Schulter oder strenge Vorgaben seien
eher kontraproduktiv. Mit Jan schienen wir an
diesem Tag jedoch Glück gehabt zu haben.
Der Ergotherapeut betrat als erster den kleinen Raum, in dem wir das Ehepaar S. antrafen. „Schauen Sie mal, wen ich für Sie mitgebracht habe.“ Herr S. stand neben dem Bett
seiner Frau und bat uns herzlich einzutreten.
Man berichtete uns von einer glücklichen
Ehe, die bereits 62 Jahre überdauerte. Ein
Grund zur Gratulation! Ich verließ für einen
Moment die Position des Beobachters und
beglückwünschte die beiden liebenswürdigen
Herrschaften. Beide erschienen mir lebensfroh; vielleicht eine Folge des gemeinsamen
Alterns. Herr S. begann ein Gedicht in atemberaubender Geschwindigkeit und, soweit ich
das beurteilen konnte, fehlerfrei vorzutragen.
Mona war beeindruckt, wollte aber auch ihr
Können unter Beweis stellen. Sie sei schließlich „professionell“.
Ich weiß nicht was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig ﬂießt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

An zwei großen Tischen hatten sich fast zwei
Dutzend Heimbewohner versammelt. Als die
beiden Clowns auf den Plan traten, wurde aufgehorcht. Suchende Gesichter, große Augen.
Wilma und Mona begannen sogleich einzelne
in Gespräche und kleinere Scherze zu verwikkeln. Mona holte die „Schnutenorgel“, ein in
Papier gewickelter Kamm, hervor und sorgte
für die passende musikalischen Untermalung.
Es wurde gelacht und mitgesungen. Als wenig später Mona zu ihrer Geige griff und den
„Schneewalzer“ zum Besten gab, ließ es sich
Jan nicht nehmen mit einer der Patientinnen
zu tanzen und erntete dafür großen Applaus.
Wir erfuhren, dass eine der anwesenden Damen in den kommenden Tagen 90 Jahre alt
werden würde, und die Clowns luden sich
kurzerhand zur anstehenden Feier ein. Ein
„Macht weiter so!“ begleitete die Clowns, als
wir wieder aufbrachen.
Muß i denn, muß i denn,
zum Städtele ‚naus, Städtele ‚naus
und du, mein Schatz, bleibst hier?
Als kein großer Freund moralinsaurer Fazite, fällt es mir an dieser Stelle schwer einen

pointierten Schlussstrich zu ziehen. Doch als
ich mich nach etwa drei Stunden von Mona,
Wilma und Jan verabschiedet und das Pflegeheim verlassen hatte, stellte ich bei mir
einen leichten „Gesichtsmuskelkater“ fest.
Scheinbar hatte ich mich ebenso wenig wie
die Heimbewohner der Auftritte der Clowns
entziehen können, und hatte die vergangenen Stunden mit einem chronischen Lächeln
verbracht. Die Schlaflosigkeit blieb aus; ob
als Reaktion auf diesen Besuch wage ich zu
bezweifeln ... möchte es jedoch nicht ganz
ausschließen. $
Danksagungen:
Clowns & Clowns e.V. - Anne Buntemann,
Kerstin Harport, Sophie Hanses-Ketteler
Städtisches Altenpflegeheim „Kleinzschocher“ - Jan Kellner

weitere Informationen:
www.clowns-und-clowns.de
www.sah-leipzig.de
www.patchadams.org

Hintergrund:
Die Gesundheitsclownerie verfolgt das Ziel, bei kranken und pﬂegebedürftigen
Menschen die Selbstheilungskräfte und Lebensfreude zu stärken und die herkömmlichen therapeutischen Mittel durch die Kraft des Humors zu ergänzen.
Der gemeinnützige Verein Clowns & Clowns e.V. setzt sich für die Klinik- und Gesundheitsclownerie im Raum Sachsen/ Leipzig ein. Er organisiert Clownseinsätze
in Kliniken und Pﬂegeeinrichtungen und leistet einen Beitrag zur breiteren öffentlichen Wahrnehmung der therapeutischen Möglichkeiten der Clownerie. Es werden Gesundheitsclowns in Altenheime, Krankenhäuser und an andere Orte, an denen die rote Nase des Clowns Brücken schlagen, Lethargien vertreiben und neue
Lebensgeister wecken kann, entsendet.

Dort oben wunderbar ...
Mona geriet ins Stocken, fand nicht den rechten Anfang der dritten Strophe. Ein Glück,
dass der textsichere Herr S. einspringen
konnte.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar;
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
In dem kleinen Aufenthaltsraum wartete Frau
B. schon lange auf Besuch. Sie freute sich die
beiden Clowns zu sehen. Einen Tisch weiter
häkelte Frau S. und blickte missmutig auf. Als
sie mich entdeckte, fragte sie mich grimmig,
was ich denn hier machen würde. „Aufpassen?“ Soviel zum Thema „stiller Beobachter“. Zusammen mit Frau B. machten wir uns
auf den Weg zum Gemeinschaftsraum, wo
die Clowns schon erwartet wurden.

Sophie Hanses-Ketteler, Jan Kellner und Kerstin Harport (von links)
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Impulse des Lachens – Pathologie und
Neurologische Korrelate
von Philippe Jawinski

E

ine Frau fortgeschrittenen Alters bemerkt am frühen Morgen eine Taubheit im Gesicht sowie einen ihr unbekannten Druck an den Kopfseiten. Unfähig des
Sprechens und Öffnen des Mundes beginnt
sie panisch ihren Mann wach zu rütteln. Mit
Lähmungserscheinungen wird sie auf die
Neurologie-Station des städtischen Krankenhauses gebracht. Die MRT-Befunde deuten
auf beidseitige Läsionen der Opercula frontoparietalia hin, eine Region entlang der den
Scheitel- und Schläfenlappen trennenden
„sylvischen Furche“. Ihr Mann berichtet, er
könne nicht glauben, es läge eine Gesichtslähmung vor. Er habe das angstverzerrte Gesicht seiner Frau noch klar vor Augen.
Schlaganfälle stellen die dritthäufigste Todesursache in Deutschland dar. Nicht immer jedoch sind jene an diesen wohl ungünstigsten
Verlauf gebunden. Paresen (Lähmungen)

wie im Fallbeispiel gehören zu den häufigen
Symptomen eines Hirninfarkts, die auch nach
Jahren oftmals noch fortwähren.

willentlich angesteuert werden kann. Man
spricht von der Dissoziation des willentlich
und emotional bedingten Lachens.

Der oben beschriebene Fall ist für Forscher
in einer Hinsicht von besonderer Bedeutung.
Die Frau leidet am seltenen „Foix-ChavanyMarie-Syndrom“. Auf Grund ihrer zerebralen Läsionen ist es ihr unmöglich, willkürlich
Gesichts-, Kiefer-, Zungen- und Pharynxmuskulatur zu bewegen. Zugleich bleiben
unwillkürliche Bewegungen dieser Muskulatur, die sich aus erlebten Emotionen ergeben,
vollkommen intakt. Der Patientin fällt es daher schwer, willentlich ein Lächeln vorzutäuschen. Aus einer humorvollen Situation heraus ist eine Innervierung der für das Lächeln
notwendigen Muskulatur aber durchaus möglich. Gegenstück ist die emotionale Parese bei
Parkinson-Patienten, deren Gesichter emotionslos erscheinen, obwohl die Muskulatur

Beobachtungen aus der Pathologie liefern
entscheidende Erkenntnisse zum neurologischen Hintergrund des Lachens. Nach dem
Erkennen einer Läsion können Verknüpfungen zu den von der Norm abweichenden
Funktionen hergestellt werden. Schritt für
Schritt wollen wir uns nun den neurologischen Arealen des Lachens nähern.

Politik – PR – Service: Der BDP ist auf allen Ebenen
aktiv. Wir engagieren uns für die Psychologie als
Wissenschaft und Beruf, wir machen gezielte Medienund Öffentlichkeitsarbeit und bieten eine Menge
praxisrelevanter Leistungen für unsere Mitglieder.
Als Gesamtverband aller Psychologinnen und Psychologen wahrt der BDP die gemeinsame berufliche Identität des Berufsstandes. Der BDP ist zur Stelle, wenn es
darum geht, die Belange der Psychologinnen und
Psychologen zu vertreten und psychologischen Sachverstand für die Gesellschaft nutzbar zu machen.

Die Muskulatur
Der charakteristische Ausdruck des Lachens
oder Lächelns wird von mimischen Muskeln
erzeugt, die über den Nervus facialis, dem
VII. Hirnnerven innerviert werden. Diese
„Lachmuskulatur“ umfasst im Groben den
Musculus zygomaticus major (zieht Mund-

Für Ihre Interessen machen wir uns stark.
Der BDP – Ihr Berufsverband
Bereits als studentisches Mitglied
profitieren Sie von unserem umfangreichen Service:

Regelmäßig aktuelle Informationen durch die Zeitschrift Report Psychologie,
den monatlichen BDP-Newsletter und unser Internetportal
Beratung bei Fragen rund um Bildungsplanung, Fort- und Weiterbildung,
Existenzgründung und das Berufs- und Sozialrecht
Rabatte und Sonderkonditionen bei der Deutschen Psychologen Akademie, dem
Deutschen Psychologen Verlag und dem BDP Wirtschaftsdienst
Alle Vorteile für Studierende nur 25 m im Jahr

www.bdp-verband.de
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winkel nach hinten/oben), den tiefer liegenden Musculus risorius (wie Zygomaticus, typisch: Grübchenbildung) und den Musculus
orbicularis oculi (Augen verengen sich, Fältchen entstehen). Ekman et al. (1997) unterscheiden 16 morphologisch unterschiedliche
Typen des Lächelns. Das Lächeln in humorvoller Situation ist bezeichnet als „Duchenne Display“ und verweist auf die simultane
Kontraktion des Zygomaticus major und Orbicularis oculi.

Die Gesichtsmuskulatur
From the 20th U.S. edition of Gray’s
Anatomy of the Human Body.

Beim Lachen werden zusätzliche respiratorische und laryngeale Muskelgruppen sowie
zusätzliche Gesichtsmuskeln innerviert.
Pathologisches Lachen
Der wesentliche Teil der Studien konzentriert
sich auf Patienten mit Hirnläsionen, die ein
sogenanntes
symptomatisches/pathologisches Lachen bedingen. Pathologisches Lachen kennzeichnet sich hauptsächlich durch
die Unkontrollierbarkeit, Spontanität, und
situative Unangemessenheit, mit der es auftritt sowie der ausbleibenden, emotional entsprechenden Erheiterung. Es wird nicht als
Komponente einer emotionalen Inkontinenz
oder Labilität verstanden. Der Patient kann
sich der Unangemessenheit bewusst sein. Tanaka und Sumitsuji (1991) fanden beispielsweise heraus, dass pathologisches Lachen
mit zusätzlichen Kontraktionen der Frontalis- und Supercilii-Muskeln einhergeht, welche dem Patienten einen angespannten statt
entspannten Ausdruck verleihen. Dies kann
als willentlicher Versuch interpretiert werden,
dem Lachen entgegenzuwirken. Typisch sind
auch die rhythmischen, klonischen Bewegungen des Zwerchfells, die abrupt beginnen und
nicht wie bei normalem Lachen anwachsen.
Ausgelöst wird es oftmals von trivialen Stimuli, in einigen Fällen auch von Stimuli mit
gegensätzlicher Bedeutung wie traurigen
Nachrichten. Poeck (1969, 1985) klassifiziert
diese Symptomatik nach der neurologischen
Erkrankung, aus denen sie hervorgeht, in …
I.
II.
III.

Epileptischer Anfall
„Fou Rire Prodromique“
Schädigung des Motorneurons /
Extrapyramidal-motorische Störungen / vaskulär pseudobulbare Paralyse

Gelastische Epilepsie
(von griech. γέλως gélōs, „Lachen“)
Grundsätzlich kann jede Epilepsie ein pathologisches Lachen bedingen. Bei der relativ seltenen gelastischen Epilepsie stellt auffälliges, unnatürliches Lachen während des
epileptischen Anfalls das Kardinal-Symptom

dar. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Oftmals geht dieser Zustand mit
autonomer Erregung, motorischen Automatismen und gestörtem Bewusstsein einher.
Es können positive Emotionen auftreten.
Mithilfe bildgebender Verfahren konnten
von der Norm abweichende Areale ausfindig
gemacht werden, die über mehrere Patienten
immer wieder salient wurden. Dazu gehörten
der Hypothalamus und die temporalen und
frontalen Pole. Im wissenschaftlichen Fokus
standen hauptsächlich hypothalamische Hamartome, tumorartige Gewebe-Fehlbildungen. Die Vermutung, diese Fehlbildungen
seien Ursache der Epilepsie, wurde durch
Beobachtungen gestärkt:
1.
2.

Elektrische Stimulation der Hamartome löst gelastische Anfälle aus.
Die chirurgische Entfernung der
Hamartome reduziert das Auftreten
gelastischer Anfälle.

Einmal ausgelöst, breiten sich die abnormen
elektrischen Impulse rostral und dorsal in das
benachbarte limbische System und kaudal in
Richtung Hirnstamm aus, worüber sich der
„Lachanfall“ physiologisch manifestiert.

Fou rire prodromique
(“Prodrom des verrückten Lachens“)
Fou rire prodromique bezeichnet einen sehr
seltenen Zustand, in dem spontanes, unkontrollierbares und unangemessenes Lachen
als vorausgehendes Symptom („Prodrom“)
einer zerebralen Ischämie (Minderdurchblutung) erscheint. Es wird als laut und herzhaft
beschrieben und kann bis zu 30 Minuten andauern. Es folgt Kichern oder Weinen und
später typische Schlaganfallsymptome wie
Hemiparese und Aphasie.
Beteiligte Areale, die dieses Phänomen hervorrufen, sind unter anderen bilaterale Läsionen an der Basis des Pons und Läsionen in
Arealen, die von der rechtshemispherischen
mittleren Zerebralarterie versorgt werden.
Pathologisches Lachen aufgrund anderer
neurologischer Störungen
Der Großteil der Publikationen beschäftigt
sich weniger mit der Fou Rire Prodromique
oder der gelastischen Epilepsie als vielmehr
mit anderen neurologischen, chronischen ErFortsetzung auf der nächsten Seite...
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Impulse des Lachens
Fortsetzung von Seite 11
krankungen. Wilson (1924) beschreibt einen
Fall, in dem ein Patient nach zwei Schlaganfällen unabhängig von den ihm präsentierten
Stimuli plötzlich anfing, laut zu lachen. Während er Zeitungsartikel über den Krieg las, lag
auf seinen Lippen ein Lächeln. Und je ernster
und betroffener der Artikel hätte eigentlich
machen sollen, desto mehr lachte er.
Studien gaben Evidenz für den Einfluss des
serotonergen und dopaminergen Systems. So
wurden bessere Behandlungsergebnisse bei
Patienten erreicht, die Selektive Serotonin
Reuptake Inhibitoren (SSRI) und Levodopa
(L-Dopa) bekamen.
Hauptsächlich steht pathologisches Lachen
in Verbindung mit Läsionen in Arealen, die
vom Frontalen Cortex und dem Pyramidalen
System zum ventralen Mesencephalon und
dem Pons reichen. So wurde über Patienten
mit Tumoren im Tegmentum und höherem
Pons berichtet sowie über Läsionen im ventral gelegenem Hirnstamm und Hirnschlägen
im Pons und kaudalem Mesencephalon. In
einer Studie mit 49 Patienten, die pontine
Infarkte aufwiesen, entwickelten nur diejenigen ein pathologisches Lachen, deren Infarkt
in der paramedial-basalen Region des Pons
lokalisiert wurde (Kataoka et al., 1997). Personen, die aufgrund von Frontalläsionen pathologisches Lachen ausbildeten, erreichten
niedrigere Scores im Wisconsin Card Sorting
Test als Personen ohne genannte Symptomatik. Möglicherweise betont dies einen ausgeprägteren Defekt exekutiver Funktionen.
Hirnstimulation
Einige wenige Male ist es gelungen, die Oberfläche des Gehirns während chirurgischer

Eingriffe elektrisch so zu stimulieren, dass
sich ein Lachen beim Patienten einstellte.
Oftmals wurden damit auch positive Emotionen im untersuchten Individuum induziert. Als erfolgreiche Stimulationsorte stellten sich die Amygdala, der Fusiforme Gyrus,
der Parahippocampale Gyrus, der Anteriore
Cinguläre Gyrus und das Pallidum heraus.
Eine Patientin berichtet, es sei eine eigenartige Erfahrung gewesen, Lachen zu müssen.
Es sei nicht wirklich lustig gewesen, aber es
war eben doch lustig, weil sie lachen musste.
Man nimmt an, dass Lachen nur deshalb so
selten induziert werden konnte, da Lachen
komplexer Natur ist und normalerweise nicht
durch Stimulation einzelner Areale ausgelöst
werden kann.
Betrachtet man die Berichte in der Literatur,
lässt sich vermuten, dass das Mesencephalon und das Pons eine ausgesprochen wichtige Funktion bei der Formation emotional
und volitional bedingter Gesichtsausdrücke
übernehmen. Dabei verursachen Läsionen
im ventralen Bereich der genannten Areale
Paresen beim volitionalen Ansteuern der
Gesichtsmuskulatur, woraus pathologisches
Lachen entsteht. Emotionen lösen dennoch
Kontraktionen der Gesichtsmuskeln aus.
Umgekehrt verhindern Läsionen in dorsalen
Strukturen emotional bedingte Gesichtsausdrücke.
Viele Autoren stimmen darin überein, dass
der Hirnstamm ein allgemeiner Pfad des Lachens ist, einschließlich der Respiration, den
autonomen Reaktionen und dem Gesichtsausdruck. Erkenntnisse aus Tierexperimenten bestätigen, dass ein Koordinationszentrum des Lachens wohl im dorsalen Bereich
des höheren Pons und Mesencephalon liegen
muss. Allerdings ist vielmehr davon auszugehen, dass ein ganzes Netzwerk von Arealen

Mid-Sagittal-Schnitt des Gehirns

By Patrick J. Lynch, medical illustrator, variation by User: Hk kng
(wikimedia.org).

besteht, welches eine komplexe Struktur neuronaler Verschaltungen des Lachens beinhaltet. Wild et al. gehen an dieser Stelle einen
Schritt weiter als wir wollen. Dabei erkennen
sie selbst:
„Analysing humour is like dissecting a frog.
Few people are interested and the frog dies
of it.”
E.B. White $

Literatur
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Kurz & Knapp
Lachmuskulatur - Was ist das?
Die Lachmuskulatur umfasst im Groben den Musculus zygomaticus major, Musculus risorius und den Musculus orbicularis
oculi. Diese mimischen Muskeln erzeugen das typische Lächeln.
Pathologisches Lachen
Pathologisches Lachen bezeichnet spontanes, unwillkürliches und unan-gemessenes Lachen. Es geht nicht einher mit einer
emotionalen Erheiterung.
Welche Zentren des Lachens existieren?
Lachen ist ein komplexes Phänomen, dem ein Netzwerk von Arealen zugrunde liegt. Eine herausragende Funktion übernehmen
das Mesencephalon und das Pons. Der dorsale Bereich genannter Areale stellt offensichtlich eine Art Koordinationszentrum des
Lachens dar.
Weitere involvierte Regionen sind der Thalamus, Hypothalamus, das Cerebellum, die Basal Ganglien und präfrontale Areale.
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Ganz schön technisch!
Vom Verhältnis des Menschen zur Technik
von Jan Liebnitzky

D

er Mensch könnte allein so wie er das
Licht der Welt erblickt gar nicht sein.
Ihm wäre im Winter zu kalt, das Reh welches
er am Abend essen möchte, würde ihm davonlaufen und wenn man sich doch daran
versuchen würde, es zu jagen, so ist zumindest ein Messer für den Todesstoß notwendig.
Nach Arnold Gehlen1 ist der Mensch denkbar unangepasst an die Natur. Er ist ein
Mängelwesen, welches seine Defizite durch
eine ‚Ersatz-Natur‘, also durch die Kultur
ausgleicht. Es fehlen dem Menschen zum
Beispiel ein wärmendes Fell, schnelle Beine,
scharfe Zähne und spitze Klauen. Technische
Hilfsmittel, Werkzeuge oder synonym Artefakte, machen den Menschen erst zu dem,
was er ist und überlisten den Selektionsdruck.
So sind Klauen oder Zähne nicht mehr nötig,
denn man kann mit einem scharfen Stein oder
einem Jagdmesser sein Fleisch viel schneller
und effektiver zubereiten. Und sind archäolo-

gische Funde, die auf eine frühe menschliche
Zivilisation schließen lassen, nicht immer Artefakte? Die Technik überlebt den einzelnen
Menschen um viele Millionen Jahre, konserviert unterhalb der Erde. Überirdisch wurde
sie jedoch ständig weiterentwickelt und lässt
bei dem heutigen Stand den Mund zum Staunen offen:
Ein Herzschrittmacher wird innerhalb einer
Stunde implantiert. Dabei wird rechts oberhalb des Herzens ein kleiner Schnitt gesetzt,
der dem Chirurgen Möglichkeit bietet, die
Elektroden transvenös ins Herz zu führen.
Zur Überprüfung der korrekten Positionierung der Elektroden, schaut man auf den
Bildschirm eines Röntgengerätes. Dann wird
der Herzschrittmacher, an dem die Elektrode befestigt ist, unter der Haut vernäht. Unsichtbar tut er von jetzt an sein Werk, immer
wenn nötig ein paar Impulse gebend und der
Mensch kann frei und ‚gesund‘, sogar wieder
auf Wüstensafari gehen. Nur ab und zu muss

das Gerät ‚wireless‘, von außen kalibriert werden und nach ein paar Jahren bedarf es einer
neuen Batterie.
Angenommen dieser Mensch mit seinem
Herzschrittmacher stirbt in der Wüste und
wird unter Sandschichten für viele Jahre aufbewahrt und schließlich in der Zukunft gefunden, so wie wir heute ab und zu ein paar
Hominiden aus früheren Epochen im Schnee
entdecken. Der Herzschrittmacher funktioniert vielleicht nicht mehr, aber er baumelt
noch lose am Brustkorb herum. Schlüpfen
wir jetzt einmal gedanklich in die Perspektive des Herzschrittmachers. Würden wir uns
wundern, was für ein Wesen uns da entdeckt
hat? Wenn es ein Mensch ist, gleicht er dann
dem Heutigen?
Springen wir von der Fiktion zunächst einmal zu einer theoretischen Betrachtung des
Technikbegriffs:
Technik kommt von dem griechischen Wort
techné und heißt soviel wie Fertigkeit oder
Handwerk. Das erklärt unser heutiges Bild
von Technik jedoch nicht erschöpfend. Wenn
man zur Vereinfachung nicht zwischen Technik und Technologie unterscheidet (wie in
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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der englischen Sprache), so beschreibt der
Begriff Dinge, Aktionen, Methoden und
Systeme. Technik sind einerseits Artefakte,
also Objekte aller Art, die vom Menschen
erschaffen wurden und ihm nützen. Zusätzlich ist Technik ein Produktionssystem, um
vielleicht ein Fahrrad herzustellen (entspricht
dem deutschen Technologiebegriff). Dafür
braucht man zuerst eine Idee vom Fahrrad,
wie es funktionieren soll, dann die nötigen
Materialien und Maschinensysteme um es zu
produzieren. Drittens beinhaltet der Technikbegriff auch Wissen und Können (‚KnowHow‘), beispielsweise eine Erinnerungstechnik oder eine Wurftechnik2.
Vertiefend nun zum ersten Punkt, zu menschlich geschaffene und technische Erzeugnisse,
denen ein Zweck innewohnen muss: Kapp
beschreibt technische Artefakte als Projektionen unserer Organe. Wir legen bewusst
oder unbewusst den Artefakten Aussehen
und / oder Funktion von Organen unseres
menschlichen Körpers hinein. Der Hammer
stellt demzufolge eine Faust dar, die Säge
unsere Schneidezähne und auch komplexere
technische Systeme wie ein Telegraphennetz
kann mit dem menschlichen Nervensystem
versinnbildlicht werden3. Allerdings bleibt
fraglich, inwiefern auch ein modernes Hybridauto eine Projektion unserer Organe
darstellt. Hierzu erweitert Gehlen die Organprojektion zuerst mit dem Organersatz. Es
ersetzt die Jacke unser nicht vorhandenes Fell
oder das Messer fehlende Klauen.
Zweitens dienen Artefakte der Organentlastung, also anstatt mit der Faust, schlage ich
den Nagel mit einem Hammer in die Wand
– und damit ist der Hammer gleichzeitig
auch eine Organerweiterung, weil ich mit
einem Hammer viel größere Kräfte aufbringen kann. Und das Hybridauto, das lässt eine
schnellere Fortbewegung zu...
Wenn man nun die Technik der Steinzeit mit
der heutigen vergleicht, könnte man zu dem
Schluss kommen, dass Technik sich immer
weiterentwickelt und zwar immer auf ein
höheres Niveau, verglichen mit dem Ausgangsniveau. Schaut man nun auf die letzten
beiden Jahrhunderte, hinsichtlich der Industrialisierung und moderner Informationstechnologie, so könnte man sogar von einer
exponentiellen Technikgenese sprechen (vgl.
Kline), wohlweislich dass es schwer fällt, bei
dieser Art von Entwicklung den Maßstab für
ein Besser oder Schlechter zu setzen. Mit anderen Worten, welcher Maßstab gibt vor, dass
die Technik heute besser als die von gestern
ist?

Als die Menschen noch in Horden umherzogen, umwickelte man sich mit einem Tierfell,
um der Kälte im Winter zu trotzen. Heute
wird die gut vernähte Down-Jacke zum technisch ausgeklügelten Produkt, obwohl sie
doch scheinbar die gleiche Funktion erfüllt,
nämlich Wärmeisolation um überhaupt zu
überleben. Aber es ist eben nicht nur bloßes
‚überleben‘, sondern ein warmes überleben,
mit weniger Frostbeulen keinen abgefrorenen Fingern und daher einfach komfortabler
und länger.
Mit dieser Technikentwicklung geht eine tief
greifende Vernetzung einher. Eine Vernetzung zwischen unserem Leben und der Technik, schließlich sind im Alltag Artefakte allgegenwärtig. Überlege man sich nur einmal, was
um einen herum alles irgendwie technisch ist:
Auto, Wand, Computer, Kleidung, Tisch, gekühlte Luft et cetera.
Aber Technik ist auch in uns drin. Wie mit
dem Beispiel des Herzschrittmachers erläutert, lässt sich eine Technik-Mensch-Symbiose konstatieren. Also eine Verleiblichung von
technischen Artefakten. Ist das schlimm?
Nun, mit dieser Verleiblichung als Fiktion beschäftigen sich Literatur und Film. Man kann
sich auch von dem Eingangsbeispiel inspirieren lassen: aus Sicht des Herzschrittmachers
auf ein Gegenüber, welches vielleicht kein
Mensch mehr nach heutigen Maßstäben ist.
Es sei vorzustellen, einen Menschen künstlich
zu tunen. Mit moderns-ter Prothetik ist das
zu Teilen heute möglich. Man denke an Beine,
welche aussehen wie natürliche, aber motorenbetrieben viel schneller und länger laufen
als ‚normale‘ Beine. Man denke an künstliche
Augen die im Dunkeln sehen, in ihrer Schärfe
nicht nachlassen und trotzdem unseren Geist
affizieren. Man denke an eine hochtechnisierte Medizin mit biosynthetischem Hautersatz
und Designer Babies. Und an einen kleinen
Computer in einem Gehirnareal, der uns optimales Handeln vorgibt. Wir können gegenwärtig zu jeder Zeit unser Smart Phone nach
den neuesten Nachrichten befragen, haben
also die Möglichkeit zur permanenten und
fast instantanen Informationsbeschaffung.
Was ist das für eine Zukunft - die Überwindung all unserer Mängel und die Ersetzung
von Natur durch Technik?
Es scheint plausibel, dass ein Herzschrittmacher oder selbst ein künstliches Herz
uns nicht zu einem Roboter machen. Auch
wenn wir nach einem schweren Unfall fast
komplett mit Prothesen ausgestattet würden,
man bleibt, so lange man nicht Hirntod ist,
ein Mensch. Oder? Ein künstlich realisiertes

Bild: Fritz Kahn – The
Nervous System, 1926

Gehirn, weil dort unsere ‚Seele‘ weilt oder
das was gemeinhin den Menschen ausmacht,
ist derzeit technisch nicht vorstellbar, denn
auch das Ziel eine künstliche Intelligenz,
der des Menschen gleich, zu schaffen steht
in weiter Ferne. Trotz dass der Mensch mit
einer zunehmenden ‚Vermischung‘ mit der
Technik einen Teil seiner Natürlichkeit hinter sich lässt, wird es immer möglich sein zu
unterscheiden, was ist Natur und was ist technisch4. Zur Not, entwickelt man dafür dann
ein neues Stück Technik. $
A. Gehlen (1940): Der Mensch. Seine Natur und
seine Stellung in der Welt
1

2

Stephen J. Kline (1985): Whats technology?

Kapp (1877): Grundlinien einer Philosophie der
Technik
3

B. Irrgang (2005): Posthumanes Menschsein?,
S.189 ff
4

Für gewecktes Interesse: Der Lehrstuhl für Technikphilosophie an der
TU Dresden gibt die Möglichkeit zur
Teilnahme an einem Seminar ‚Einführung in die Technikphilosophie‘, auch
für das Studium Generale
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Börsenpsychologie
W
er ab Oktober 2008 bis ins Frühjahr
2009, besonders im März, die Chance
zum Einstieg in den Aktienmarkt genutzt hat,
kann jetzt lachen. Aber auch wer nur vermieden hat, in Panik zu verkaufen, ist jetzt deutlich erleichtert. Somit haben diese Entscheidungen eine große Bedeutung gehabt und
damit sind wir bereits mitten in der Psychologie der Börse bzw. der Finanzmärkte.
Aspekte davon sind Gier und Angst. Überlegungen dazu sind bereits sehr alt. Im 19 Jh.
wurden sie dann vertieft, z.B. durch facettenreiche Romane mit akribischen Beschreibungen der Seelenwelt an den Börsen tätiger
Helden oder auch Antihelden. Es wurden
Spekulanten und Spieler beschrieben, aber
auch die Psychologie der Masse durch Le
Bon, Freud oder auch die vermutete Evolution des Gesamtsystems – getrieben von
ökonomischer Realität – durch Karl Marx.
In dem schon Ende des 18. Jh. erstellten
geistigen Unterbau des Kapitalismus durch
den Schotten Adam Smith in seinem Werk
„Vom Wohlstand der Nationen“ geht es auch
um Psychologie: wie das partiell egoistische
Verhalten (er war Moralphilosoph) des Einzelnen den Nutzen aller befördern soll. Das
war der Ausgangspunkt der Volkswirtschaftslehre, die sich neben Staatseingriffen auch

von Christian Engelschalt

mit menschlichem Verhalten auf Märkten
befasst. Dabei nahm die Ökonomie lange einen weitgehend rational (auf Eigennutz hin)
handelnden Homo oeconomicus an, der über
ein allumfassendes Wissen verfügt. Dass Finanzmärkte Probleme durch psychologische
Phänomene, also auch nichtrationales Verhalten, bekommen können, war hingegen bereits
kurz nach der Eröffnung der ersten Börse im
17. Jahrhundert in Amsterdam sichtbar geworden, als eine auf den Handel mit Tulpen
gerichtete Spekulationsblase platzte. Seitdem
haben sich immer wieder Crashs ereignet,
meist wieder nach dem Muster des Originals.
Erklärungen für solche Zusammenbrüche
werden im Rahmen der Behavioral Finance
gesucht. Dabei konzentrieren sich die Forscher auf das reale Verhalten von Menschen
in ökonomisch bedeutsamen Situationen.
Dafür bekamen die in diesem Bereich tätigen
Psychologen Daniel Kahneman und Amos
Tversky den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Sie beschäftigen sich mit Heuristiken („Daumenregeln“), die wirtschaftliche
Akteure gebrauchen. Dabei zeigte sich, dass
Menschen eine irrationale Verlustaversion haben, die sie, sobald sie ins Minus geraten, oft
zu riskanten Handlungen verführt, die den
Verlust eskalieren lassen. Ebenso, wie die Art

der Darbietung (Framing – „Einrahmung“)
die Einschätzungen faktisch identischer Situationen beeinflusst. An Börsen stellt sich
umgekehrt schnell Euphorie ein, die blind
für nüchterne Überlegungen macht. Insgesamt scheint der praktisch handelnde Mensch
kein rationaler zu sein. Was an Börsen tätige
Experten und nüchterne Laien schon lange
dachten, wurde zur Gewissheit.
Kahneman und Tversky zeigten vor allem
Defizite auf. Diese lassen sich aber nur sehr
schwer abstellen, wenn man unter Unsicherheit handelt. Der vielen bekannte Gerd Gigerenzer untersucht daher, welche Heuristiken
Menschen nützlich sein können. Er befragte
Menschen auf der Straße, welche Firmen sie
kennen bzw. für gut erachten und stellte sich
danach ein Depot zusammen. Dieses war
überraschenderweise in vielen Versuchen
besser als kompliziert ausgeklügelte Strategien von Experten. Gigerenzer vertrat seine
These gar so stark, dass er (erfolgreich) sehr
viel eigenes Geld in ein solches Depot investierte.
Ratgeber, TV-Sender und Börsengurus haben
mit vermeintlich sicheren Tipps Anleger oft
in die Irre geführt. Man sollte sich darüber
im Klaren sein, dass die heutige Berichterstattung über die Finanzmärkte von der
Finanzindustrie dominiert wird. Diese hat
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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jedoch hauptsächlich ein Interesse daran,
für sie vorteilhafte Produkte zu verkaufen.
Eine unübersehbare Fülle kaum verständlicher Marktinstrumente (von „Zertifikaten“
bis zu exotischen Wetten auf Rohstoffe und
Aktienindexstände) überflutet die oft naiven
Kunden. Heute hat ein gewöhnlicher Verbraucher durch das Internet mehr Möglichkeiten, Wertpapiere zu handeln, als noch vor
einem guten Jahrzehnt ein Bankmitarbeiter
in seiner Filiale. Auch die direkte Beratung
durch Bank oder Sparkasse ist keine Garantie
für Geldanlage ohne Probleme. Angeblich individuelle Vorgehensweisen erweisen sich oft
nur als eine von wenigen Einheitslösungen.
Viele Kunden gewinnen den Eindruck, dass
sie letztendlich das tun, was der Berater von
ihnen wünscht – und das ist oft nur das, was
die Leitung des Geldinstitutes gerade von ihren Mitarbeitern zu verkaufen verlangt. Aus
psychologisch-methodischer Sicht ist es auch
schwer zu ertragen, wie oft unkritisch Werbung mit dem Erfolg der Vergangenheit, z.B.
eines Fonds gemacht wird. Schlimmstenfalls
waren es einige wenige aus einer Gruppe von
vielen, so dass ein Kursanstieg weitgehend
Zufall gewesen sein kann mit Blick auf das
Handeln der Fondsmanager. Dazu kommt
noch der graue Kapitalmarkt, an dem quasi
alles versprochen und zu tun verlangt werden kann. So kursieren viele Gerüchte an den
Börsen, deren Wahrheitswert niemand wirklich einschätzen kann. Vorsicht auch, wenn
bei optimistischer Grundstimmung in der
Bevölkerung schon halbwegs seriöse Anbieter so tun, als könne jeder in Zukunft seine
gute Rendite bekommen und das sei eben so,
es würde jeder tun und sei vernünftig. Wer
soll denn den Reichtum erarbeiten, wenn alle
nur noch zuschauen, wie sich ihr Geld vermehrt? Das ist teils Werbepsychologie, andererseits erliegen mit der Zeit wohl selbst
die Geldinstitute der Versuchung, Gewinne
mehrfach zu verbuchen.
Auf der anderen Seite sehen heutzutage viele
Menschen die Geldanlage an Finanzmärkten
als etwas Nüchternes, bei dem sie keine Rekordgewinne erzielen wollen, sondern z.B.
ihre Altersvorsorge etwas verbessern. Dafür
ist es nützlich, seine Ziele zu klären und zu
hinterfragen, seine Risikobereitschaft zu ermitteln und die eigenen Verhältnisse in die
Rechnungen mit einzubeziehen. Mit dieser eigentlich einfach anmutenden psychologischökonomischen Vorgehensweise ist schon viel
getan. Aufregender wirkt es da schon, wenn
man einschätzen soll, wie man bei einem
Crash reagieren wird. Wie auch Neurowissenschaftler eindrucksvoll belegen, sind Angstreaktionen und andere Grundemotionen
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oft schwer zu kontrollieren. Wer daher annehmen kann, dass er in Panik verfällt, sollte
die Finger von Papieren mit starken Kursschwankungen lassen.
Bisher galt das so genannte „buy and hold“
als ziemlich sichere Anlagestrategie. Aktien
kaufen, egal bei welchem Kurs und dann
möglichst lange liegenlassen. Durch die enorme Wechselhaftigkeit, die im Moment auch
renommierte und alterwürdige Firmen zu
Grunde richten kann, ist auch das mit größerer Vorsicht zu betrachten.
Es gibt auch einen ewigen Widerstreit zwischen dem Glauben an ewiges Wachstum und
der Sorge vor einem Totalzusammenbruch
(siehe Island). Wenn man unsicher bezüglich
der Zukunft einer Anlage ist, hilft oft die Frage, inwieweit bei einer großen Katastrophe,
die für den Verfall sonst relativ beständiger
Werte eintreten müsste, überhaupt irgendetwas sicher oder eher fast alles unvorhersehbar wäre. Zum Beispiel würden bestimmte
Formen von Kriegen ohnehin in großen
Gebieten alles auslöschen und wer bis zuletzt
dort gewohnt hat, mit dem ist es wahrscheinlich zu Ende, ob arm oder reich.
Auch die Frage, was einen „realen“ Preis für
eine Aktie oder Immobilie darstellt, ist nicht
objektiv zu beantworten. Das hängt immer
auch vom Kontext der Gesellschaft ab.
Für meine Begriffe scheint eine verhältnismäßig risikoarme Strategie der Anlage in Aktien
darin zu bestehen, in Phasen langanhaltender
Verstimmung trotz seiner vielleicht bestehenden Skepsis sogenannte Standardwerte über
lange Zeit stabil gewesener Länder günstig
zu kaufen (wenn man dann wie beim „buy
and hold“ lange warten kann). Die Sorge vor
noch weiteren Kursverlusten oder gar Pleiten erweist sich nämlich meist nach kurzer
Zeit als Übertreibung. Faustregel: Wenn alles schon seit Monaten stöhnt und klagt, ist
wahrscheinlich an der Börse eine Übertreibung nach unten erfolgt. Außerdem sollte
man unbedingt streuen und nicht nur ein
Wertpapier, einen Fonds oder Aktien aus nur
einer Region kaufen. Damit komme ich noch
zu einem weiteren börsenpsychologischen
Phänomen: dem Trend. Einmal angefangene
Entwicklungen werden meist für lange Zeit
zum Selbstläufer. Für Trends gibt es oft keine
rationalen Begründungen, aber sie scheinen
sehr mächtig zu sein, vielleicht wegen ihrer
Sogwirkung und weil sehr viele Leute daran
glauben. Die „Chartanalyse“ lebt davon, ist
aber kein rein objektives Vorgehen sondern
fast immer auch Deutung. Eine Ausnahme
mag die „Jahresendrallye“ sein, die historisch
eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70% hat.
Ein weiteres Phänomen ist auch der sich bei
steigenden Kursen zunehmend einstellende
Glaube der Anleger an die eigene Unverletzlichkeit, umgekehrt bei fallenden Kursen

Pessimismus und Verzagtheit. Dies kann die
Motivationspsychologie und die der erlernten
Hilflosigkeit ganz gut erklären. Wichtig ist,
dass jeder Trend einmal ein Ende hat und
es nie ewig nach oben oder nach unten geht.
Man neigt zu Übertreibungen (auch hinsichtlich der Dauer von Trends), ein Kennzeichen
menschlicher Psyche im Hinblick auf die
Finanzmärkte. Problematisch ist ein Hinterherlaufen nach dem Motto: „Jetzt muss ich
auch einsteigen“ bzw. „Ich verkaufe alles und
rühre nie wieder Aktien an“. Spötter meinen,
dass es gefährlich würde, wenn Hausfrauen
anfingen, Aktien zu kaufen oder es der Taxifahrer oder die Bild-Zeitung empfehlen würden. Offenbar machen neue Generationen
immer wieder ähnliche Fehler.
All diese Betrachtungen kommen natürlich
erst zum Tragen, wenn man Geld „übrig“ hat,
dass zur Anlage genutzt werden kann. Handel auf Kredit sollte man tunlichst vermeiden
ebenso wie mit Geld, das fest verplant ist.
Im Übrigen hat die Anlage auch eine ethische
Seite. Man sollte sich überlegen, ob man in
Firmen investiert, die bekanntermaßen rücksichtslos mit Menschen und Umwelt umspringen. Oder ob man auf Börsenzusammenbrüche setzt oder die vorangehenden Blasen
absichtlich anheizt, deren Zusammenbruch
bei einer darauf folgenden Wirtschaftskrise
meist viele Menschen betrifft. Ich persönlich
finde es am ehesten vertretbar, wenn man in
stark fallende Kurse hinein kauft, weil man
einen Einbruch ja dadurch abfedert. Ach ja,
es ist übrigens auch sinnlos, auf den Moment
der tiefsten Kurse zu warten für den Kauf
und den der höchsten für den Verkauf. Das
schafft kaum jemand und wer das von sich
erwartet, ärgert sich danach oder hadert zu
Unrecht mit seinem Bankberater. Handel in
Portionen ist hier besser.
Die Prognosen von Banken bzw. Volkswirten, Regierungen und Medien treffen übrigens selten einigermaßen genau ein, so dass
man sich nicht darauf verlassen sollte. Auch
das hat damit zu tun, dass die (sich aus vielen Menschen zusammensetzenden) Systeme
komplex sind und dynamisches und nichtlineares Verhalten zeigen.
Lassen wir uns überraschen, was die kommenden Jahre bringen. Die nächsten Modetrends laufen schon nach der Wirtschafts- und
Finanzkrise: Sogenannte ETFs sind gerade
ein Renner, also Wertpapiere, die nur einen
Aktienindex abbilden. Wenn man weiß, dass
die meisten dieser Papiere nur auf Optionen
auf Aktien basieren, ohne die Unternehmenswerte zu besitzen, kann man hier durchaus auf die nächsten Turbulenzen warten.
Oder an einer anderen, noch unerwarteten
Stelle. $
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PsychoDrama
von Johannes Schulz

W

enn man am Montagabend das Seminargebäude in der TU Dresden betritt
und sich in die zweite Etage begibt, können
einem wunderliche Dinge geschehen. Ab
18:30 Uhr kann man hier nicht nur auf Gestalten wie den Weihnachtsmann oder den
Tod treffen, sondern auch eine Arbeitsanalyse im Unterwäschefachgeschäft beobachten.
Hier probt PsychoDrama, eine Gruppe theaterbegeisterter Psychologiestudierender und
Psychologen.
Im Mai 2009 von einigen FSR-Mitgliedern
und anderen Studierenden gegründet, be-

steht PsychoDrama derzeit aus einem festen
Stab von zehn Teilnehmern. Gespielt werden zumeist selbstgeschriebene Stücke mit
psychologischem Bezug. Premiere feierte die
Theatergruppe im Oktober 2009 mit einer
Reihe von Sketchen bei der Einführungsveranstaltung für die Erstsemester der Fachrichtung Psychologie. Darin wurden verschiedene Arbeitsmöglichkeiten für Psychologen
auf die Schippe genommen. Das Stück stellte
sich neben all den ernsten und verwirrenden
Vorträgen der Professoren als Highlight der
Veranstaltung heraus.
Leider ist das Schauspielerleben immer von
Höhen und Tiefen geprägt. Letztere zeigten
sich bei der Weihnachtsfeier der Psychologen
und Physiker, bei der das eigens für diese Veranstaltung geschriebene Stück im Geräusch-

pegel des Foyers im Andreas-Schubert-Bau
unterging. Doch von diesem Misserfolg lässt
sich PsychoDrama nicht entmutigen. Die
Idee für das nächste Stück steht bereits. Geplant ist eine Adaption des Klassikers „Dracula“ von Bram Stoker. Auch hier greifen die
PsychoDramatiker wieder selbst zur Feder.
Der Termin der Uraufführung ist noch unbekannt.
PsychoDrama ist immer offen gegenüber
neuen Gesichtern. Wer also keine Angst vor
dem Tod oder dem Weihnachtsmann hat, ist
herzlich eingeladen, einmal montagabends
im Hörsaal 201 des Seminargebäudes 2 vorbeizuschauen. Da sich die Probentermine
immer mal wieder verschieben, schreibt am
besten vorher eine Mail an psychodrama@
psychologie.tu-dresden.de. $

Mit tränendem Auge lachend voran.
N
ach 3 ½ Jahren Psychopath verabschiede ich mich nun von der Zeitung,
all den lieben Redaktionsmitgliedern und den
Lesern in Dresden, Chemnitz und Leipzig.
Letztere, meine Universitätsstadt, die ich nun
schon seit Anbeginn der Liaison mit Dresden
auch mit dem Psychopathen begleite.
Mit baldigem Ende meines Studiums und
neuen aufregenden Aufgaben, die die Zukunft bereit hält, geht die Psychopath-Ära für
mich nun zu Ende.
Mit Freuden sehe ich, dass sich nun auch in
Leipzig engagierte Redaktionsmitglieder gefunden haben, die mit Leib und Seele dabei
sind und bei denen ich die zukünftigen Ausgaben gemeinsam mit Dresden und Chemnitz in guten Händen weiß.
Nachdem meine Kommilitonin mich Sommer 2006 mit Roberts Anfrage, ob ich die

von Michaela Puffert

Redaktion in Leipzig nicht übernehmen
wolle, mehr oder minder überrumpelt hatte,
habe ich nach ersten Telefonaten mit Robert
und dem gemeinsamen Redaktionstreffen in
Dresden schnell Freude an diesem Projekt
gefunden.
Und auch wenn ich mich studienbedingt die
letzten Semester immer mehr zurückziehen
musste und leise meine „Arbeit“ (welch willkommene Abwechslung zu all den universitären Pflichten) erledigt habe, war es beruhigend zu wissen, dass da engagierte Studenten
in Dresden sind, an die man sich jeder Zeit
wenden kann.

Ein Dankeschön an alle Redaktionsmitglieder
- auch die ehemaligen - und an all die Leser
und Ideengeber der letzen Semester. $

Foto: Mandy Puffert

Michaela Puffert
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„Bildung für alle – und zwar umsonst!“
W
er kennt ihn nicht, den Slogan der Studentenproteste? „Für alle“ war schon
immer gut – für alle umsonst ist natürlich
noch besser. Aber seit wann ist staatlich verordnete Bildung denn nicht umsonst, sprich:
nutzlos?
An dieser Stelle muss man wohl so ehrlich
sein und erwähnen, dass es bei dem „umsonst“ nicht um den schwach ausgeprägten
Nutzen ging, sondern um billig. Ähnlich wie
es die großen Elektronik-Handelsketten proklamieren („Ich bin doch nicht blöd.“ oder
„Geiz ist geil.“), sagt sich der Student von
Welt: „Das muss doch auch billiger gehen.“
Da der maximale Hungerlohn für Studenten momentan nur 748 Euro beträgt, ist die
Forderung wahrlich berechtigt. Um Miete
zu zahlen, Essen zu kaufen, 1x im Jahr den
Urlaub zu genießen und sich ein Auto zu
leisten, reicht es nicht immer ganz. Auch die
Ersparnisse bei der GEZ (210 Euro jährlich)
und beim Semesterticket (1100 Euro jährlich
für Dresdner Studenten) sind zu gering – immerhin muss man sich noch bilden. Das kostet Geld. Den Luxus vergangener Tage, an
denen freies Denken und Bildung verboten
waren, mussten wir ja leider aufgeben.
Und auch die Universitäten leiden: Nach all
den Jahren freier und offener Bildungspoli-

tik sind wir immer noch nicht in der Lage,
fachübergreifend und zeitlich unbegrenzt
„Studieren für umsonst“ anzubieten. Aber
es gibt Konzepte dagegen – auch in der Psychologie: Einem angehenden Psychotherapeuten wird nicht einfach ein 12-monatiges
Praktikum in einer Beratungsstelle angeraten,
damit er Wissen sammelt und Sensibilität für
die zukünftige Klientel entwickelt. Nein, er
darf eine forschungszentrierte Ausbildung an
einer Universität genießen. Bildung für umsonst. Und das ist kein Zeichen für schlechte Studienbedingungen, sondern nur für die
ausgeprägte Wertschätzung der forschenden klinischen Psychologie, die diesen Weg
für richtig erachtet. Gibt es eigentlich auch
Hausmeister, die ein BWL-Studium mit dem
Schwerpunkt Logistik und Buchhaltung auf
sich nahmen, damit sie später in ihrem Beruf
nebenbei Kleinigkeiten wie Schrauben und
Dübel einkaufen können?
Dies wären nun zwei starke Parteien: Studierende, die glauben zu wissen, wie man sich
das noch nicht vorhandene und damit auch
unbekannte Wissen am besten aneignet –
und Universitäten und deren Professuren, die
eigene Forschungsstätten (freiwillig!) als Beschäftigungsmaßnahme für die bildungswillige Allgemeinheit opfern. Und wenn Zwei

von Roland Schulz

sich streiten, freut sich der Dritte: Die Politik. Immer auf der Höhe der Zeit, schaltet
und waltet sie – für eine bessere Welt. Und so
wird dann wiederholt Studenten mehr Geld
und mehr Zeit (zum Lernen nicht verwertbarer Inhalte) gegeben – ebenso den Universitäten. Zeit ist auch wichtig für die zentralen
Aspekte des studentischen Lebens - wie Auslandssemester: Kein zukünftiger Arbeitgeber
würde jemals auch nur in Ansätzen an den
sozialen Kompetenzen eines Hochschulabgängers zweifeln, der ein ganzes Jahr lang in
einem irischen Pub, umringt von betrunken
und lebensfrohen Einheimischen, überlebt
hat. Aber auch eine an das Studium angrenzende Doktorarbeit ist unglaublich wichtig
für die Praxis. Und an dieser Stelle können
wir doch mal ganz ehrlich sein: Mir persönlich ist es schon wichtig, ob mein Therapeut
seine Doktorarbeit zum Thema „Auswirkungen von Form und Farbe der Fahrbahnmarkierungen auf das Fahrverhalten in Städten“
selbst geschrieben oder durch eine Agentur
anfertigen lassen hat. Bei Letzerem weiß ich
nämlich, dass er viel Geld dafür gezahlt hat
und es ihm somit wichtig war.
Und so endet es, wie es begonnen hat: Bildung für alle – und zwar umsonst! $
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Das Zuhörtelefon
S

eit Einführung der Bachelor und MasterStudiengänge nimmt die Zahl von Studenten, die sich an die Beratungsstellen der
Hochschulen wenden ständig zu. Prüfungsangst, mangelndes Selbstwertgefühl, Einsamkeit und depressive Verstimmung sind
nur einige der Schwierigkeiten, mit denen
Studenten zu kämpfen haben.
Seit dem 10.11.2009 gibt es in Dresden ein
Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende, das eine Anlaufstelle für diese Probleme während der Nachtstunden bieten soll.
Ehrenamtliche Studierende stehen an der
Nightline Dienstag, Donnerstag und Sonntag mit offenen Ohren für die Probleme der
Anrufer zur Verfügung. Die Grundprinzipien
der Arbeit sind die folgenden:
Anonymität: Niemand braucht seinen
Namen zu nennen, die Mitarbeiter/innen
bleiben ebenfalls anonym.
Vertraulichkeit: Alle Mitarbeiter/innen
unterliegen einer schriftlichen Schweigepflichtserklärung.
Vorurteilsfreiheit: Jedes Gespräch wird
unvoreingenommen geführt; wir werten
und verurteilen nicht.
Unabhängigkeit: Die Nightline Dresden
ist institutionell, konfessionell und finanziell unabhängig.
Niederschwelligkeit: Die Nightline erhebt keinen Anspruch auf Professionalität, sondern versteht sich als Hilfe auf
Augenhöhe.
Der Fokus liegt hierbei auf dem aktiven Zuhören und Impulssetzung zur eigenständigen
Problemlösung, der Anrufer wird weder belehrt noch zwangsweise beraten. In ernsteren
Fällen vermitteln die Ehrenamtlichen auf
Wunsch an professionelle Beratungsstellen
weiter.
Das gemeinnützige Projekt wurde von der
Studentenstiftung Dresden initiiert. Um das

Öffentlichkeitsarbeit der Nightline

Angebot aufrecht erhalten und ausbauen zu
können, freut sich das Projekt natürlich über
Zuwendungen und Initiativen potentieller
Sponsoren.

Nummer des Zuhörtelefons:
03 51/4 27 73 45 - Dienstag, Donnerstag und Sonntag jeweils von
21 - 1 Uhr
Verbindung im Internet:
www.nightline-dresden.de und
mitarbeiten@nightline-dresden.de

We´ll listen not lecture
Nightlines im UK
von Birgit Burkhardt

Im Mai 1970 explodierte die Selbstmordrate
unter den Studenten der University of Essex
förmlich. Der Grund hierfür ist historisch
nicht belegt, es war aber die Ursache für die
Gründung der ersten Nightline durch einen ortsansässigen Studentenkaplan. Die
„Nightline-Urgemeinde“ bestand aus einem
halben duzend Psychologie- und Theologiestudenten mit einem uralten Telefon in einem
leerstehenden Schlafraum im Studentenwohnheim. Die Ausstattung und Schulung
war minimal, die Zahl der Suizide sank aber
dennoch proportional zu den steigenden Anruferzahlen auf ein Rekordtief.
Sometimes it helps to talk (Slogan Nightline York)
Die Grundidee der Nightline ist im Prinzip
nur ein niederschwelliges, anonymes Gespräch “unter Studenten”. Trotzdem scheint
diese einfache Idee so wirkungsvoll, dass sie
in den letzten 40 Jahren in 43 Universitäten
innerhalb Großbritanniens, Irlands, Kanada,
den USA, der Schweiz und Deutschland exportiert wurde. Im UK ist die Schaupielerin
Judi Dench Schirmherrin der Organisation.
Das klingt märchenhaft, aber eine zynische

Frage mag gestattet sein: „wie verhindert ein
nichttherapeutisches Gespräch den Sprung
vom Hochhaus?“. Vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es in einigen Fällen aber die einfach
Möglichkeit, seine subjektive Realität mit anderen zu teilen, eine andere Sichtweise zu hören die genau das bewirkt.
8 out of 10 students said they preferred Nightline
to wading through train timetables (Slogan Nightline
Leeds)
Nicht immer sind die zu erwartenden Gesprächsthemen so existentiell. Ein großer Teil
der Anrufer will über Beziehungsprobleme
reden oder kann schlicht nicht schlafen. Einige Nightlines, etwa an der University of
York, verteilen auch Kondome und Schwangerschaftstests oder geben Auskunft zu Taxinummern. „Es gibt keine kleinen Probleme,
sondern nur Probleme“ ist eine der Grundthesen der Macher.
Nightline boys can keep it up all night! (Slogan
Nightline Durham)
Nach der miserablen Spendenlage ist das
größte Problem die Rekrutierung von ehrenamtlichen „Zuhörern“. Traditionell sind
Männer, wie in jedem Gesangsverein auch,
Mangelware. Die Ausbildung der Freiwilligen variiert stark von Nightline zu Nightline,
umfasst aber, wie bei der konventionellen
Telefonseelsorge, Gesprächstechniken wie
die ressourcenorientierte Beratung. Bei dieser
Technik geht es um ein Umlenken der „auf
das Problem“ fixierten Aufmerksamkeit auf
die Suche nach „Ressourcen“, also auf mit
positiven Empfindungen verbundene Visionen, Erfahrungen und Lösungspotentiale.
Wer diese abstrakte Formulierung in der Praxis erleben möchte, sollte ein Austauschsemester in Großbritannien machen oder sich
für die Ausbildung bei der Nightline Dresden
anmelden. $

Bild: Maria Hüttig
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Startschuss in ein neues Leben oder doch eher ein
Schuss in den Ofen?
von Aileen Beeskow

G

roßartig, Abi in der Tasche, 12 Jahre
Freud und Leid überstanden ... endlich
frei. Doch, eine Frage, die sich wahrscheinlich den meisten Frisch-Abiturienten stellt,
ist: Wie soll’s jetzt weiter gehen? Was nun?
Auf ein Mal ist das Juhu verklungen und man
steht vor einer scheinbar unüberwindbaren
Hürde. So und nicht anders, ging es auch mir
nach Abschluss eines sehr, sehr langen und
bedeutenden Lebensabschnittes. Schön war
es bei weitem nicht immer, aber lehrreich auf
jeden Fall. Was war ich froh, als ich vor ungefähr 4 Monaten mein Abiturzeugnis überreicht bekam und ins Leben entlassen wurde.
Am Anfang konnte ich diese Veränderung
gar nicht erwarten. Es hätte gar nicht schnell
genug gehen können. Ich hatte das Gefühl,
dass mir alle Türen und Tore dieser Welt offen stehen. Wie aber so oft, trat auch hier
schnell die große Ernüchterung ein-keine
Ausführung ohne DAS riesen ABER.
Mein persönliches ABER sah wie folgt aus:
Viel freie Zeit, viel Gammeln (denn man
gönnt sich ja sonst nix), kurz: Das Leben war
einfach perfekt zu diesem Zeitpunkt … und
plötzlich schlug sie ein wie ein Blitz, begleitet
von einem ohrenbetäubenden Donner, die
Frage: „Aileen, wie soll’s denn nun weitergehen? Studium? Ausland? Ausbildung?“ Die
Antwortmöglichkeit „leg dich zurück, genieße die freie Zeit“ stand leider nicht zur Auswahl. Schade eigentlich.
Stellen Sie sich das mal vor, da ist man gerade mal 18 Jahre alt, unwissend, unerfahren
und sieht sich plötzlich damit konfrontiert,
eine der wichtigsten Entscheidungen für die
persönliche Zukunft zu treffen und das bestenfalls so schnell, so gut und so unproblematisch wie nur möglich.
Nun ging’s also los, die verzweifelte Suche
nach der perfekten Lösung, die mein Leben
verändern, in geregelte Bahnen bringen und
vor allem glücklich und zufrieden machen
sollte. Die Zeit war geprägt vom Bücher wälzen, Internet durchforsten, von Amt zu Amt
rennen und den Kopf unterwegs ab und zu
mal verlieren. Den einen Tag war ich im Ausland, am nächsten war ich in Dresden zum
Studium und ein anderes Mal sah ich mich
verloren im Nichts. Ich bin also recht viel
rumgekommen in dieser Zeit. Jeden Tag eine
neue Idee und doch nie einen Schritt weiter.
Alles schien ins Leere zu führen. Dass mir
da das Wasser des Öfteren mal bis zum Hals
stand, kann hoffentlich von dem ein oder
anderen nachvollzogen werden. Doch, wenn

dieser Fall eintritt, sollte man bekanntlich den
Kopf nicht hängen lassen. Wie weise.
Alles war so ungewiss. Diese Frage, wie es
weitergehen sollte, hätte mich beinahe verschlungen! Hilferufe verklangen im Niemandsland. „Ungewiss“ bedeutet ja nicht
automatisch etwas Negatives. Doch, was der
Mensch nicht zu wissen scheint bzw. was sich
nicht bis ins kleinste Detail planen lässt, wird
mit etwas negativen in Verbindung gebracht.
Ich bin da keine Ausnahme. Warum lässt
man denn nicht einfach mal alles auf sich
zu kommen? Warum immer dieses Nerven
aufreibende Planen? Führt doch eh alles nur
dazu, dass man nachts nicht in den Schlaf
findet und sich unnötigerweise das kleine,
hübsche Köpfchen zerbricht. Dies durfte ich
auch sehr bald am eigenen Leibe erfahren.
Wenn man sich dessen bewusst ist, dass all das
Grübeln und Kopf zerbrechen alles andere
als gut für das leibliche Wohl zu sein scheint,
warum gelingt es einem dann trotzdem nicht
abzuschalten, abzuwarten, alles auf sich zukommen zu lassen, es so zunehmen wie es
kommt und zu lernen, damit umzugehen?
Wie so oft im Leben, ist auch das leichter gesagt als getan. Zu meiner Schande muss ich
gestehen, dass ich es bis heute nicht geschafft
habe mit dieser Leichtigkeit und Unbekümmertheit durch das Leben zu schreiten.
Naja, Ungewissheit also … was die Zukunft
angeht … beruflich, privat, … auf allen Gebieten ist sie vertreten. MIST! Keine guten
Aussichten! Aber ist es nicht auch eben diese
Ungewissheit, die uns tagtäglich und immer
wieder aufs Neue aufstehen lässt? Die Neugierde auf das, was wir noch nicht wissen?
Ich vermute, dass auch ich mich genau aus
diesem Grunde eines schönen Tages doch
noch aufgerafft und mich nach einigem hin
und her schließlich für das Studium in Dresden entschlossen habe, in der Hoffnung, dass
sich alles schon irgendwie ergeben würde. Allerdings muss ich zugeben, dass ich anfangs
große Bedenken hatte, mich für das Richtige
entschieden zu haben. Beinahe hätte ich den
Kopf in den Sand gesteckt und noch dazu die
Flinte ins Korn geworfen, da die ersten Tage
in meiner „neuen Heimat“ echt die Hölle für
mich waren.
Denn erst jetzt wurde mir richtig bewusst,
was ich getan hatte. Ich hatte mich für ein
neues Leben fernab der geliebten Heimat
entschieden und musste mich damit anfreunden, in den ersten Tagen so gut wie völlig allein zu leben und voll und ganz auf mich ge-

stellt zu sein. Gar nicht so leicht, wenn Mami
vorher alles für einen gemacht hat. Die Welle
an Informationen, die neue Umgebung, das
Unbekannte und Ungewisse führten in der
Anfangsphase dazu, dass sich in meinem
Kopf ganz unschöne und verwirrende kleine Knötchen bildeten. Verwirrung war nun
angesagt.
Doch da!!! Was sehe ich denn dort hinten!
Ein kleines Licht am Ende des Tunnels? Wer
ist denn das?
Eine rettende Hand wird mir aus dem Dunkel entgegen gestreckt und zeigt mir den Weg
durch den Unialltag. Wer diese mysteriösen,
hilfsbereiten Gestalten sind? Es sind die Mentoren! Gott sei Dank gab es für uns Neuen
diese lieben Menschen, die uns alles erklärten
und uns die Unsicherheit nahmen. Immer
standen sie uns mit Rat und Tat zur Seite
und gaben uns äußerst hilfreiche Informationen bezüglich des Studiums. Immer konnte
man sie aufsuchen, ganz egal, ob es um Partys oder Probleme ging. Ich persönlich fand
dieses Programm perfekt, um an Sicherheit
und Zuversicht zu gewinnen. Wenn ich meine Mentoren nicht gehabt hätte, wüsste ich
sicher jetzt noch nicht welches Passwort wo
eingegeben werden muss.
Mittlerweile kann ich doch tatsächlich behaupten, dass ich mich sehr gut eingelebt
und langsam sogar Gefallen am Studentenleben gefunden habe. Nun, nach einigen
Wochen Studium muss ich zugeben, dass das
mit Abstand die beste Entscheidung war, die
ich bis jetzt getroffen habe. Natürlich waren
nicht alle Tage ein Zuckerschlecken, aber der
Mensch wächst ja bekanntermaßen mit seinen Aufgaben. Warum sollte das bei mir also
anders sein?
Nein, mal im Ernst. Diese radikale Veränderung von heute auf morgen hat mich bereits
jetzt ein ganzes Stück vorangebracht und dass,
obwohl ich gerade mal am Anfang meines
Studium stehe. Der Schuss in den Ofen hat
sich für mich also zu 100% in den Startschuss
in ein neues, aufregendes und abwechslungsreiches Leben verwandelt.
Sicherlich werden auch in dieser Zeit ab und
zu mal wieder ein paar Gewitterwolken aufziehen, aber so ist das nun mal im Leben.
Wichtig ist, dass man auf diesen möglichen
Schlechtwettereinbruch vorbereitet ist und
immer einen Regenschirm zur Hand hat. $
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Psycho-Part(h)y 2009: Bezwing den Bären in dir oder die Limbostange
von Anett Rambau

L

imbotanzen im Winter, was soll das
denn? Das oder ähnliches haben sich
am Einlass zur diesjährigen Psycho-Part(h)y
wohl so einige Studenten und Gäste gefragt.
Aber wer den Eintrittspreis drücken wollte,
musste schon etwas mehr bieten als ein nettes
Lächeln. So begann für viele der Abend mit
einer mehr oder weniger gelungenen Verrenkung und einer Menge Spaß. Glühwein und
Bratwurst ließen dann auch einen Hauch
von vorweihnachtlicher Stimmung aufkommen und waren eine willkommene Gelegenheit, um sich aufzuwärmen. Höhepunkt des
ganzen Abends waren „Boiling Boat“, die mit
gutem Rock den Tanzwütigen einheizten und
die Stimmung zum Kochen brachten. Wer

es nicht ganz so laut haben wollte, nutzte im
Club oder an der Bar die Gelegenheit für ein
gepflegtes Gespräch. So wurde bis tief in die
Nacht getanzt und gequatscht. Erfreulich war
auch, dass wir neben vielen „Psycho-Ersties“
(die übrigens auch ohne Limbo-Einlage keinen Eintritt zahlen brauchten) auch Studenten
anderer Fachrichtungen zum Kommen und
Bleiben bewegen konnten. Ich bin sicher, die
nächste Part(h)y hält wieder so einige Überraschungen bereit und wird genauso ein Erfolg
werden. $

Boiling Boat

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie
2010 beginnen am Regionalinstitut Sachsen der DGVT neue Ausbildungsgänge für

„Psychotherapie
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“
(Start im Mai)
und

„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“
(Start im September)

Kosten der 5-jährigen Ausbildung:
Refinanzierungsmöglichkeit in der praktischen Ausbildung:

ca. 17.350,00 €
ca. 15.000,00 €

Informations- und Zulassungsgespräche können individuell vereinbart werden.
Nachfragen / Anmeldungen unter:
Regionalinstitut Sachsen der DGVT
Neubühlauer Straße 12
01324 Dresden

Tel.: 0351/267 9999
E-Mail: Regionalinstitut@aol.com
Homepage: www.dgvt.de
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Zu Besuch bei einer alten Dame
Ein Freiwilligenjahr in Ecuador mit Esthelita Cartagena
Von Pia Rauschenberger

W

ir treffen uns wieder in einem
schmucklosen Bunker im Frankfurter
Norden. Evi ist blass um die Nase geworden
und auch meine dunkel umrahmten Augen
verraten etwas über den Alltag deutscher
Studenten – zumindest sehen wir auf dem
Foto vor uns auf dem Tisch noch viel gesünder
aus. So gesund, wie man es vermutlich nur in
den ecuadorianischen Anden sein kann.
Zwei rotwangige Mädchen, die in Ponchos
gehüllt sind, strahlen uns da auf dem Foto
wie von weiter Ferne an. Die zwei senoritas
von Llallanag, die auf über 3000m gerade
traditionelle deutsche Plätzchen backen.
Frisch gebackene senoritas profesoras
allerdings. Aber sie werden trotz ihres hohen
Status als Lehrerinnen keine Sekunde aus den
Augen gelassen: Esthelita Cartagena, unsere
ecuadorianische Gastoma, steht neben den
“senoritas“ und prüft jeden unserer Schritte.
Denn bei all dem Respekt, den Esthelita
für die zwei hellhäutigen Mädchen hat: die
kleine, dunkle Küche mit den großen rußigen
Töpfen voller Mellockos und Reis sowie den
zwei Katzen voller Läuse untersteht allein
ihrer Gewalt. Deutsche Backrezepte sind
in diesem Hoheitsgebiet dabei fremd und
werden misstrauisch beäugt.
Während meines FSJs in Ecuador sah ich
viele Gesichter und kam an viele Orte. Doch
kaum einer dieser Orte und Menschen waren
mir so lieb, wie eben diese alte Bergfrau und
ihre Küche durch dessen winziges Fenster
man auf endlos weite Berglandschaften
blicken konnte.
Zum ersten Mal öffnete ich die knarrende,

schwere Holztür zu Esthelitas Reich an diesem
Tag im Advent: Meine Freiwilligenkollegin
Evi hatte mich über Weihnachten zu
sich ins Bergdorf eingeladen, wo sie
Englischunterricht gab und bei einem alten
Ehepaar wohnte: Esthelita und Merdado, die
später auch noch mich in ihrem bescheidenen
Häuschen aufnahmen, als ich zu Evis
Schulprojekt wechselte.
Von all den Stunden in dieser Küche hat sich
diese erste am Heiligabend dabei besonders
in mein Gedächtnis verfestigt. Wir kamen
gerade aus der einfachen Dorfkirche, die
zwar ohne einen Pfarrer auskommt, aber
mit großem Eifer von Esthelita besucht und
instand gehalten wird. Auch an Weihnachten
findet hier keine offizielle Predigt statt. Dafür
ist Llallanag mit seinen 200 Einwohnern
wohl viel zu unbedeutend. Aber durch
unaufhörliches Läuten der scheppernden
Kirchenglocke schaffte Esthelita es wie
üblich, dass sich die Reihen der blauen
Holzbänke schließlich mit Dorfbewohnern
füllten. Die Kinder aus der Schule mit
großen braunen Augen, rabenschwarzen
Haaren und Pausbacken, die in bunte Tücher
gehüllt aus der klirrenden Kälte ihrer Heime
durch den undurchdringbaren Anden-Nebel
hereinkamen. Ihre Mütter und Väter, die
nach einem harten Arbeitstag draußen auf
dem Feld wenig Sinn für Religion hatten. Sie
alle wurden still, als die magere, weise Frau
unter dem Jesucito-Bild anfing zu sprechen.
Über die Sorgen und Nöte in der Gemeinde,
aber auch darüber, wie ein guter Mensch
handeln soll.

Esthelita ist eine von ihnen. Mit ihren 75
Jahren (ganz sicher ist sie sich selbst da auch
nicht) und mehr Kindern als Zähnen im
Mund hilft sie wie die anderen noch bei der
Minga mit. Minga ist die Zusammenkunft der
Dorfgemeinschaft, um eine bestimmte Arbeit
gemeinsam zu verrichten – sei es ein Haus zu
bauen, oder ein Feld zu ernten.
Merdado und sie sind wie alle anderen auch
auf dem selben Berg geboren, haben dort alle
ihre Kinder gezeugt und werden dort sterben.
Sie leben von und mit diesem Berg und
schauen von ihm auf die restliche Welt hinab.
Manchmal passiert es, dass Präsident Correa
nur einige Kilometer entfernt im Tal auftritt,
um die Landbevölkerung als festen Teil seiner
Wählerschaft zu sichern. Und nichts davon
dringt bis hoch zu den Feldern, auf denen
währenddessen diese beiden Correa-Fans
der alten Generation Maiskolben pflanzen.
Wie einige der Dorfbewohner interessiert sich
Merdado lebhaft für Politik. Viel hängt für
sie davon ab, ob die Regierung weiterhin das
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Schulessen sowie die Uniformen der Kinder
bezahlt und wie sich das Gesundheitssystem
wandelt. Merdado erzählt uns, dass er früher
im Krankenhaus weggeschickt worden sei
- aufgrund mangelnden Geldes und seiner
ethnischen Zugehörigkeit.
Die meisten andinen Bauern gehören zur
Rasse der „mestizos“ - der Mischlinge.
Sie sind Nachfahren von Europäern und
der indigenen Völker. Man muss sagen: je
dunkler die Hautfarbe eines Menschen, desto
schlechter sein Ansehen und seine Chancen.
„Indio“ ist nicht nur ein Schimpfwort, das
die weißen Kolonialherren benutzten. Auch
unter den verschiedenen ethnischen Gruppen
der Ecuadorianer bestehen viele Vorurteile.
Besonders riet man uns, von den „negros“
an der Küste fernzubleiben. Dort leben die
Nachkommen afrikanischer Sklaven in meist
sehr armen Verhältnissen, da die Böden im
Gegensatz zu den Anden eher trocken und
unfruchtbar sind.
Selbst Esthelita rümpft die Nase, wenn
sie von diesen „costenos“ oder „indios“
spricht. Ihren Merdado habe sie damals
gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet, da
er eindeutig noch dunkler und kleiner war als
ihre Familienmitglieder. Dieser Unterschied
fällt allerdings nur sehr aufmerksamen
Beobachtern ins Auge.
Sie habe ihn dem Schlagersänger vorgezogen,
der sie einmal im Bus ansprach, erzählt sie
mit einem Funken Wehmut in der Stimme.
Doch Esthelita betont: Vor Gott sind wir
alle gleich. Und: Partie ist Partie. Kaum
konnte sie es glauben, als wir ihr von den
hohen Scheidungsraten in Deutschland
berichteten. Für sie ist die Ehe eine
lebenslange Verpflichtung. Man unterstützt
sich, so gut man kann – vor allem bei der
Aufgabenverteilung. In diesem Sinne ist die
südamerikanische Frau zumindest völlig gleich
gestellt. Ehe ist hier sehr harte Arbeit. Dabei
halten jedoch alle Dorffrauen zusammen.
Etwas später an diesem Heiligabend klopfte
es an der Tür und eine aufgeregte Nachbarin
bat uns um Hilfe: ihr Mann sei sturzbetrunken
in den Graben neben unserem Haus gefallen.
Esthelita kicherte nur leise. Im Kerzenschein
und bei strömendem Regen hievten wir
gemeinsam den völlig steif Gefrorenen bis in
sein Bett.
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Wenn die Männer sich nach der Arbeit
mit billigem Schnaps betrinken, bleibt
den Frauen immer noch das Schimpfen.
Esthelita schimpft viel. Sie schimpft über
ihren unnützen Ehemann, wenn er die Kuh
falsch melkt oder nicht rechtzeitig zum Essen
kommt. Sie schimpft über die „mocosos“,
die schnupfnasigen Kinder - eigentlich in
allen Situationen. Gerne schimpft sie mit der
Kuh, wenn sie zu gierig frisst. Sie schimpft
auch manchmal über mich, wenn meine Hose
schon wieder ein Loch hat oder ich das Gras
nicht richtig schneide.
Wenn wir dann genug davon haben, setzen
wir uns, lutschen Zuckerrohr und schauen
über die Berge. Jeder von ihnen hat eine
eigene Geschichte und Esthelita kennt sie
fast alle. Es gibt Sagen über Berge, die sich
verlieben und die eifersüchtig werden. Einige
Berge sind gut, andere böse. Was Esthelita
nicht weiß, denkt sie sich aus. Rätsel, Fabeln,
Aphorismen. Schon oft fragte ich mich,
woher diese Phantasie kommt und ob es an
der benebelnden Blüte des Trompetenbaums
neben der Küche liegen kann. In so einem
entbehrungsreichen Leben bleibt nicht
viel, wenn man nicht nur mit den anderen
Dorffrauen tratschen möchte. Dafür
bewundere ich Esthelita. Nach drei Monaten
mit ihr kenne ich Geschichten von fliegenden
Leuchtkugeln und Prostituierten. Ich kann
den Rosenkranz auf Spanisch sprechen
und habe einen anderen Blick auf Religion

gewonnen. Sie gibt den einfachen Bergleuten
viel und Esthelita gibt viel davon weiter. Im
Gegenzug für die Zeit in ihrem Haus verlangt
sie nichts, kein Geld – nur ein Foto. Zur
Erinnerung.
Zurück in Deutschland und ein halbes Jahr
später suchen Evi und ich im Büro unserer
Organisation nach Kriterien für zukünftige
Freiwillige. Wir raufen uns die Haare, weil
es viel schwieriger ist, als wir dachten, neue
Begleiter für Esthelita und das Dorf zu
bestimmen. Was muss man können für ein
Jahr in Llallanag? Wir denken an die Kinder,
an die Lehrer, an unsere Bergoma. An Höhen
und Tiefen, die wir dort zusammen mit ihr
erlebten. Und wir wissen jetzt: Es geht ums
Zuhören. Wer das kann, wird sich wohl
fühlen dort in den Bergen hoch über den
Wolken. Zu Besuch bei dieser herzlichen
Bergdame. $

Fotos: Pia Rauschenberger
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Psycho-Spielchen
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Spielanleitung

3

Jeder Mitspieler bekommt einen Spielstein (Münzen, Radiergummi etc.) und zieht verdeckt eine der Würfel-Ecken
(vorher abtrennen und mischen). Je nach Nummer zieht er auf das entsprechende Feld, also 1,2 oder 3, und hat die
dazugehörige Aufgabe zu erledigen. Dann ist der nächste dran. Danach gibt die gezogene Nummer immer an, wie
viele Felder vorgezogen wird. Kann ein Mitspieler eine Aufgabe nicht bewältigen, muss er die nächste Runde aussetzen. Gewonnen hat, wer als erstes seine Karriereleiter erklommen hat und zum Ziel gelangt. Der Gewinner darf seine
Glücksfee umarmen. Alles Weitere steht in den Instruktionen für die jeweiligen Felder.
Viel Spaß!

2
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Kein Bock auf Uni... Deine Kommilitonen langweilen sich. Unterhalte sie mit einer spontanen lautstarken Husteneinlage!
Erzähle einen Psychologenwitz! Für jeden Lacher darfst du ein Feld vorrücken.
Bastle ein Papierflugzeug (aber nicht aus dem Psycho-Path) und sende damit eine fröhliche Botschaft quer durch den Hörsaal!
Panikmache: Stelle die Schweinegrippe pantomimisch inklusive Geräuschen dar!
Demonstriere dein umfassendes Wissen, indem du eine Frage mit mindestens drei psychologischen Fachbegriffen an den Dozenten
stellst!
Nerv nerv.. Du weißt immer noch nicht, ob die Folien im Netz stehen und mit welchem Passwort du sie herunterladen kannst. Frage
den Dozenten!
Singstar mal anders: Nimm einen Schluck Wasser und gurgele deinen Lieblingssong!

Ψ Karriereentscheidung: Jetzt wird es ernst. Die Glücksfee (linker Nachbar) entscheidet über deine Zukunft. Nimm dieWürfelEcken eins bis drei, mische sie, lass die Glücksfee ziehen und füge dich in dein Schicksal:
1. = A Arbeits- und Organisationspsychologie
2. = B Klinische Psychologie
3. = C Wissenschaftskarriere
A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

→

auf dem Weg zum Reichen Sack

Die Gerüchteküche brodelt, ein Neuer ist im Unternehmen. Spielt stille Post mit dem ganzen Hörsaal!
Mitarbeitermotivation: Organisiere Süßigkeiten für deine Mitspieler!
Du bist nochmal dran.
Eine Dienstreise steht an. Spiele „Ich packe meinen Koffer“ mit psychologischen Utensilien. Wer als erstes einen Fehler macht, geht zu
Feld Nummer 12. (Wenn du dabei deine Karriere wechseln musst, hole vorher die Zustimmung deiner Glücksfee ein.)
Die wichtige Dienstreise führt nach Srednekolymsk. Setze eine Runde aus!
Dienstversammlung: Du willst dem Chef imponieren. Stelle eine kluge Frage an den Dozenten!
Du wirst zum Chef gerufen, er ist unzufrieden mit deiner Arbeit. Gehe zurück zu Feld Ψ und triff erneut deine Karriereentscheidung.
Du bist in die Marketingabteilung versetzt worden. Promote den Psycho-Path und rekrutiere zukünftige Redaktionsmitglieder! Gelingt
es dir bist du noch einmal dran.
Burnout. Die Arbeit wächst dir über den Kopf. Du hast verloren.
Du wirst zum Personalchef befördert. Triff Karriereentscheidungen für deine Mitspieler. Setze sie willkürlich auf Felder in anderen
Karrieren (natürlich ohne vorher zu schauen, was sie auf dem Feld machen müssten)!
B

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Arbeits- und Organisationspsychologie

Klinische Psychologie

→

auf dem Weg zur Psychotante(onkel)

Kunsttherapie: Zeichne eine treffende Karikatur des Dozenten!
Du bist nochmal dran.
Kuscheltherapie: Streichle alle Leute in deiner Umgebung mit den Worten „Alles wird gut“.
Konfliktbewältigung: Spielt „Schnick Schnack Schnuck“. Der Gewinner darf ein Feld vor.
Schock: Einer deiner Patienten hat Suizid begangen. Überdenke deine Karriereentscheidung und gehe zurück zum Feld Ψ.
Auf der Couch: Deute den Traum deines rechten Nachbarn psychoanalytisch.
Hypnosetherapie: Du hypnotisierst deine Mitspieler, sodass sie freiwillig zwei Felder zurück gehen.
Selbsterfahrungsseminar: Finde dich selbst und dein inneres Kind. Setze dazu eine Runde aus!
Du weißt dir nicht mehr zu helfen. Benutze einen Gegenstand deiner Wahl als Therapiepuppe!
Totalausfall. Ab in die Klapse. Du hast verloren.
C

Wissenschaftskarriere

→

auf dem Weg zum verrückten Wissenschaftler

28 Du bist nochmal dran.
29 Früh übt sich: Du probst deinen Auftritt als Dozenten, indem du dein größtes Vorbild imitierst. Wenn die anderen erraten wer es ist,
rücke ein Feld vor.
30 Verfasse eine Anwesenheitsliste für deine „Vorlesung“ und gib sie rum. Wenn du sie zurückbekommst mit mehr als 30 Unterschriften
gewinnst du sofort.
31 Zitationsfehler in der Publikation. Überdenke deine Karriereentscheidung und gehe zurück zu Feld Ψ.
32 Multimediale Lehre: Zeichne den Titel einer Vorlesung deiner Wahl. Wenn die anderen erraten um welche es sich handelt, darfst du zwei
Felder vor.
33 Forschungsfreisemester: Setze eine Runde aus!
34 Studie: Du führst dein erstes großes Projekt durch. Zeichne dazu einen Solomon-6-Gruppenplan und erläutere ihn an einem absurden
Beispiel.
35 Mittel gestrichen. Deine Stelle wird wegrationalisiert. Du hast verloren.
36 Du bist Prüfer: Belehre deinen Prüfling, was ACTH ausgesprochen heißt. Weißt du es nicht, gehe zu Feld 37.
37 Peinlich. Du weißt es nicht. Frage dich durch, was ACTH ausgesprochen heißt. Falls es niemand weiß, hast du schlecht gelehrt.
e
Gehe zur Strafe 5 Felder zurück.
ck
e
tz
sa

Er
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Gerücht: Eine neue Quote
von René Dutschke

E

ine Männerquote im FSR Psychologie?
Da sollte ich mich als Vertreter des in
der Fachrichtung eher unterrepräsentierten
Geschlechts doch freuen. Endlich wird dem
Matriarchat die Stirn geboten und die Sorgen
und Nöte einer unterdrückten Minderheit
finden vielleicht Gehör. Aber Moment: Wie
hoch soll denn der Männeranteil werden? Ein
12-köpfiger FSR als „repräsentative“ Stichprobe aus der Grundgesamtheit der Psychologiestudierenden müsste, grob überschlagen,
zwei Jungs unter sich dulden. Wenn ich an
unsere studentische Vertretung hier in Dresden denke, fallen mir schon mindestens 3 Exemplare der männlichen Spezies ein, die dort
aktiv sind. Muss mit Einführung der Quote
eigentlich der „Überschuss“ weg? Ist gar die
angedachte Quote, sei sie nun bei 20% oder
30%, nur ein Pseudozugeständnis, um uns
arme Männer zu beruhigen? Bei Mehrheitsentscheidungen könnten wir ja dann doch
nichts verrichten…
Wenn schon Quote dann aber richtig: Ich
fordere 60% Männer im FSR Psychologie. Dann sitzt zwar beinahe jeder von uns

Psycho-Studenten im FSR aber wir können
auch sichergehen, dass sich etwas zu unseren
Gunsten ändert. Wenn sich dieses System bewährt könnte man ja auch noch über andere
Quoten nachdenken: Kluge-Fragen-Quoten
in Vorlesungen, Inhalts-Quoten in Referaten,
Eigene-Ideen-Quoten in Hausarbeiten, Sympathieträger-Quoten unter Kommilitonen,
Putzende-Mitbewohner-Quoten in Wohngemeinschaften oder, für mich besonders wichtig, Rosinen-Quoten im Studentenfutter (obwohl es die bestimmt schon gibt, dann wäre
allerdings Optimierung angesagt). Fänd’ ich
alles toll, wird nur in der Umsetzung schwer.
Genauso wie die „Männerquote“. Was ist
denn, wenn sich nicht genug Männer zur
Wahl stellen? Kommt es dann zur Zwangsrekrutierung, ganz nach dem Motto: „Du da,
achte Reihe, dritter Platz von links: Engagiere
dich mal für deine Mitstudenten“?
Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen meiner Kommilitonen (das „Innen“ fehlt hier
mit voller Absicht) über eine fehlende „Männerquote“ klagen hören und auch ich fühle
mich eigentlich durch meine Kommilitonin-

Psychologie Heute
Studentenabo
fast

+ Beltz kompakt-Ratgeber
als Begrüßungsgeschenk

nen ganz gut vertreten. Solche „von oben“
aufgedrückten Gleichberechtigungsversuche
führen, zumindest in diesem Falle, bei den
Betroffenen (zu denen ich als Mann ja zähle)
eher zu Gefühlen irgendwo zwischen Amüsement und peinlicher Betretenheit. Schätzt
man uns Studenten als derartig unemanzipiert ein, sodass man uns gewissermaßen
zu unserem „Glück“ zwingen muss? Glaubt
man wirklich, wir drohten unter der schieren
weiblichen Übermacht zu zerbrechen? Meine
Vermutung geht in folgende Richtung: Wenn
wir Männer tatsächlich im FSR Psychologie
unterrepräsentiert sein sollten, liegt es wohl
eher daran, dass wir unseren weiblichen Mitstudierenden mehr Engagement und Kompetenz zutrauen und lieber bei ihnen als bei
unseren Geschlechtsgenossen das Kreuzchen
setzen.
Ich hoffe, dass sich die „Männerquote“ tatsächlich als Gerücht erweisen wird. Immerhin würde sie mir dann auch als lustige Anekdote aus dem Studentenleben in Erinnerung
bleiben. $

Jetzt abonnieren
und Geschenk
sichern!

20%
günstiger

+ 12 Hefte jährlich
+ Jeden Monat
3 Archivartikel kostenlos
+ Nur � 57,– (statt � 70,80)
Schnotz · Pädagogische Psychologie
Lernstrategien, moralische Erziehung, epistemische
Neugier – die Konzepte der Pädagogischen
Psychologie sind ebenso vielfältig wie die Anwendungsbereiche des Fachgebiets. Dieser kompakte
Einstieg ist praxisnah aufbereitet und ideal zur
Prüfungsvorbereitung geeignet.

PSYCHOLOGIE
HEUTE
Was uns bewegt.

Beltz Medien-Service
medienservice@beltz.de

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

www.psychologie-heute.de
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Die Psychologie der neuen Medien

Online-Kommunikation
Die Psychologie der neuen Medien für die
Berufspraxis
Kielholz, Annette
2008, Springer-Verlag
321 Seiten
44,95 €
ISBN: 978-3-540-76328-4

Die modernen Kommunikationsformen haben ihre Tücken: E-Mails, die nicht ankommen, Newsletter, die nie abonniert wurden
und Websites, auf denen die Kontaktdaten
einfach nicht zu finden sind. An alle Nutzer
und Entwickler von Internetseiten, Newslettern und E-Mails wendet sich das Buch
„Online-Kommunikation - Die Psychologie
der neuen Medien für die Berufspraxis“ von
Annette Kielholz. Hier werden die psychologischen Grundlagen der modernen Kommunikation allgemeinverständlich erläutert und
mit vielen Anwendungsbeispielen untermauert. Dazu tragen ebenfalls die Kommentare
und Beispiele von Praktikern bei.
Bei Erläuterungen und Beispielen bleibt die
Autorin allerdings nicht stehen, sondern
versucht mit zahlreichen Checklisten und

praxistauglichen Lösungsansätzen erste Verbesserungen bei der Online-Kommunikation
zu ermöglichen. Die übersichtliche Struktur
des Buches erleichtert den schnellen Zugang
und das gezielte Auffinden von Informationen. Die Themen des Buches reichen von
der Wahl geeigneter Medien, über die E-MailKommunikation und Website-Gestaltung bis
hin zu Online-Marketing und dem digitalisierten Arbeitsplatz. Aufgrund der zahlreichen Themen bietet das Buch natürlich nur
einen Einstieg in die Thematik - dieser ist
aber rundherum gelungen.
von Robert Gründler

Angewandte Psychologie für Projektmanager

Angewandte Psychologie für Projektmanager
Ein Praxisbuch für das erfolgreiche Projektmanagement
Monika Wastian, Isabell Braumandl, Lutz von
Rosenstiel (Hrsg.)
2009, Springer-Verlag
370 Seiten
49,95 €
ISBN: 3-54088-381-9

„Ein Praxisbuch für die erfolgreiche Projektleitung“ heißt es im Untertitel dieses Buches.
Und diese hohen Ansprüche werden auch
durch die Kurzvorstellung auf der Rückseite
verstärkt: „Es geht um Führung, Motivation,
Emotion, Kommunikation, Konflikte und
Krisen, Angst, Kreativität, Kultur, kurz: um
angewandte Psychologie.“ Und in der Tat:
Das Buch spricht alle diese Bereiche an. Es
ist recht übersichtlich gegliedert und – nicht
zuletzt dank der durchdachten und für den
Springer-Verlag typischen Aufmachung –
sehr gut zu lesen. Doch jedem, der sich intensiver mit einigen der Themen auseinandergesetzt hat, wird schnell klar, dass man
den Umfang an Wissen und Methoden, der
damit verbunden ist, nicht in dieser Kürze
präsentieren kann. Und so kommt das Buch
auch recht schnell an seine Grenzen: Probleme und Stolpersteine bei der Gestaltung von

Projekten werden genannt, sie werden auch
exemplarisch durchgespielt, indem ein Beispiel aus dem Erfahrungsschatz der Autoren
präsentiert wird, und dann… dann war es das
meist. So werden oftmals nur Lösungsansätze präsentiert und keine fertigen Lösungen
(falls es diese in dem Bereich überhaupt gibt).
Empfehlenswert ist das Buch auf jeden Fall
für alle, die sich für die Schnittstelle von Psychologie und Projektmanagement interessieren und die erste Hinweise und Empfehlungen zum Umgang mit alltäglich auftretenden
Problemen suchen. Wer sich von dem Buch
jedoch fertige Lösungen erhofft und auch
noch keinerlei psychologisches Grundwissen
besitzt, wird sich schwer tun, damit die Herausforderungen der Praxis zu bewältigen.
von Roland Schulz

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
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