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Liebe Leserinnen und Leser,
D

ieses Jahr ist geprägt von großen Naturkatastrophen und Staatskrisen, nicht enden
wollenden Wintern, grölenden Fußballfans und der endgültigen Bachelor-MasterUmstellung des Studiengangs Psychologie in Dresden. Bei diesen weltbewegenden
Ereignissen besinnt sich die vorliegende Ausgabe auf das Individuum und seine
Probleme. Wir haben für euch kleine Artikel zusammengestellt, die sich mit den
psychischen Störungen und dem Leben von bekannten und nicht allzu bekannten
Größen der Wissenschaft und Kunst befassen. Dazu wird es wie immer fachfremde Artikel
geben und der ein oder andere befasst sich auch mit den eingangs angesprochenen
’großen’ Dingen der Menschheit – natürlich mit einer gehörigen Portion Psychologie!
Neu begrüßen dürfen wir die hinzugewonnene Redaktion in Potsdam, womit der
Psycho-Path sich nun als transregionale Zeitung immer größerer Bekanntheit erfreut.
Viel Spaß beim Lesen.
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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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Geniale Störungen – von Psychischen Störungen
und ihren Potentialen
von Johanna Petzoldt

„Dem Wahnsinn ist der große
Geist verwandt
und beide trennt nur eine dünne
Wand“
(William Shakespeare)

D

ieser große Mythos hält sich hartnäckig
in Öffentlichkeit und Forschung. Vielleicht ist also doch was dran? Welche Auswirkungen er auf Betroffene hat, ob und wie
man die verschiedenen Begriffe voneinander
abgrenzen und untersuchen kann und welche
Studien es bisher zum Thema gibt – darum
soll es im folgenden Artikel gehen.

Ein hoher Preis
Emil Krebs (1867 - 1930) galt als Sprachgenie. Er beherrschte 68 Sprachen in Wort und
Schrift und benötigte nur drei Wochen, um
die Armenische Sprache zu erlernen. Allerdings lernte er sie angeblich, indem er vier
Säulen mit jeweils einer Bierflasche darauf
aufbaute und dann während des Lernens immer wieder nackt um die Säulen tanzte, lernte
und daraus trank.
Diese Anekdote über Emil Krebs liefert ein
typisches Beispiel für des „exzentrische“
Genie, den komischen Kauz, der so fremd
und so viel klüger ist als wir. Noch bekannter sind die Künstler, die zwar in dem was sie
machen genial sind, aber dann am Alltag, an
der Realität und der Gesellschaft zerbrechen.
Das Versagen des Künstlers macht ihn uns
irgendwie sympathisch. Es neutralisiert sogar
unseren Neid, denn wir haben zwar nicht die
Fähigkeiten, aber wenigstens auch nicht die
Probleme.
Mit Verrücktheit macht man auch Schlagzeilen. Die Stars von heute präsentieren sich
gerne in der Öffentlichkeit mit ihren „Störungen“. Sie übertreiben ihre Probleme, inszenieren sich im Chaos und demonstrieren
so ihre unbedingte Andersheit frei nach der
Devise „madness sells“. (siehe Pete Doherty,
Seite 4)
Es gibt natürlich auch eine Kehrseite der
Medaille. Während einige Künstler mit dem
Klischee spielen, so gibt es auch andere, die
darunter leiden. Sie glauben, dass jegliche
Kreativität nur um den Preis der Störung
möglich ist. Einige Künstler versagen sich
Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Vincent van Gogh – halluzinierender Prophet der modernen Malerei
Schnipp, schnapp, Ohr ist ab!
Ein Leben am Rande des Existenzminimums, wahnhaftes, tagelanges Arbeiten und
Phasen der geistigen Umnachtung, zu Lebzeiten verkannt, post mortem als Genie
gefeiert – van Gogh ist die Inkarnation unserer Vorstellung vom Künstlerdasein.
Vincent van Gogh zählt heute zu den beliebtesten und bekanntesten Künstlern weltweit,
seine Bilder erzielen Millionenbeträge auf Auktionen. Wesentlich dazu beigetragen haben
sicherlich auch die zahlreichen Mythen, die sich um sein Leben ranken.
Als er sich mit 27 entschied Künstler zu werden, war van Gogh schon in unzähligen
Berufen tätig: unter Anderem als Kunsthändler, Hilfslehrer und missionierender Prediger.
Sein eigensinniges Wesen und die Unbereitschaft, sich Konventionen anzupassen
veranlassten ihn jedoch immer wieder zum Abbruch. In den folgenden Jahren erlernte
er, finanziell unterstützt durch seinen Bruder Theo und größtenteils als Autodidakt, die
Malerei. Zwar konnte er nur eine Hand voll seiner Bilder verkaufen (und das zu einem
mickrigen Preis), doch war er unter den avantgardistischen Künstlern in Paris durchaus
bekannt.
In Arles, wo er sich ein Atelier eingerichtet hatte, wollte er eine Künstlergemeinschaft
aufbauen, jedoch folgte nur Paul Gauguin der Einladung. Zwischen den beiden Malern
kam es schon nach 2 Monaten zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf van Gogh
sich sein Ohr (oder ein Teil seines Ohres) abschnitt und es einer Prostituierten mit den
Worten „Bewahren sie diesen Gegenstand gut auf“ überreichte.
Bis zu seinem Tod (etwa 2 Jahre nach diesem Vorfall) lebte er nun größtenteils in diversen
Nervenheilanstalten. Immer häufiger berichtete er von Halluzinationen und depressiven
Phasen, Wahnvorstellungen und unbestimmten, existentiellen Ängste. Die Symptomatik
wechselte wohl teilweise sehr rasch und so kam es auch immer wieder zu Phasen von
großer Klarheit oder gar „Begeisterung, (die) bis zum Wahnsinn oder zur Prophetie
gesteigert ist“ (van Gogh).
Im Gegensatz zu z.B. Hölderlin, dessen geistige Umnachtung seine Kreativität vollends
lähmte, gelangte van Gogh erst in dieser Phase seines Lebens ganz zur Ausreifung seines
Stils. Für viele seiner bekanntesten Gemälde (z.B. Sternennacht) fand er die Motive in der
direkten Umgebung der Heilanstalt, in der er sich gerade aufhielt.
Ungeklärt bleibt die Frage, wieso er sich am 27. Juli 1890, im Alter von 37 Jahren, eine
Kugel in den Bauch schoss und zurück zum Gasthof lief, in den er zuvor eingekehrt war.
2 Tage später stirbt van Gogh an den Folgen seiner Schussverletzung.
Mit dem Tod des Künstlers begann nun die bis heute anhaltende Mythenbildung.
Die zunehmende Popularität seiner Person beflügelte nicht nur den Preis seiner
Bilder, sondern auch die Ambitionen von Psychologen und Medizinern posthum
eine schlüssige Diagnose seines psychischen Leidens zu stellen. So hatte er je nach
Meinung des Autors paranoide Schizophrenie, dissoziative Störung, zykloide Psychose,
Temporallappenepilepsie, Morbus Menière oder intermittierende Porphyrie durch
übermäßigen Absinth-Konsum,…
Viel interessanter als die Frage nach einer genauen Klassifikation seines Leidens nach ICD10 ist aber der Einfluss seiner Krankheit auf sein kreatives Schaffen. Erkennt man in den
flirrenden Farbflächen aus rhythmisierten Strichen den halluzinierenden, wahnsinnigen
Künstler? War die Opferbereitschaft und ein krankhaftes Gefühl von Getriebensein
Voraussetzung seines einzigartigen Werkes? Wenn wir nicht in Spekulationen verfallen
wollen, ist es schwer dazu etwas zu sagen. Denn die Einzigartigkeit eines Künstlers,
seines Werkes, wie auch seiner Person, macht es uns unmöglich Vergleiche zu ziehen,
Regelmäßigkeiten zu erkennen. So verwehrt sich der wahnsinnig-geniale Künstler dem
Zugriff der Wissenschaft: 1:0 für die Kunst.
von Peter Beiling
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deshalb eine Therapie, aus Angst, ihre Gabe
zu verlieren; so auch Witty Ticcy Ray, ein begnadeter Jazzmusiker und Patient von Oliver
Sachs (siehe Literaturhinweise). Ray litt unter
dem Tourette-Syndrom und wurde medikamentös eingestellt. Er empfand es allerdings
als „sehr gravierende Einschränkung, dass er
unter dem Einfluss von Haldol zwar tüchtig,
aber als Musiker einfallslos und durchschnittlich war.“ (Sachs, 2006) Daher entschied er
sich dafür, ausschließlich werktags die Medikamente einzunehmen.

Wann ist denn jemand gestört?
Zunächst einmal ist das Konzept der Psychischen Störung ein stark veränderliches. Zwar
gibt es durch die bekannten Klassifikationssysteme (ICD-10, DSM-IV) gängige Kriterien,
nach denen man solche Erkrankungen inter-

national vergleichbar messen kann, trotzdem
sieht man sich in der Praxis mit Problemen
konfrontiert wie beispielsweise mit Komorbiditäten oder unterschwelligen Symptomen.
Betrachtet man etwa, ob Schriftsteller häufiger
unter affektiven Störungen (z.B. einer Major
Depression) leiden, muss man aufpassen, wie
weit man den Begriff fasst. Judith Schlesinger
schreibt dazu in ihrem Beitrag „creative mythconceptions: a closer look at the evidence
for the ‚mad genius‘ hypotheses“, dass das
Konzept der affektiven Störungen zum Teil
so ausgedehnt wurde, dass es letztendlich jeden einschließt, der jemals überhaupt irgendeine Gemütsverfassung hatte.

Was ist kreativ und was ist genial?
Daneben besteht noch ein weiteres Problem:
Wie definiert man kreatives Denken? Was
macht ein Genie aus? Ist Kreativität das gleiche wie Genialität? Das sind Fragen, an de-

nen sich bereits einige Psychologen versucht
haben. Eine einheitliche und für jeden akzeptable Antwort gibt es trotzdem nicht.
Es existieren viele Verhaltensweisen, die je
nach Situation als kreativ gelten können. (siehe dazu auch Interview mit PD Dr. Andreas
Fink auf S. 12) Sie reichen von ‚etwas Neues
und Innovatives erfinden‘ über ‚so viele Ideen wie möglich generieren‘ bis hin zu ‚besonders ungewöhnlich und absurd denken‘.
Judith Schwesinger beschreibt die Versuche
Kreativität zu definieren mit einer schönen
Metapher: „all the myriad attempts to describe creativity seem like the blind men exploring the elephant, where each one claims that
the piece he holds is the true essence of the
beast.” Kreativität ist also Ansichtssache. Die
Schwierigkeit besteht darin, dass „kreativ“
nicht unabhängig vom Beurteiler gemessen
werden kann. Die Suche nach biologischen
Grundlagen steht noch ganz am Anfang.
Selbst wenn man den im MRT ermittelten
Sauerstoffgehalt des Blutes im Gehirn zu

„Ich nehme keine Drogen um zu sterben. Ich liebe sie“
Pete Doherty
Pete Doherty zählt zu den Musikern, bei denen die Benennung eines Songtitels schwieriger fällt als das Zitieren der letzten Negativschlagzeile.
Für alle, die sich seiner permanenten Medienpräsensenz bis jetzt entziehen konnten, hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten
Skandale um den jungen Musiker:
1. Pete Doherty singt auf einem Konzert in Bayern im volltrunkenen Zustand die erste Strophe des Deutschlandliedes.
2. Der Musiker beweist sein künstlerisches Talent in dem er mehrmals Wandgemälde anfertigt. Was das Skurrile daran ist? Als Farbe dient
ihm sein eigenes Blut.
3. Auch Tierschützer werden auf Pete Doherty aufmerksam als Gerüchte laut werden, dass er seine Katze drogensüchtig gemacht haben
soll
4. Der Sänger der Babyshambles hat eine außergewöhnliche Methode entwickelt um Kameramännern zu zeigen, dass sie ihn in Ruhe
lassen sollen: Er verwendet eine Spritze, die ein Heroin-Blutgemisch enthält und zielt damit auf die Reporter um sich anschließend mit
dem Kommentar „That was a good shot“ selbst zu loben.
Schuld an diesen unkonventionellen Auftritten ist sein übermäßiger Drogenkonsum, der von Alkohol, über Marihuana bis hin zu Heroin
alle Facetten deckt. Die mediale Präsenz seiner regelmäßigen Exzesse lässt einen dabei leicht vergessen, dass er als großartiger Songwriter,
Komponist und Musiker gilt.
Schon in seiner Jugend zeichnet sich Pete Doherty durch ein außerordentliches lyrisches Talent aus, welches vom British Council mit
dem Hauptpreis bei einem Lyrikwettbewerb und einem anschließenden Russlandbesuch gewürdigt wird. Sein Versuch nach dem Abitur
englische Literatur zu studieren, scheitert jedoch schon im ersten Jahr.
So wird nicht die Universität sondern sein bester Freunde Carl Barât Mittelpunkt seiner Zeit in London. Die beiden bilden eine kreative
Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, die sich durch permanente Produktion von Lyrik und Songs auszeichnet. Die Gründung der Band
„The Libertines“ scheint schließlich Dohertys künstlerischen Werdegang in konkrete Bahnen zu lenken. Kritiker loben die ersten beiden
Alben der Band in den höchsten Tönen.
Doch der Erfolg ändert nichts an Dohertys Gefühl, seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden zu haben. Ein Gefühl, dass er mit
Drogen zu kompensieren versucht- nicht ohne Folgen: Die Band leidet unter Dohertys ständigen Eskapaden und zerbricht schließlich.
Nach dem Ende der Libertines, startet der junge Engländer sein zweites Erfolgsprojekt: Die Babyshambles. Doch auch diesen musikalischen
Weg begeht er nicht ohne Drogen. Anklagen wegen Drogenkonsums und -besitzes füllen seine Strafakte und Doherty verbringt mehr
als eine Nacht in Gefängniszellen. Trotz ernsthafter Entzugsbestrebungen schafft er es nur selten über einen längeren Zeitraum clean zu
bleiben. Mittlerweile ist Pete Doherty 31 Jahre alt und hat das 27. Lebensjahr, welches für viele andere junge Rockmusiker mit ähnlich
exzessiven Lebensstilen den Tod bedeutete, überstanden. Aber wenn sich Dohertys Lebensstil nicht grundlegend ändert, wird er den
Kampf gegen die Drogensucht wohl bald verlieren. Und wir tun einfach das, was die Indie-Band Indelicates in einem ihrer Songs
beschreibt: „Now we’re waiting Pete Doherty to die“.
von Jasmin Mühlbach

mehr_titel
Rate zieht, erhält man eben doch nur eine
Aktivität bei einer vereinfachten und schematischen Aufgabe. Und „jemand, der eine
standardisierte Aufgabe erfüllt, ist ja nicht
kreativ“, sagt Wolfang Maier, Psychiater an
der Universität Bonn in einem Interview der
Süddeutschen Zeitung.
Auch die Definition vom „Genie“ weist Probleme auf. Der Brockhaus beschreibt das
Genie als „ein[en] Mensch[en] von schöpferischer Begabung, der im Unterschied zum Talent nicht nur im Rahmen des Überkommenen Vollendetes leistet, sondern neue Bereiche erschließt und in ihnen Höchstleistungen
vollbringt.“ Und weiter: „die Beurteilung genialer Leistungen ist von zeitbedingten Normen abhängig.“ Das bedeutet, um Genialität
zu messen, müsste man einerseits objektiv
bestimmen, welche Leistungen über das Gewöhnliche hinausgehen und außerdem Vorhersagen treffen, welche Ideen sich im Laufe
der Geschichte als genial hervortun werden.
Es liegt auf der Hand, dass nicht jeder der
kreativ ist, auch gleichzeitig ein Genie sein
muss. Ein Schizophrener kann kreativ sein,
weil er in der Kunsttherapiegruppe mit Kreide und Wachsmalstiften sein Innenleben aufzeichnet, er kann aber auch genial sein, so wie
John Nash, der einen Nobelpreis gewann für
seine Arbeiten zur Spieltheorie. Wo will man
da die Grenze ziehen?
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Was also ist dran an dem Mythos kognitiver Leistungsfähigkeit oder Kreativität
nahelegen.
„Genie und Wahnsinn“?
Es ist durchaus so, dass manche Störungen
die kreative Fähigkeit beinhalten, assoziativ
und unkonventionell zu denken, meint auch
Wolfgang Maier. Umgekehrt seien kreativ
begabte Menschen anfällig dafür, seelisch zu
entgleisen. Gerade die affektiven Störungen
treten zumindest in unterschwelligen Formen
überdurchschnittlich häufig bei Schriftstellern
und Künstlern auf. Hagop Akiskal, Psychiater an der Universität San Diego, äußert
sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung
dazu folgendermaßen: „Nach unseren Daten
sind acht Prozent der Manisch-Depressiven
Künstler, was im Vergleich zur Normalbevölkerung viel ist, aber 92 Prozent sind es eben
nicht.“ Ein berühmtes Beispiel ist vermutlich
der bekannte Dichter und Denker Johann
Wolfgang von Goethe. (siehe Johann Wolfgang von Goethe, S. 9)
Der Zusammenhang zwischen Genie und
Wahnsinn wurde immer wieder (populär)
wissenschaftlich diskutiert. Dabei wurden
bislang verschiedene Ansätze verfolgt: der
psychopathographische, der genetische und
der Befragungsansatz. In allen Ansätzen gibt
es Studien, welche einen Zusammenhang
zwischen psychischen Störungen und hoher

Psychopathographischer Ansatz
Eine Pathographie versucht im Nachhinein
das Leben einer (häufig berühmten) Person
biographisch aufzuarbeiten, um Hinweise
auf psychische Krankheitssymptome zu ermitteln. Daraus werden dann gewissermaßen post-mortem Diagnosen gestellt, welche
das dokumentierte Verhalten der Personen
erklären können. Es ist natürlich von Nachteil, dass Dokumentationen unvollständig
und fehlerhaft sein können. Eine Diagnose
aufgrund von schöpferischen Tätigkeiten,
Briefen und Tagebucheinträgen kann nie als
gesichert gelten. Man kann die Pathographien berühmter Frauen und Männer aber
als Argumentationshilfe bei der Behandlung
psychisch Erkrankter nutzen, um ihnen zu
verdeutlichen, dass man trotz der seelischen
Krankheit Bedeutendes leisten kann.

Befragungsansatz
Es gibt Studien, in denen umfangreiche Befragungen psychisch kranker oder gesunder,
kreativer oder nicht kreativer Personen im
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Mittelpunkt stehen. So befragten beispielsweise Daniel Nettle und Helen Keenoo aus
Großbritannien 425 britische Männer und
Frauen (Kunstschaffende, Hobbykünstler
und unkreative Freiwillige) zu ihrem kreativen Schaffen, zu ihrem Sexualverhalten und
zu ihrer Persönlichkeit. Im Ergebnis zeigten
sich starke Zusammenhänge zwischen Kreativität, schizotypischen Persönlichkeitseigenschaften und einem regen Liebesleben. Solche
Informationen werden natürlich gerne in der
Presse präsentiert. („Schizophrenie: Wahnsinnig sexy“ titelt Spiegel Online) Trotzdem
sind solche Zusammenhänge nicht kausal interpretierbar. Was hier Huhn und was Ei ist,
lässt sich so nicht sagen.

Genetischer Ansatz
Der genetische Ansatz versucht im Vergleich
zu den Anderen Ansätzen auch Ursachen
aufzeigen. Zumindest einigermaßen, denn
bisher steckt diese Forschung noch in den
Kinderschuhen. Man hat zwar bereits einige
neue Erkenntnisse gewonnen, doch die Interpretation derselben ist schwierig bis spekulativ.
Darüber, dass Psychische Störungen wie beispielsweise die Depression oder die Schizophrenie durch Gene beeinflusst werden, ist
man sich bereits einig. Genetische Prädispositionen spielen nicht nur eine entscheidende Rolle, sondern lassen sich heutzutage auch schon einigermaßen benennen. Es
sind bereits Teile des menschlichen Erbgutes entschlüsselt, welche mit diesen beiden
Krankheiten als genetische Risikofaktoren
in Verbindung gebracht werden. Da taucht
zum Beispiel der Name Neuregulin 1 immer
wieder auf. Und jetzt kommt die spannende
Botschaft: es lassen sich auch auf genetischer
Ebene die Zusammenhänge zwischen Genie
und Wahnsinn abbilden.
Psychische Störungen gehen ja bekanntlich
mit erheblichen Beeinträchtigungen im alltäglichen Leben und den kognitiven Funktionen einher, aber daneben hat eine psychisch
erkrankte Person auch Potentiale und Ressourcen. Das leuchtet auch Evolutionspsychologen ein, denn „als negativ angesehene
Genvarianten müssen fast zwingend eine
gute Seite haben“, sagt der Dresdner Professor Alexander Strobel dem Fokus in einem
Interview. Das erklärt das sogenannte Darwinsche Paradoxon: Psychische Störung gelten als evolutionärer Nachteil und müssten
eigentlich mit der Zeit aus dem Erbgut des
Menschen verschwinden – tun sie aber nicht.
Interessanterweise wurde auch gefunden,
dass bestimmte Genvarianten, die mit einem

Die Zeichnungen stammen von einem schizophrenen Patienten des Sächsischen Krankenhaus‘ Arnsdorf.
Krankheitsrisiko in Verbindung gebracht
werden, bei einem Großteil der Bevölkerung
vorhanden sind. Entsprechend verbreitete Gene müssen sich folglich in irgendeiner
Weise bewährt haben.
Vielleicht bringt eine Betrachtung der Funktionsweise eines „gestörten“ Gehirns Licht ins
Dunkel. Was ist anders bei psychisch Kranken
und wann könnte das von Vorteil sein? Zwei
große Störungsklassen werden besonders mit
Genialität und schöpferischer Tätigkeit in
Verbindung gebracht: die Schizophrenie und
die Depression.

Schizophrenie
Psychosen und Schizophrenien zählen zu den
schwerwiegendsten psychischen Störungen.
Die Schizophrenie ist u.a. gekennzeichnet
durch ein gestörtes Wahrnehmen, Denken
und Bewusstsein. Besonders bekannte Symptome sind Halluzinationen und Wahngedanken, da Betroffene häufig mit „merkwürdigen
Verhaltensweisen“ in der Öffentlichkeit auffallen. Weitere Symptome der Schizophrenie sind ein verminderter Antrieb, sozialer
Rückzug oder auch eine motorische Un- oder
Überbeweglichkeit. Aufgrund der verschiedenen Symptome werden unterschiedliche Formen der Schizophrenie unterschieden, sodass
die Bezeichnung „Schizophrenie“ eigentlich
ein Überbegriff für mehrere zum Teil stark
verschiedene Unterformen ist. Außerdem
gibt es Spektrumsstörungen, welche alle mehr
oder weniger leichten, nicht zur Psychose
führenden, aber der Schizophrenie ähnlichen
Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen
einschließen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb
seines Lebens an Schizophrenie erkrankt,
liegt über alle Länder und Kulturen hinweg
ungefähr bei 1%. Es gibt zwar „noch immer
erhebliche Unsicherheiten bezüglich der wahren Ursachen“ (Wittchen & Hoyer, 2006),
doch weisen Zwillingsstudien auf eine familiäre Häufung und damit eine genetische Komponente hin. Als Kind eines schizophrenen
Elternteils liegt das Erkrankungsrisiko bereits
bei ungefähr 13%. Bei eineiigen Zwillingen
mit 100%ig identischem Erbgut liegt das Erkrankungsrisiko für den gesunden Zwilling
bei ca. 48%. Das klingt zwar sehr hoch im
Vergleich zu 1% Lebenszeitrisiko, jedoch gibt
es 52%, die eben nicht erkranken, trotz dass
ihr Zwilling Schizophrenie hat. Die Zahlen
legen nahe, dass a) Schizophrenie keine reine
Erbkrankheit ist und dass b) ein genetisches
Risiko weitervererbt wird und zwar auch über
Carrier, also Anlagenträger, die selbst nicht
erkranken.

Wie funktioniert ein schizophrenes Gehirn?
Wie oben schon erwähnt, sind bei Schizophrenen das Denken und die Wahrnehmung
anders als bei Gesunden. Es wird angenommen, dass in das Gehirn eingehende Informationen weniger gefiltert werden. Wenn
folglich alle Reize ungehindert hereingelassen
werden, dann genügt ein nüchternes Wort, um
unzählige Assoziationsketten anzustoßen. Josef Bäuml, leitender Oberarzt der Klinik und
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
der TU München fand heraus, dass die Gehirne von Schizophrenen selbst im Ruhezustand
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im Kreativitätstest als hoch kreativ eingestuft
worden waren, den Stimulus auf Anhieb
nutzten, wohingegen die normal Kreativen
das Störgeräusch weiterhin ausblendeten.
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass
Kreative die eingehenden Informationen weniger filtern – ebenso wie Schizophrene.
Ungarische Forscher haben indes die genetische Variante, die der Kreativität und der
Schizophrenie zugrunde liegen soll, identifiziert: Neuregulin 1. Dieses regelt die Entwicklung von Gehirnzellen und die Flexibilität der Synapsen. Je nachdem in welcher
Variantenkombination Neuregulin 1 vorliegt,
ergeben sich unterschiedliche Prognosen bezüglich des Schizophrenierkrankungsrisikos
und der Kreativität. Eine T/T-Variante ist
beispielsweise assoziiert mit einem erhöhten
Erkrankungsrisiko, geringerer Intelligenz,
einem geringeren Arbeitsspeicher, einer eingeschränkteren Aktivität bei anspruchsvollen
Aufgaben, einer verringerten Dichte der weißen Substanz, aber eben auch mit Kreativität.
Dagegen gelten Träger der C/C-Kombination als eher unkreativ. Szabolcs Kéri von der
Semmelweis-Universität in Budapest untersuchte dafür 200 freiwillige Personen genetisch und hinsichtlich ihrer Kreativität. Aus
den Ergebnissen wurden auch Vorhersagen
über die Bevölkerung gemacht. Demnach
sollen 50% der Bevölkerung eine T-Varian-

te haben und 15% davon sogar zwei. Diese
seien dann besonders einfallsreich gewesen,
jedoch auch besonders schizophreniegefährdet. Dieses Ergebnis weist wieder auf die
evolutionäre Hypothese hin: ein Gen, dass so
häufig vorkommt muss mit positiven Eigenschaften verbunden sein, sonst hätte es sich
nicht durchgesetzt.

Wann ist diese Funktionsweise
von Vorteil?
Schizophrene sind in der Lage insgesamt
mehr, bizarrere und ungewöhnlichere Assoziationen zu knüpfen, da sie weniger Informationen ausblenden. Ebenso verhält es sich
wohl mit Kreativen. Die Vermutung, dass
Genialität an Gestörtheit grenzt, zeigt sich
auch in den Studien. Fredrik Ullén betont
allerdings gegenüber The Local, dass Menschen mit der Diagnose einer psychischen
Erkrankung nicht hoch kreativ sein können.
Beispielsweise werden Betroffene in einem
psychotischen Schub durch massive Verwirrungszustände und Antriebsstörungen daran gehindert, hoch kreativ tätig werden zu
können. Der Tagesspiegel zitiert dazu die
amerikanische Dichterin Sylvia Plath mit den
Worten „Wenn du geisteskrank bist, bist du
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aktiv sind. Erklärt wird dieser Befund damit,
dass die Nervenzellen weniger vernetzt sind
und sich deshalb unentwegt untereinander
abgleichen müssen.
Dr. Fredrik Ullén vom Stockholm Brain Institut untersuchte Gehirne und Dopaminrezeptoren von hoch Kreativen und Schizophrenen. Er konnte damit zeigen, dass das
dopaminerge System von gesunden, hoch
kreativen Personen dem von Schizophrenen
gleicht. Er sagte gegenüber der Zeitung The
Local: “A lower reading, common to both
highly creative people and schizophrenics,
may afford a greater richness of thought, less
filtering of information and thus the ability
to make more associations, in more ways.
Thinking outside the box might be facilitated
by having a somewhat less intact box.”
Shelley Carson von der Harvard University
untersuchte die Wahrnehmung und Informationsfilterung von normal Kreativen und
hoch Kreativen. Hierfür ließ sie freiwillige
Studenten zunächst Kreativitätstest bearbeiten. Im Anschluss gab es zwei Teile. Im ersten
Teil sollte ein Störreiz augeblendet werden,
im zweiten Teil bekamen diese Störgeräusche
dann eine nützliche Funktion. Sie kündigten
einen anderen Zielreiz an. Der eben noch
als störend ausgeblendete Reiz, sollte nun
als Informationsquelle genutzt werden. Im
Ergebnis zeigte sich, dass Personen, welche
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damit beschäftigt, geisteskrank zu sein – die
ganze Zeit.“
Durch ungefilterte Informationen entsteht
ein ziemliches Chaos im Kopf. Um das Chaos wirklich nutzen zu können, benötigt man
nicht nur eine hohe Intelligenz, sondern auch
ein gutes Arbeitsgedächtnis. Friedrich Nietzsche (dem man übrigens auch eine paranoide
Schizophrenie nachsagt) muss geahnt haben,
wie nahe das Chaos mit dem Schöpferischen
zusammenhängt, als er schrieb: „Ich sage
euch: man muss noch Chaos in sich haben,
um einen tanzenden Stern gebären zu können.“ Der Ausprägungsgrad der Erkrankung
ist dabei entscheidend. „Genies ticken oft nur
ein bisschen anders“, schreibt der Tagesspiegel. Tatsächlich sind es wohl die milden und
leichteren Formen aus dem Spektrum der
schizophrenen Störungen, in denen sich die
kreativen Geister tatsächlich entfalten können.

Wann macht diese Funktionsweise krank?
Stress ist nach wie vor der wichtigste Auslöser,
z.B. wenn man einen besonders anspruchsvol-

mehr_titel
len Job hat, unter Arbeitslosigkeit leidet oder
gerade eine schwere Trennung durchmachen
musste. Infolge solcher kritischer Ereignisse
reagiert der vulnerable Mensch mit Überlastung. Äußere Stressfaktoren führen beim
„schizophrenen“ Gehirn ohne die nötigen
Filtermechanismen zu einer Übererregung.
Empfindliche Menschen suchen dann Ruhe
und Schutz, um das Chaos im Gehirn wieder
zu reduzieren. Wenn das aber nicht geht, läuft
die Arbeit aus dem Ruder, d.h. es kommt zur
Reizüberflutung, zu Denkstörungen oder gar
Halluzinationen.
Ein internationales Forscherteam untersuchte junge Menschen im MRT, die bereits in
irgendeiner Form auffällig geworden waren.
Im Verlauf von vier Jahren erkrankten einige
der Untersuchten an Schizophrenie. Rückwirkend berechneten die Forscher nun, welche
Unterschiede es zwischen den Probanden
gab. Es zeigte sich überraschenderweise, dass
das Hirnvolumen der später an Schizophrenie
erkrankten Versuchspersonen im Frontallappen um 3-5% verringert war im Vergleich zu
den Probanden, die nicht erkrankten. „Möglicherweise ist Schizophrenie im Grunde eine
degenerative Nervenerkrankung“, erklärt Dr.
Eva Meisenzahl, die Leiterin der Forschungsgruppe für bildgebende Verfahren in einem
Pressegespräch.

Depression
Auch Menschen mit affektiven Störungen
wie der Major Depression sagt man eine besondere Kreativität und Genialität nach. Fast
jeder kennt Gefühle von Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder Wertlosigkeit. Zur Diagnose Depression reicht das natürlich nicht
aus. Entscheidend sind Faktoren wie Intensität, Dauer und Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen. In schlimmen Fällen sind die Betroffenen akut eingeschränkt
in sozialen und beruflichen Rollenaufgaben
(also zum Beispiel auch ein Schriftsteller
beim Schreiben).
Die Depression ist eine der häufigsten psychischen Störungen weltweit. Das Lebenszeitrisiko wird laut Beesdo & Wittchen (2006) auf
nahezu 20% geschätzt. Das heißt ungefähr
jeder Fünfte leidet im Laufe seines Lebens
einmal an einer depressiven Erkrankung,
sogar 15 % an einer Major Depression. Wie
auch bei der Schizophrenie haben Kinder
deren Eltern unter dieser Störung leiden ein
erhöhtes Risiko selbst zu erkranken. In einer
Studie von Lieb, Isensee, Höfler & Wittchen
(2002) ergab sich ein 3-mal höheres ErkranFortsetzung auf der nächsten Seite...
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Johann Wolfgang von Goethe
„Himmelhochjauchzend, zu(m) Tode betrübt“ (Egmont, 3. Akt)
Goethe?!? Was hat denn Goethe, der Dichterfürst, Naturwissenschaftler, Geheimrat und Minister, das alles überragende Sinnbild deutscher Kultur in dieser Reihe psychischer Wracks zu suchen, mag sich der geneigte Leser fragen. Rigide Verteidiger des klassischen Kulturbürgertums werden womöglich gar gleich zum letzten Mittel greifen und, bis aufs Äußerste echauffiert, diese Zeitung zerreißen.
… ABER HALT!
Lasst uns dem Wahnsinn eine faire Chance geben. Fragen wir uns ganz nüchtern, was dafür spricht, Goethe in das Spektrum psychischer Störung einzureihen: Da der inzwischen über 250-Jährige in seiner Weimarer Fürstengruft nicht mehr sonderlich gesprächig
sein dürfte, müssen wir leider auf herkömmliche Diagnoseinstrumente verzichten und uns mit einer Dokumentenanalyse begnügen.
Wenn wir einen genaueren Blick auf die unglaubliche Fülle von Romanen, Gedichten, Briefen und Tagebüchern werfen, bekommt
unser Bild vom vitalen Übermenschen schnell Risse, denn „wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten“ (Götz von Berlichingen):
So geriet Goethe schon zu Zeiten seines Jurastudiums in eine schwere Krise. Er könne keinen „Funken von Wert“ in sich erkennen
und fühle sich wie ein „Wurm im Staube“. Seiner Schwester schrieb er: „Oft werde ich zum Melancholiker. Ich weiß nicht, woher es
kommt. Dann sehe ich jeden mit starrer Miene wie eine Eule an. … und dann überfällt eine Dunkelheit meine Seele, eine Dunkel¬heit,
so undurchdringlich wie der Oktobernebel“. In weiteren Briefen schildert er seine Antriebslosigkeit, Anhedonie und Gefühllosigkeit.
Letztendlich gar Suizidgedanken. Jahre danach erkannte Goethe selbst die Bedeutung dieser frühen Lebenskrise für sein kreatives
Schaffen: „Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht ab-weichen konnte, nämlich dasjenige, was
mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln […]. Die Gabe hierzu war wohl niemand
nötiger als mir, den seine Natur immer fort aus einem Extreme in das andere warf“.
Einige Jahre später verliebte er sich als Praktikant in Wetzlar in die Verlobte seines Kollegen. Die verfahrene Situation eskalierte nach
einigen Monaten und Goethe flüchtete abrupt. Auf einen Zettel, den er der Geliebten hinterlässt, schreibt er: „Nun binn ich allein, und
morgen geh ich. O mein armer Kopf. … Ich binn nun allein, und darf weinen, ich lasse euch glücklich, und gehe aus euern Herzen.
Und sehe euch wieder, aber nicht morgen ist nimmer … Ich mag nicht weiter“.
Unter der zerbrochenen Beziehung leidend und erschüttert vom Selbstmord eines Freundes erschuf Goethe die Figur des Werther,
zu dem er später einmal anmerkte: „Das ist auch so ein Geschöpf, das ich gleich dem Pelikan mit dem Blute meines eigenen Herzens
gefüttert habe … Es wird mir unheimlich dabei, und ich fürchte, den pathologischen Zustand wie¬der durchzuempfinden, aus dem
es hervorging …“
Neben zahlreichen weiteren Phasen depressiver Verstimmung erlebte Goethe aber auch viele Hochphasen sprudelnder Kreativität und
enormer Produktivität. Seine Italienreise empfand er als geistige „Wiedergeburt“ und er verließ Rom, die Stadt in der er „das erste Mal
unbedingt glücklich war“, unter Tränen. Die Hybris, die den 74-jährigen Goethe dazu bewog, der 19-jährigen Ulrike von Levetzow
einen Antrag zu machen, grenzt gar an Manie.
Aber nicht nur von seiner Krankheit berichtet uns der Dichterfürst, sondern auch von den zahlreichen Selbstbehandlungsstrategien,
die er im Laufe der Zeit entwickelt hat. Intuitiv tat er oft genau das richtige, um in Phasen depressiver Verstimmung wieder Gefühle
von Selbstkohärenz und -wirksamkeit zu erlangen.
Im Gegensatz zu vielen seiner Leidgenossen öffnete er sich nämlich seinen Mitmenschen, nahm die Hilfe von Vertrauenspersonen an
und suchte auch aktiv Hilfe. Goethe baute sich eine Art soziales „Rettungsnetz“  aus Beziehungen auf, die teilweise spezifisch therapeutischen Charakter hatten.
Er erkannte die Bedeutung stabilisierender Verhaltensrituale, eines natürlichen Lebensrhythmus´, von Geselligkeit und sinnvoller Tätigkeit. Goethes wichtigste verhaltenstherapeutische Selbstmaßnahme aber war das intellektuelle Verstehen und die kreative Verarbeitung seines gestörten Empfindens, kurz: das Schreiben.
DIAGNOSE:
Goethes „Wellen des Todes“, wie er sie selbst beschreibt, erreichten sicherlich nie das Niveau einer rezidivierenden Major Depression.
Sie waren häufig an exogene Faktoren geknüpft und kumulierten nie in wochen- bzw. monatelangen Phasen von Antriebsstörung und
Stimmungseinengung. Auch zu ausgeprägt manischen Phasen kam es nie, einige Schriftstücke lassen jedoch vermuten, dass Goethe
von Zeit zu Zeit im psychopathologischen Randgebiet der Hypomanie wandelte. Eine bipolare Störung lässt sich also nicht diagnostizieren, auch wenn er das Janusköpfige seines Wesens immer wieder thematisiert: „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“ (Faust).
Müsste man sich auf eine Störung festlegen, würde man ihm wahrscheinlich eine leichte Zyklolothymie „andichten“.
Doch letztendlich bleibt all das hypothetisch...und auch hier wollen wir im Epilog nochmals den Meister selbst zitieren, der sich in
Faust 1 als Prophet des Fallibilismus erweist:
“Es irrt der Mensch, solang er strebt.“
von Peter Beiling
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kungsrisiko. Auch bei der Depression spricht
man von „genetisch verankerten Risikokomponenten“.

Genetische Vorteile?
Genvarianten, die mit einem Depressionserkankungsrisiko assoziiert sind, wirken auf
das Serotonin-System im Gehirn. Serotonin
ist ein Neurotransmitter, der unser Fühlen
maßgeblich steuert und beeinflusst. Man geht
davon aus, dass Serotonin im emotionalen
Bereich bei Depressiven einen negativen Einfluss hat. Neuere Studien der Universitäten
Dresden und Würzburg lassen jetzt vermuten, dass es dagegen im kognitiven Bereich
eine positive Wirkung hat.
In einem Klassischen Reaktionszeitexperiment untersuchten Alexander Strobel und
seine Kollegen Personen, welche sich als
ängstlicher und empfindlicher einschätzten
und häufiger unter negativen Verstimmungen litten. Im Anschluss wurde das Erbgut
der Probanden von der Universität Würzburg
analysiert. Im Ergebnis zeigte sich, dass jene,
welche eine genetische Risikokomponente
für Depression aufwiesen, auch besser in den
Tests abschnitten. Außerdem konnten sie
sich in anderen Studien durch ein besseres
Arbeitsgedächtnis und eine höhere Konzentrationsleistung hervortun. Wie sich solche
Vorteile jenseits der Laborsituation zeigen
ist allerdings noch nicht klar. Unter der Online-Publikation des Focus-Interviews mit

Alexander Strobel veröffentlichte ein User
folgendes: „Ich bin Mitglied bei Mensa. Und
ich hatte schlimme Depressionen. Aber die
stammten eher aus einer furchtbaren Kindheit. Dank der Hochbegabung kann ich mein
Verhalten und meine Denkmuster reflektieren. Und so hab ich meine Depressionen
überwunden. Solange ein Mensch Hoffnung
hat, verfällt er nicht in Depressionen. Intelligenz hin oder her.“

Bipolare Störungen
Neben der Major Depression zählen auch
bipolare Störungen mit zu den affektiven
Erkrankungen. Die mildere Form der bipolaren Störung nennt sich Zyklothymie. Sie
ist gekennzeichnet durch einen Wechsel von
hypomanen Phasen und depressiven Phasen,
die jeweils nicht die Kriterien für eine Manie
oder Major Depression erfüllen. Diese Form
wird häufig vor allem bei Schriftstellern und
Dichtern vermutet. Wolfgang Maier aus
Bonn erklärt das so: „In dieser Konstellation
kann der Melancholiker am besten von seiner
Sensibilität profitieren, da ihm das hypomane
Temperament die nötige Energie verleiht.“
Wenn sich jedoch die Hypomanen Phasen in
Manische Phasen verwandeln, verpufft dieser
Vorteil. Dann schlägt das Selbstvertrauen in
Größenwahn und sinnlose Aktivität um und
führt zu einer deutlichen Beeinträchtigung
der beruflichen Leistungsfähigkeit.
Das können auch Ruth Richards und Dennis
Kinney von der Harvard-Universität in ihrer
Studie bestätigen. Sie fanden heraus, dass
leicht erkrankte Manisch-Depressive kreati-

ver waren als schwer erkrankte. Dafür untersuchten sie 17 Patienten mit einer bipolaren
Störung anhand von Tests und einer Analyse
der schöpferischen Leistungen aus dem Privat- und Berufsleben. Diese verglichen sie
mit 16 Patienten, die unter einer leichteren
Form der Erkrankung litten.

Fazit
Vielleicht ist gerade das die Quintessenz.
Eine milde Verschrobenheit oder eine leichte
psychische Beeinträchtigungen können dazu
führen, dass ungeahnte Potentiale zum Vorschein kommen. Der Manager landet zwar
nach seinem Nervenzusammenbruch in der
Kunsttherapiegruppe, entdeckt dort aber
vielleicht, dass das Malen seine Seele besser
im Gleichgewicht hält. Noch besser wenn
man gar nicht erst an der Realität zerbricht,
sondern durch positive Lebensumstände seine Potentiale ausleben kann, ohne überhaupt
zu erkranken. Alexander Strobel drückt es so
aus: „Ich glaube […], es ist immer noch besser, weniger gefährdet für die Krankheit zu
sein. Trägt jemand allerdings ein genetisches
Risiko, ist mir wichtig zu sagen: Am Ende sind
es zwar widrige Umweltbedingungen, die das
Erkrankungsrisiko weiter erhöhen – genauso
aber können günstige Bedingungen die Anfälligkeit in einen Gewinn verwandeln.“ $
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Sarah Kane: Wem ich nie begegnete, das bin ich, sie mit dem Gesicht engenäht in den Saum meines Bewusstseins - bitte öffnet den Vorhang
Sarah Kane wurde 1971 in Essex geboren und nahm sich am 20. Februar 1999 in London im Alter von 28 Jahren das Leben. Ihre Stücke
thematisieren mit einer drastischen Prägnanz in grausamen Szenen mit abgehackten Dialogen Gewalt, Tod und Einsamkeit. In langen
Monologen mit voller Hingabe quellt der unbedingte Wunsch nach sehnsüchtiger Liebe hervor.
Kane hat mit ihrem Werk Beachtliches ge-leistet und in ihrem ersten Stück ‚Zerbombt‘ modernes, konfrontatives ‚In Yer Face Theatre‘
geschrieben, welches den Zuschauer provoziert und fast traumatisch hinterlässt.
In ihrem dritten Stück ‚Gesäubert‘ begibt sich die Hauptperson Grace in ein ‚psychisches Gefängnis‘, welches kein Entkommen bereithält und von Tinker, einem lieblosen Sadisten, kontrolliert wird. Grace will ihrem geliebten Bruder, der hier durch eine von Tinker induzierte Überdosis verstarb, näher sein. In dieser Anstalt befinden sich auch andere wie das Liebespaar Rod und Carl. Tinker zerschneidet
diese Liebe, um die Festigkeit der Verbindung auszureizen und zu prüfen, wie weit die Bindung zweier Menschen zueinander hält.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carl bittet (überredet) Rod um seinen Ring
und verspricht seinerseits ewige Treue
2. Szene
Rod: (nimmt den Ring und steckt ihn an
Carls Hand)
Hör zu. Ich sage das ein Mal.
Jetzt liebe ich dich.
Jetzt bin ich mit dir zusammen.
Ich gebe mir Mühe in jedem einzelnen Augenblick, dich nicht zu verraten. Jetzt.

Das ist alles. Ende. Sonst würde ich dich
belügen.
Diese Liebe wird zerstückelt, Tinker foltert
Carl seelisch nach harter Prügel, während
der Vergewaltigung mit einem Holzpfahl
4. Szene
Tinker: Wie heißt dein Freund?
Carl: Jesus
Tinker: Kannst du seine Genitalien be-

schreiben?
Carl: Nein
Tinker: Lässt du dich in den Arsch ficken?
Carl: Bitte […] Scheiße bitte töte mich
nicht Gott
Tinker: Ich liebe dich, Rod, ich würde für
dich sterben.
Carl: Nicht mich bitte nicht mich tötet
mich nicht Rod nicht mich […]
(Kane, 2008, S.123, S. 129)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach diesem erzwungenen Vertrauensbruch schneidet Tinker Carl die Zunge heraus und lässt ihn den Rod‘s Ring schlucken. Diese
Exzesse der Gewalt und Verstümmelung ziehen sich durch das Stück. Es endet mit dem Verlust von einem Teil der ursprünglichen
Identität im Austausch mit einem Teil von jemand anderem. Am Ende ist Grace ein Mann und sieht aus wie ihr Bruder, Carl trägt die
Kleidung des getöteten Rod. ‚Unfähig zu lieben und unfähig, mit dem Lieben aufzuhören, ist die letzte Zuflucht der Figuren ihre Veränderlichkeit, die Transzendierung ihrer eigenen Grenzen‘ (Greig, 2008, S.10).
Beim Lesen der Stücke scheint eine Insze-nierung geradezu unmöglich, sollen doch die Regieanweisungen dem gesprochenen Text
gleichrangig sein, und setzen damit hohe Ansprüche an den Regisseur.
In den späteren Stücken ‚Gier‘ und ‚4.48 Psychose‘, werden die Regieanweisungen jedoch immer rarer, dafür die Textstruktur und
Sprachkomposition immer undurchsichtiger. In ‚Gier‘ existieren vier scheinbar zusammenhangslose Stimmen A, B, C und M, welche
mit ihren Monologen zugleich verbal zu interagieren und doch eine Einheit zu bilden scheinen. Diese Auflösung der Struktur kulminiert
im letzten Stück.
4.48 Psychose präsentiert sich dem Leser äußerst fragmentarisch, ohne ausgeschriebene handelnde Personen oder deren Be-schreibung.
Kanes letztes Werk wurde in einer Phase tiefster Depression geschrieben, mit dem Wissen, dass es erst postum aufgeführt werden
würde. Betroffen erlebt  man dieses Theaterstück - ein autobiografischer Bezug zwingt sich auf. Dennoch hält dieses Stück mehr bereit.
Es wird eindrucksvoll ersichtlich, wie sich das Ich in einen kranken delirischen Geist auflöst. Kane ist in einer Phase tiefer Depression
jeden Morgen um 4:48 Uhr aufgewacht „[...] der Glücksmoment, wenn die Klarheit vorbeischaut […] Kaum ist das vorbei, werd ich
wieder verloren sein, eine zerstückelt Puppe, ein absurder Trottel. Noch bin ich da, kann mich selber sehn, doch sobald mich die scheußlichen Trügereien des Glücks verhexen, die Maschine der Schwarzkunst mit ihrer üblen Magie, kann ichs vergessen mein echtes Selbst
zu berühren. Warum glaubt ihr mir dann erst und nicht schon jetzt?“ (Kane, 2008, S.236) ‚Das Paradox des Stücks besteht darin, dass
der Moment der Klarheit im psychotischen Geist für jene außerhalb der Moment ist, in dem der Wahn am stärksten ist‘ (Greig, 2008,
S.13). Man kann sich mit dem Text ein wenig leichter in die schwierige Zeit eines Patienten in einer Psychatrie hineinversetzen, in der
dieser leider nur vemeintlich gut verstanden wird. Man liest die mit traurigem Witz gespickte Kritik: „Ich habe geträumt, ich gehe zur
Ärztin, und sie gibt mir genau noch acht Minuten zu leben. Da hatte ich schon eine halbe Stunde in diesem verdammten Warte-zimmer
gesessen. (Langes Schweigen.)
Okay, bringen wir es hinter uns, ich nehme die Medikamente, wir machen die chemische Lobotomie, schalten die höheren Hirnfunktionen aus, vielleicht bin ich dann verdammt nochmal etwas besser imstande zu leben“ (Kane, 2008, S.228).
Überschrift (Kane, 2008, S.252) und alle Zitate aus: Sarah Kane (2008) Sämtliche Stücke. Rowolth Paperback Hamburg

von Jan Liebnitzky
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Kreativität und ihre Detektive
Ein Interview mit PD Dr. Andreas Fink
von Florian Piepka

Kurzbiographie
Dr. Fink ist seit 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie der
Karl-Franzens-Universität Graz. Er graduierte 1999 mit dem Diplom in Psychologie,
2002 promovierte er zum Doktor der Naturwissenschaften und 2008 habilitierte
er in der Psychologie. Als Lehrender unterrichtete er schon an den Universitäten
Graz, Klagenfurt, Potsdam und an der Donau-Universität Krems. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der (neuro-)wissenschaftlichen Erforschung von
Intelligenz, Kreativität und Lese-Rechtschreibkompetenz. Dr. Fink publizierte in
zahlreichen einschlägigen Fachzeitschriften (z.B. Human Brain Mapping, Journal of
Neuroscience, NeuroImage, Psychological Bulletin etc.) und gewann den INGE St.Forschungspreis 2008 für die beste Publikation, sowie den Psychologie-Preis 2009
für innovative wissenschaftliche oder praktische Arbeit.
PD Dr. Andreas Fink

S

ehr geehrter Herr Fink, herzlichen Dank
für Ihre Bereitschaft zu einem Interview!

Zeitung Psycho-Path: Wie definiert die
psychologische Forschung den Begriff Kreativität? Werden verschiedene Formen der
Kreativität unterschieden, z.B. für Sinnesmodalitäten spezifische?
Dr. Andreas Fink: In der Psychologie wird
Kreativität sehr häufig als Fähigkeit definiert,
etwas Originelles, Ungewöhnliches oder
Neuartiges zu produzieren. Gleichzeitig wird
aber auch betont, dass ein kreatives Produkt
oder eine kreative Idee innerhalb eines bestimmten sozialen oder gesellschaftlichen
Bezugrahmens auch brauchbar, wertvoll und
realisierbar sein muss. Kreativität wird in der
einschlägigen psychologischen Forschungsliteratur in der Regel als domänenspezifisches
Phänomen gesehen, daher lassen sich auch
sehr viele unterschiedliche „Formen“ der
Kreativität differenzieren (zeichnerisch, bildnerisch, verbal, musikalisch etc.).
Psycho-Path: Welche Operationalisierungen hat die Forschung für das Konstrukt der
Kreativität gefunden?
Fink: Methoden zur Erfassung des kreativen
Denkens sind sehr vielfältig. Neben Selbstund Fremdbeurteilungsmethoden (kreative Produkte oder Ideen werden im Hinblick
auf ihre Kreativität bewertet), persönlichkeitsorientierten Zugängen (auf Basis der
Ausprägung bestimmter, mit der Kreativität

in Beziehung stehender Persönlichkeitsfaktoren wie z.B. Offenheit, Ambiguitätstoleranz (Tolerieren von Mehrdeutigkeiten),
Risikofreudigkeit oder Nonkonformismus
wird indirekt auf das Ausmaß der Kreativität einer Person geschlossen) sind hier vor
allem divergente Denktests zu nennen. Das
Prinzip solcher Tests besteht darin, dass zu
vorgegebenen verbalen Problemstellungen
(z.B. „Ein Leuchten in der Dunkelheit“ oder
„Was würde passieren, wenn plötzlich eine
Eiszeit hereinbrechen würde“) möglichst viele, unterschiedliche und originelle Antworten
generiert werden müssen, die dann zumeist
im Hinblick auf Ideenflüssigkeit (d.h. Anzahl
der produzierten Ideen), Flexibilität (d.h. Unterschiedlichkeit der Ideen) und im Hinblick
auf die Ideenoriginalität (d.h. Neuheit, Ungewöhnlichkeit der Idee) ausgewertet werden.
Kritisch muss hier allerdings festgehalten
werden, dass die vorhandenen Möglichkeiten
zur Erfassung der Kreativität sehr begrenzt
sind. Durch den Einbezug unterschiedlicher
Beobachtungs- bzw. Datenerhebungsquellen
sollte sich allerdings ein stimmiges Bild über
zumindest einige bedeutsame Facetten der
Kreativität konstruieren lassen.
Psycho-Path: Ist Kreativität eher als ein akuter Zustand, also als ein „state“, oder als stabileres Merkmal, „trait“, zu beschreiben?
Fink: Die psychometrisch orientierte Forschungsliteratur geht von einem zeitlich überdauernden Merkmal aus. Die neurowissenschaftliche Forschung zeigt hier allerdings,

dass es sich vor allem im Zusammenhang mit
der Originalität (d.h. dem Generieren ungewöhnlicher, neuartiger Ideen auf vorgegebene Problem- oder Aufgabenstellungen) um
einen „state“ zu handeln scheint. Im Hinblick
auf diese Frage („state“ vs. „trait“) scheint
somit der jeweils interessierende Aspekt der
Kreativität wesentlich zu sein.
Psycho-Path: Was passiert im Gehirn im
kreativen Zustand, was sind neurophysiologische Korrelate von Kreativität?
Fink: Vermutlich die wichtigste Erkenntnis
in diesem Zusammenhang: Kreativität ist in
keinem bestimmten Gehirnareal lokalisiert!
Vielmehr scheint das koordinierte, flexible
Zusammenspiel unterschiedlicher Gehirnregionen (vor allem frontaler und parietaler
Bereiche unseres Gehirns) beim Produzieren
neuartiger Einfälle sehr bedeutsam zu sein.
Unterschiedliche Methoden zur Erfassung
der Gehirnaktivität während der Bearbeitung
unterschiedlicher Aufgaben zum kreativen
Denken (zumeist kommen hier die Methoden
der Elektroenzephalographie (EEG) und der
funktionellen Magnetresonanztomographie
(fMRT) zum Einsatz) zeigen, dass kreative
Denk- oder Problemlöseprozesse mit reliablen und replizierbaren Mustern der Gehirnaktivierung einhergehen. Somit können neurowissenschaftliche Befunde zweifelsohne zu
einem besseren Verständnis der Kreativität
beitragen, doch hier steht die Forschung
noch am Anfang…
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Psycho-Path: Gibt es Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Kreativität und unangepasstem, vielleicht sogar krankem Verhalten?
Und gibt es Ergebnisse, ob Kreativität zu
krankem Verhalten führt oder möglicherweise Kranke in Abhängigkeit von der psychischen Erkrankung kreativer sind?
Fink: Kreativität ist definiert als die Fähigkeit,
etwas Neues, Ungewöhnliches oder Einzigartiges zu produzieren. Das impliziert, dass
hierbei Eigenschaften wie z.B. Risikofreudigkeit, Abenteuerlust oder auch Nonkonformismus von Vorteil sein müssten – was
angesichts einschlägiger empirischer Befunde
auch tatsächlich der Fall zu sein scheint. Das
Generieren origineller, neuartiger Ideen setzt
somit auch voraus, dass der Betroffene den
Mut oder die Bereitschaft aufbringt, konventionelle, herkömmliche Strukturen und Muster aufzubrechen und gegen den Strom zu
schwimmen.
Dass Kreativität eventuell mit unangepasstem oder sogar krankem Verhalten in Beziehung stehen könnte, wird in der einschlägigen Kreativitäts- bzw. Begabungsforschung
schon länger im Kontext der Genie- und
Wahnsinn-Debatte thematisiert. Diese wurde (und wird) gespeist durch zahlreiche Beispiele von herausragend kreativen/begabten
Persönlichkeiten, die an geistigen Erkrankungen leiden/litten. Einige Autoren behaupten
dazu sogar, dass die Erkrankung im Sinne
einer ausgleichenden Gerechtigkeit der Preis
für die hohe Begabung sei. Tatsächlich sind
die empirischen Befunde zu dieser Thematik
sehr widersprüchlich. Auch wenn in einigen
Studien ein möglicher Zusammenhang zwischen Kreativität und psychopathologischen
Symptomen aufgezeigt werden kann (der damit erklärt wird , dass kreative Menschen und
geistig erkrankte Menschen bestimmte kognitive Stile gemeinsam haben, etwa reduzierte
latente Hemmung, herabgesetzte kognitive
Hemmung, flache, defokussierte Ausrichtung
der Aufmerksamkeit), so muss hier mit Nachdruck festgehalten werden, dass allfällige Zusammenhänge nur korrelativer Natur sind,
und dass somit keinerlei Aussagen über Ursache und Wirkung getroffen werden können.
Psycho-Path: Korreliert Kreativität mit
Persönlichkeitseigenschaften und lässt sich
Kreativität über diese Persönlichkeitseigenschaften auch trainieren und so verbessern?
Fink: Ja, Kreativität korreliert vor allem mit
„Offenheit für Erfahrungen“, mit „Ich-Stärke“ oder mit Merkmalen wie z.B. Abenteu-
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erlust, Risikofreudigkeit oder Nonkonformismus. An und für sich handelt es sich dabei
um überdauernde Persönlichkeitsmerkmale,
die zeitlich sehr stabil sind und sich durch
kurze Interventionen vermutlich kaum beeinflussen lassen. Aber die Idee ist sehr gut!
Tatsächlich könnte dieses Prinzip im Kontext
der Kreativitätsförderung aber durch die Vermittlung kreativitätsförderlicher Heuristiken,
Strategien oder Einstellungs- und Motivationsvariablen realisiert werden.
Psycho-Path: Kann die Wissenschaft diese
Befunde erklären?
Fink: Die Wissenschaft versucht hier mehr
oder weniger gute Erklärungsansätze anzubieten, deren umfassende empirische Validierung großteils noch ausständig ist.
Psycho-Path: Wird der Mensch kreativ geboren oder lernt er Kreativität?
Fink: Wie bei vielen anderen (Persönlichkeits-)Merkmalen auch, ist im Hinblick auf
die Kreativität sowohl ein genetischer als
auch ein Umweltanteil zu vermuten. Angesichts der hohen Komplexität des Themas
und angesichts der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Operationalisierung der
Kreativität, liegen bislang noch kaum empirische Befunde zur Erblichkeit der Kreativität
vor.
Auf der anderen Seite gibt es aber einige Studien, die sehr schön zeigen, dass zumindest
bestimmte Facetten der Kreativität durch
adäquate Trainings- oder Förderprogramme
verbessert werden können. Die kleine „Alltagskreativität“ ist somit lernbar, auch neurowissenschaftliche Studien bestätigen diese
Sichtweise.
Psycho-Path: Wirken vielleicht auch Umwelteinflüsse auf die Individual- oder Aktualgenese von Kreativität?
Fink: Ich denke, dass Umwelteinflüsse eine
herausragende Bedeutung im Zusammenhang
mit der Entwicklung der Kreativität einnehmen. Gefragt sind hier vor allem „kreative“
Sozialisationsagenden (Eltern, Schule, peers),
die die für eine angemessene Entwicklung
der Kreativität notwendigen Rahmenbedingungen (z.B. positive, kritikfreie Atmosphäre,
keine Killerphrasen, anregende, intrinsisch
motivierte Lern- oder Anregungsbedingungen etc.) bereitstellen.

Psycho-Path: Sind die Konstrukte Kreativität und Intelligenz voneinander unabhängig?
Und ist Kreativität auch ein Indikator für den
allgemeinen Lebenserfolg?
Fink: Kreativität korreliert moderat mit Intelligenz und wird vielerorts auch zur allgemeinen Lebenszufriedenheit in Beziehung
stehend gesehen, auch wenn letzteres noch
kaum erforscht ist.
Psycho-Path: Was sind offene Fragen oder
praktische Anwendungsmöglichkeiten der
Kreativitätsforschung?
Fink: Die zukünftige Kreativitätsforschung
wird vor allem gefragt sein, reliable und valide Verfahren zur Erfassung (zumindest bestimmter Facetten) der Kreativität zu entwickeln und empirisch zu erproben. Dabei stellt
vor allem die Frage der Generalisierbarkeit
der durch die Tests erfassten Kreativität auf
komplexere, „real-life“ Kreativitätssituationen einen wesentlichen Faktor dar.
Eine wichtige praktische Anwendungsmöglichkeit der Kreativitätsforschung sehe ich
in der Förderung der Kreativität. Auch wenn
sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Förderung kreativer Denkprozesse noch im Anfangsstadium befindet und
noch viele Fragen ungeklärt sind, so liegen
dennoch überzeugende empirische Befunde
vor, dass kreatives Denken durch einfache,
kurze Interventionen wirksam gesteigert
werden kann. Positiver Affekt, Humor und
Entspannung sowie kognitiv orientierte Trainings wirken sich kreativitätsförderlich aus.
Außerdem geht die Förderung kreativer Problemlöseprozesse mit neurophysiologischen
Veränderungen einher. Die viel versprechenden (neuro-)wissenschaftlichen Befunde zur
Förderung kreativer Denkprozesse bestärken
uns in unserem Ziel, das individuelle kreative
Potential unserer Mitmenschen bestmöglich
zu fördern. $
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Daniel Tammet - Elf ist freundlich und Fünf ist
laut
oder: der Beweis, dass Mathe DOCH bunt und spaßig sein kann
von Peter Beiling

3

546³²? Welcher Wochentag war am
24.06.1912? Was ist 4568,34:257,7? Was
heißt „Kirschbaum“ auf Isländisch? …und
auf Litauisch?
Während wir uns nun mit Hilfe von Google,
Taschenrechner und Co abquälen würden,
hätte Daniel Tammet wahrscheinlich schon
längst alle Antworten parat.
Daniel hat das Savant-Syndrom, ein seltenes Phänomen, bei dem die Betroffenen
in einem bestimmten Teilbereich kognitive
Höchstleistungen vollbringen, sonst aber unter oft schweren körperlichen oder geistigen
Behinderungen leiden. Savants vollbringen
spektakuläre Gedächtnisleistungen, sprechen
unzählige Sprachen oder spielen ohne jedes
Vorwissen meisterhaft Klavier. Andererseits
sind viele von ihnen ihr Leben lang auf Hilfe
angewiesen, über 50% sind Autisten, einige
von Geburt an blind. Ihre „Inselbegabung“
liegt isoliert in einem Meer aus Defekten.
Auf der Suche nach Ursachen tappt man
noch immer weitestgehend im Dunkeln, auch
weil es zu jedem Befund Ausnahmen gibt.
Manche halten eine pränatale Überdosis an
Testosteron für die Ursache, andere Fälle belegen den Einfluss von Läsionen in diversen
Hirnregionen (wie bei Orlando Serrell, der zu
seinen ungewöhnlichen Gedächtnisfähigkeiten gelangte, nachdem er von einem Baseball
am Kopf getroffen wurde).
Auch war es aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung der Betroffenen vor kurzem
noch nahezu unmöglich einen Eindruck vom
subjektiven Erleben des Savant-Syndroms zu
bekommen – bis man vor einigen Jahren auf
Daniel Tammet stieß. Kein anderer Savant
kann so detailliert von seinem Erleben der
Wirklichkeit berichten wie er; und um uns
alle diesen einzigartigen Einblick zu gewähren hat er ein Buch geschrieben:

„Ich wurde am 31. Januar 1979 geboren –
einem Mittwoch. Ich weiß, es war ein Mittwoch, denn in meiner Vorstellung ist der Tag
blau, und Mittwoch ist immer blau – wie die
Zahl Neun oder der Klang lauter, streitender
Stimmen. Mir gefällt mein Geburtsdatum,
weil ich die meisten Zahlen darin als glatte,
runde Formen vor mir sehen kann – so wie
Kieselsteine an einem Strand. Das liegt daran,
dass es Primzahlen sind: 31, 19, 197, 97 und
1979 lassen sich alle nur durch sich selbst und
durch eins teilen. Ich kann jede Primzahl bis
9973 an ihrer „kieselsteinartigen“ Beschaffenheit erkennen. So arbeitet mein Gehirn.“
Mit diesen Worten beginnt das Buch und
führt den Mathe-geplagten Psychologiestudenten ein in eine Zahlenwelt, die bunter
und kitschiger erscheint als das TeletubbyLand. Der inzwischen 31-jährige besitzt diese besondere Wahrnehmung aber nicht von
Geburt an. Mit 3 Jahren erlitt Daniel einen
schweren epileptischen Anfall; seitdem hat er
starke Synästhesien, vor allem in Bezug auf
Zahlen, die seitdem eine enorme Bedeutung
in seinem Denken spielen.
Will er sich selbst beruhigen, denkt er an
Zahlen, wobei jede Zahl bis 10000 ein ganz
eigenes Erscheinungsbild hat: „37 ist klumpig
wie Porridge, während […] 89 an fallenden
Schnee erinnert“. Stellt man ihm z.B. eine
Multiplikationsaufgabe wie 346x972 sieht
er die beiden Zahlen nebeneinanderstehend
als dreidimensionale Gebilde, in deren Zwischenraum sich innerhalb von Sekunden eine
neue Form ergibt: die Lösung. (Alle Arithmastheniker unter uns, die schon die Bohrmaschine ausgepackt haben, um sich qua Hirnläsion zum lebenden Statistik-Genie zu befördern seien aber gewarnt: mit dem Berechnen
abstrakter Variablen und ähnlich abstrakten
Operationen hat Daniel nämlich große Probleme!)

Auch bei der Deutung von Gefühlen helfen
ihm die Zahlen: Wenn ihm beispielsweise ein
Freund erzählt er sei traurig, denkt Daniel an
die „dunkle Leere der Zahl Sechs“ um die
Gefühle des Freundes nachzuempfinden.
Denn ihm fällt es schwer die Emotionen anderer zu verstehen, Sprache zu mehr als nur
Informationsaustausch zu gebrauchen und
Gesagtes nicht wörtlich zu nehmen. Das liegt
daran, dass Daniel seit dem epileptischen Anfall das Asperger-Syndrom hat, eine Störung
innerhalb des autistischen Spektrums. Wenn
er nicht jeden Morgen 45 Gramm Porridge
isst und vor Verlassen des Hauses seine Kleider zählt, fühlt sich Daniel unwohl und wird
nervös. Trotz solcher Zwänge hat er es geschafft ein eigenständiges, doch gewiss kein
gewöhnliches Leben zu führen. So berichtet
Daniel uns in seinem Buch davon, wie er in
Las Vegas gegen die Bank in Black Jack gewinnt, wie er 22514 Ziffern von Pi auswendig
aufsagt oder sich der Aufgabe stellt, innerhalb
einer Woche Isländisch zu lernen.
Aber, und das macht dieses Buch erst so sympathisch, er erzählt uns auch vom Alltagsleben einer Person im autistischen Spektrum:
wir erfahren von seinem Jahr im Freiwilligendienst in Kaunas, von seinem coming-off ,
der Beziehung zu seinem damaligen Lebenspartner und von vielen Kleinigkeiten, wie
misslungenen Vorstellungsgesprächen und
nicht bestandenen Fahrprüfungen.
Elf ist freundlich und fünf ist laut hält uns
den Spiegel vor, stellt die Gewöhnlichkeit
in Frage, mit der wir über die Dinge nachdenken. Es hält ein Plädoyer für Toleranz
und Offenheit gegenüber Andersdenkenden
und nicht zuletzt erlaubt es dem Leser einen
ganz neuen Blick auf die Einzigartigkeit des
menschlichen Gehirns. $
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Der Too-Much-Choice Effekt
Finde die Nadel im Heuhaufen

K

rachpeng. Plastiksplitter und Technik
am Boden, 1:0 für die Schwerkraft. Du
möchtest nun also gezwungenermaßen und
möglichst bald ein neues, funktionierendes
Handy kaufen – doch weißt du angesichts
des unüberschaubaren Angebotes nicht,
welches genau du haben willst. Als StudentIn mit chronisch knapper Kasse, kommst
du auf die Idee im Netz nach gebrauchten
Mobiltelefonen zu suchen. Angebote findest
du schnell – ebay® schlägt dir für den Suchbegriff ‚Handy’ 149.671 Kaufoptionen vor.
Und das bei immenser Preisvarianz: Einige
davon könntest du aus der Portokasse finanzieren, für andere müsstest du mindestens
eine Niere verkaufen. Was nun?
Eine Möglichkeit besteht darin, durch Auswahl der essentiell notwendigen Features die
Angebotsflut zu reduzieren. Brauchst du ein
Handy zum klappen oder nicht? Benötigt´s
eine Kamera mit 12 Megapixeln oder reichen
vielleicht 3? Soll es einen Walkman haben?
Soll es ganze 90 Apps speichern können?
Was sind Apps eigentlich? Mit 8 GB Speicherkarte oder zumindest USB? Was ist mit
GPRS? Bluetooth? HSDPA? Und das Ganze
nun in blau oder silbergrau? Alle diese Entscheidungen willst du natürlich mit Bedacht
treffen…
Und angenommen, das wäre nach entsprechender Zeit geschehen: Jetzt stellt sich die
nicht weniger spannende Frage nach dem op-

von Jens Lange

timal auf deine Persönlichkeit zugeschnittenen Handyvertrag. Du willst doch einen Vertrag – oder lieber Prepaid? Freiminuten oder
doch Frei-SMS? Oder Beides? Telefonieren
in alle Netze, nur ins Festnetz oder einfach
9 Cent für alles? Zum Vertrag die Mikrowelle
dazu oder eher das Zeitungsabo? Auch Entscheidungen, die überlegt werden wollen.
Aber hast du durch all diese Arbeit wirklich
das Beste für dich herausgeholt? Womöglich
erhältst du einige Tage später die Lieferung
samt Rechnung, doch das Handy hatte doch
schon eine üble Schramme und die super Kamera macht irgendwie auch nur verschwommene und unbrauchbare Bilder.
Der Entscheidungsmarathon endet also ernüchternd: nämlich mit einer bereuten Investition und einem nochmals anstehenden
Neukauf. Auf den Ärger vielleicht erstmal
ein Eis? Eine oder zwei Kugeln? Banane oder
Himmelblau? Oder vielleicht Schoko und Vanille? Oder doch lieber eine Currywurst?
Überall gibt es eine schwer zu überblickende
Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten. Nicht nur
beim Einkaufen, auch bei der Wahl des Studiengangs oder der Entscheidung für die „richtige“ Altersvorsorge.
Aber macht das eigentlich Sinn? Klassische
Wirtschaftstheorien postulieren: Je mehr Optionen eine Person hat, desto größer ist die

Wahrscheinlichkeit, dass die für sie passende
dabei ist. Aber woher wissen wir denn, was
wir wollen? Ein viel zitierter und sehr inspirierender Artikel von Sheena Iyengar und
Mark Lepper (2000) entlarvte den „Irrtum“:
Viel Auswahl muss nicht automatisch von
Vorteil sein. In ihrer Studie wurden potentiellen Käufern als Versuchspersonen Kaugummis präsentiert, die sie probieren durften. Eine Gruppe hatte dabei die Möglichkeit
aus 24 Kaugummis zu testen, in der zweiten
Bedingung waren es nur 6. Anschließend bekam jede/r einen Coupon, der ihr/ihm 1$
Rabatt auf das gesamte Sortiment an Kaugummi versprach. Abhängige Variable war
die Anzahl an zurückgegebenen Coupons.
Das überraschende Ergebnis: Konnten die
Versuchspersonen zwischen 6 Kaugummis
testen, haben 30% den Coupon eingelöst, bei
24 Kaugummis nur 3%. Aus diesen Ergebnissen wurde gefolgert, dass die große Auswahl offenbar einen hemmenden Effekt auf
das Kaufverhalten ausübte.
In einer weiteren Studie konnten Studenten
eines Sozialpsychologie-Kurses einen Essay
schreiben, um dadurch Extra-Credits zu erwerben. Zwei randomisierte Gruppen von
Studierenden konnten dabei entweder zwischen 6 oder zwischen 30 Themen wählen In
der 6er Gruppe wählten 74% die Möglichkeit
Extra-Credits zu erwerben, in der 30er Gruppe waren es hingegen nur 60%. Zusätzlich
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waren die Essays in der 6er Gruppe auch
besser in ihrer Qualität. (Sind die Effekte signifikant geworden?)
In Studie 3 sollten Versuchspersonen Schokolade testen, die ihnen später zum Kauf angeboten wurde. Wieder hatten sie die Wahl
zwischen entweder 6 oder 30 verschiedenen
Sorten. Versuchspersonen mit der größeren
Auswahl brauchten mehr Zeit und empfanden die Auswahl als ‚Überangebot‘. Sie hatten
zwar bei der Verkostung mehr Spaß, fanden
sie aber gleichzeitig auch schwierig und frustrierend und waren mit der getesteten Schokolade weniger zufrieden. Weiterhin haben sie
sich seltener zu einem Kauf der Schokolade,
überreden können, sondern haben stattdessen häufiger Geld als Gegenleistung für die
Teilnahme am Experiment gewählt.
Alles in allem stützt diese Arbeit die Hypothese vom so genannten too-much-choiceEffekt: Viel Auswahl hat einen negativen
Einfluss auf unser Kaufverhalten Nicht nur,
dass uns die Wahl zwischen vielen Optionen
sehr schwer fällt, wir sind später mit dem Ergebnis auch weniger zufrieden. Außerdem
zeigt Studie 3 noch ein weiteres Problem: Die
Versuchspersonen empfanden die Auswahl
zwischen vielen Optionen besser, ein Effekt,
der auch in anderen Studien belegt wurde
(bspw. Chernev, 2003). Es scheint so, als begäben wir uns selbst im Alltag lieber in Situationen, in denen wir viel Auswahl haben, nur
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um später mit der getroffenen Entscheidung
unglücklich zu sein. Es kann sogar passieren,
dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen, weil wir uns im Sumpf der Informationen und Möglichkeiten verrannt haben und
den Entscheidungsaufschub oder –verzicht
der Auseinandersetzung mit der Informationsflut vorziehen. Das konnten zum Beispiel White & Hoffrage (2009) nachweisen.
Entsprechend besteht die Möglichkeit, dass
die Verringerung des Angebots den Absatz
steigert. Zum Beispiel begrenzte vor fast 15
Jahren die Firma „Head and Schoulders“ ihr
Sortiment von 26 auf 15 verschiedene Shampoos und erzielte in der Folgezeit 10% mehr
Umsatz (Osnos, 1997).
Trotz eines solch eindrucksvollen Erfolges
wird aktuell noch die Existenz des too-muchchoice-Effektes, dessen Bedingungen und
Verbreitung gegenwärtig kontrovers diskutiert. Zuweilen scheint eine größere Auswahl doch zu höherer Zufriedenheit und
begünstigtem Entscheidungsverhalten zu
führen (allure-of-more-choice-Effekt; Kahn
& Wansink, 2004; Chernev, 2003). In einem
Experiment zur Auswahl von Stiften, die repräsentativ für die Universität sein sollten,
belegten Shah und Wolford (2007) sogar eine
‚optimale’ Anzahl von Optionen. So waren
die Studenten nach der Auswahl des für sie
attraktivsten Stiftes am ehesten bereit, diesen
auch zu kaufen, wenn sie die Auswahl zwi-

schen 10 Stiften hatten. Davor und danach
fiel der Absatz ab, sodass sich in der Summe
eine umgekehrt U-förmige Funktion ergab.
Wieder andere finden weder den einen noch
den anderen Effekt, versuchen das aber über
mögliche Persönlichkeitsmoderatoren zu erklären. Ein Versuch der vielversprechend,
bisher allerdings noch kaum von Erfolg gekrönt, ist (Scheibehenne, Todd & Greifeneder, 2009). Und eine letzte Gruppe erklärt
mit Hilfe eines Modells beide Effekte auf
einmal, abhängig von der Art der Aufgabe,
die die Versuchspersonen lösen müssen und
vor allem in welcher Phase ihres Entscheidungsprozesses die Versuchpersonen sich soeben befinden (White & Hoffrage, 2009).
Vielleicht ist der too-much-choice Effekt
nicht ganz so einfach zu greifen, wie es zunächst scheint. Da liegt es doch nahe, die
Scheunenklappen zu öffnen und an spannende Analogien zu denken. Könnte man
vielleicht den Rückgang der Wähler durch ein
Überangebot an Parteien erklären? Gibt es so
viele Studiengangwechsel, weil keiner weiß
was er machen soll? Und wird vielleicht auf
dem Dorf mehr geheiratet, weil das Angebot
an Partnern geringer ist als in der Stadt?.
Wir haben hier ein fruchtbares und zukunftsträchtiges Anwendungsfeld der Psychologie,
das in relativ wildem und unerforschtem
Land liegt, und auf dich und deine leuchtenden Ideen wartet. $
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Interview mit Prof. Roland
Deutsch
von Jan Liebnitzki

Z

eitung Psycho-Path: Sehr geehrter
Herr Prof. Deutsch, 1998 haben Sie ihr
Psychologiediplom an der Universität Würzburg bekommen und 2003 in ebenjener Univesität auch promoviert. Kurz darauf haben
Sie in den USA an der Ohio State University
geforscht und sind nun hier nach Dresden an
den Lehrstuhl für Sozialpsychologie berufen
worden. Sind Sie von der Wiege an der Wissenschaft versprochen gewesen?
Prof. Roland Deutsch: Nein, das war ich
nicht. Ich habe das Studium mit einer praktischen Zielsetzung begonnen, ich wollte
psychologischer Psychotherapeut werden.
Allerdings habe ich schon im Grundstudium
als SHK in Würzburg gearbeitet, also relativ
früh angefangen wissenschaftlich zu arbeiten.
Im Hauptstudium kristallisierte sich dann immer mehr heraus, dass die Wissenschaft mein
Hauptinteresse ist und dass ich das weitermachen würde.
Psycho-Path: Wie wichtig ist der Forschungsaufenthalt in den USA im Allgemeinen?
Deutsch: Es ist sicherlich keine Pflicht, im
Ausland geforscht zu haben. Es gibt viele
herausragende Wissenschaftler in Deutschland, die solch einen Aufenthalt nicht gemacht haben. Ich persönlich habe die Erfahrung jedoch sehr wertgeschätzt.
Die Forschungsumgebung in den USA ist
recht anders als hier in Deutschland. Beispielsweise kommen an den großen staatlichen Universitäten wie jener, an der ich gearbeitet habe (Ohio State University) durch
das dortige etablierte Bachelor–Master-System sehr viele Versuchspersonstunden zusammen. Dadurch hat man die Möglichkeit,
nahezu unbegrenzt zu experimentieren. Die
einzigen Grenzen liegen dann bei den Laborplätzen und den Studentischen Hilfskräften,
die dabei halfen die Daten zu erheben. Das
ist ein ganz anderes Arbeiten, als man es in
Deutschland typischerweise machen kann.
Dann ist es in den USA so, dass ein großes
Departement nicht nur einen Professor hat,
der das Fach vertritt, sondern gleich mehrere. An der Ohio State University waren es
acht Sozialpsychologieprofessoren. Und die
meisten dieser Professoren waren gestandene, berühmte und einflussreiche Personen.

An manchen US-Universitäten gibt es einen
größeren „Reichtum“ als es im deutschen
Hochschulsystem möglich ist. Es ist hier viel
schwieriger eine weitere Professorenstelle für
ein Fach einzurichten.
Psycho-Path: Liegt das also am Hochschulwesen?
Deutsch: Zum Teil liegt es einfach daran,
dass Psychologie in den USA ein sehr stark
belegtes Fach ist und keine zentrale Studienplatzbegrenzung vorliegt. Allein schon deshalb sind die psychologischen Institute oft
sehr viel größer und mit mehr Stellen ausgestattet. Die Hochschulen haben in den USA
zum Teil aber auch mehr Gestaltungsmacht.
So kommen dann acht Sozialpsychologieprofessoren zusammen.
Psycho-Path: Nach ca. 5 Jahren hat die Sozialpsychologieprofessur wieder einen neuen
Professor. Warum dauerte es so lange, bis die
Stelle neu besetzt wurde?
Deutsch: Darauf kann man gar keine einfache Antwort geben. Die Besetzung einer Professur in Deutschland ist ein sehr komplizierter Prozess. obwohl viele Dinge in letzter Zeit
auch vereinfacht worden sind. Letztendlich
sind viele Instanzen an der Professorenberufung beteiligt. Gleichzeitig bieten solche Verfahren dem Bewerber immer die Möglichkeit,
Verhandlungen zu führen, nämlich mit der
früheren und der neuen Universität - und das
mitunter mit langen Fristen. Diese Verhandlungen sind natürlich nicht immer von Erfolg
geprägt und führen mitunter dazu, dass das
ganze Bewerbungsverfahren von Neuem aufgerollt werden muss und sich damit die Besetzung der Professur hinzieht.
Hier ist es eine seltene Situation gewesen,
aber auch keine einzigartige. In Würzburg ist
es beispielsweise so gewesen, dass die Sozialpsychologieprofessur nahezu 10 Jahre lang
nicht besetzt wurde. Es kann also noch länger
dauern...
Man darf auch nicht vergessen, dass die Besetzung einer Professur eine langfristige Entscheidung ist und sich alle Beteiligten genügend Zeit nehmen sollten. Obwohl es natürlich für die Studierenden sehr unangenehm
ist, wenn man nicht genau vorhersehen kann,
wer nächstes Jahr da sein wird.

Prof. Roland Deutsch
Psycho-Path: Gibt es einen Grund warum
Sie speziell nach Dresden gekommen sind?
Deutsch: Also Dresden hat mich aus mehreren Gründen gelockt. In erster Linie ist natürlich die wissenschaftliche Umgebung ein
Grund gewesen, warum ich zu dieser Stelle
ohne jeden Zweifel „Ja“ gesagt habe. Die
Psychologie in Dresden ist ein besonderer
Fachbereich, was sich jetzt auch im hervorragenden CHE Rankung gezeigt hat.
Zudem wollte ich nach meiner langen Zeit in
Würzburg in eine richtige Großstadt ziehen.
Würzburg hat ca. 140.000 Einwohner, und
ist eine sehr beschauliche, kleine Stadt in der
man sicherlich auch gut leben kann. Wenn es
aber z. B. um das kulturelle Angebot geht,
dann ist hat Dresden schon wesentlich mehr
zu bieten.
Psycho-Path: Sie haben auch allgemeinpsychologische Themen gelehrt und beforscht,
hätten Sie auch gern eine Professur für Allgemeine Psychologie übernommen?
Deutsch: Der Lehrstuhl in Würzburg, an
dem ich als Assistent gearbeitet habe, hat ein
Doppelwidmung, nämlich Allgemeine Psychologie 2 und Sozialpsychologie. Also zusätzlich zur Sozialpsychologie noch Emotion
und Motivation. Ich hätte mir die Allgemeine
Psychologie schon vorstellen können, aber
ich betrachte mich doch in erster Linie als
Sozialpsychologen.
Psycho-Path: Was mussten und müssen
Sie organisieren, damit die Professur richtig
läuft?
Deutsch: Das erste Ziel war sicherlich, das
Lehrangebot bereitzustellen - und das natürlich möglichst gut. Das ist nicht unbedingt
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eine einfache Übung, weil die groben Rahmenbedingungen der Lehre in Deutschland
zwar ungefähr gleich sind, aber die einzelnen
Prüfungsordnungen für Nebenfächler und
Haupfachtstudenten teilweise sehr verschieden sind. Das muss man erst einmal durchdringen.
Der zweite längerfristig wichtige Punkt ist
nun, Mitarbeiter einzustellen, die die Lehre in
Zukunft stark mitgestalten werden. Es sind
schon Bewerbungsgespräche geführt worden
und ich erwarte, dass bald schon eine Entscheidung getroffen werden kann. Meiner
Einschätzung nach sind die Mitarbeiter ein
ganz entscheidender Punkt, wie sich die Professur in Zukunft entwickeln wird.
Beim dritten Punkt geht es darum, die Räumlichkeiten hier in den nächsten Wochen anzupassen. Es besteht durch die lange Vertretungszeit Renovierungsbedarf in den Büros,
sowie in den Laborräumen.
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besser und schneller informiert gewesen
wäre. Aber ansonsten denke ich, dass doch
alles ganz gut angelaufen ist.
Psycho-Path: Im nächsten Semester wird
der Bachelorstudiengang Psychologie in
Dresden eingeführt. Inwiefern sind Sie dabei
involviert, und wie wird das Curriculum in
Ihrem Fach aussehen?
Deutsch: Ich hatte zum Glück die Möglichkeit, den letzten Feinschliff des Sozialpsychologiemoduls mit vornehmen zu können. Das
Modul orientiert sich an dem, was an vielen
Instituten in Deutschland eingeführt wurde.
Es wird zwei Vorlesungen geben und ein Seminar. Dazu wird es in Zukunft eine schriftliche Prüfung über die zwei Semester hinweg
geben. Das ist die Grundausbildung in der
Sozialpsychologie.

Psycho-Path: Ist etwas schiefgelaufen?

Psycho-Path: Worum wird es in zukünftigen
Forschungsprojekten gehen?

Deutsch: In den ersten Wochen der Lehre habe ich häufiger den Studierenden sagen müssen: „Ich weiß es noch nicht“. Ich
wünschte mir, dass ich in manchen Dingen

Deutsch: Ich bringe eine Reihe von Forschungsprojekten mit. Meine eigene Forschung ist bisher sehr stark auf Einstellung
und Stereotype und deren Messung ausge-

richtet gewesen. Das wird auch fortgesetzt
werden. Ich habe über viele Jahre hinweg an
sogenannten „Impliziten Maßen“ und deren
Entwicklung geforscht. Diese Maße versuchen Einstellungen messbar zu machen und
abzubilden, ohne dass man Menschen befragen muss. So kann man z.B. aus Reaktionszeitenunterschieden oder Unterschieden in
Fehlerraten bei Kategorisierungsaufgaben
Rückschlüsse auf im Gedächtnis gespeicherte Inhalte ableiten. Diese Maße wurden lange
Zeit euphorisch eingesetzt, aber mittlerweile
hat man festgestellt, dass jedes einzelne Maß
seine Eigenheiten hat und genauer untersucht
werden muss, bevor es sorgenfrei eingesetzt
werden kann. Das ist ein Teil meiner Arbeit
gewesen und daran werde ich auch weiterarbeiten, denn diese Maße überhaupt bereitzustellen, nicht mehr auf den verbalen Bericht
vertrauen zu müssen und sie noch objektiver,
präziser, valider und reliabler zu machen, ist
sehr wichtig.
Ein zweites Thema ist die Frage, wie Menschen Einstellungen gegenüber anderen Menschen lernen. In der bisherigen Forschung
findet man sehr viele Theorien, die davon
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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ausgehen, dass tief verankerte Einstellungen
über viele Lernerfahrungen hinweg eingeübt
werden müssen. In den letzten Jahren ist das
aber infrage gestellt worden. Es gibt hinweise darauf, dass Einstellungen teilweise sehr
effizient gelernt werden, z.B. ein einzelner
Lerndurchgang ausreicht, um eine stabile
Einstellung bezüglich einer anderen Person
zu entwickeln. Wie das passiert und warum
eben manchmal nicht, dass ist schlecht verstanden und gilt es zu untersuchen.
Psycho-Path: Im Sommer werden Sie über
einhundert Prüfungen abnehmen müssen,
graut es Ihnen ein wenig davor?
Deutsch: Mir graut es davor nicht, aber es
ist definitiv eine Herausforderung. Prüfen ist
eine anstrengende und sehr anspruchsvolle Aufgabe. Als Prüfer muss man sehr viele
Punkte beachten, z.B., dass vergleichbare
Fragen gestellt werden, man auf die soziale

Situation eingeht und etwaige Aufregung
seitens des Prüflings abfedert. Es wird nicht
ganz einfach das für einhundert Prüfungen
durchzuhalten.
Psycho-Path: Was treiben Sie neben der Uni
als Ausgleich?
Deutsch: Obwohl meine sportliche Tätigkeit
im letzten halben Jahr doch sehr gelitten hat,
fahre ich sehr gern Rennrad, was man ja hier
wohl bis nach Hamburg machen kann...
Psycho-Path: Wie verkraftet Ihre Familie
Ihre wissenschaftliche Karriere?
Deutsch: Im Allgemeinen ist es schon eine
Herausforderung, eine wissenschaftliche
Karriere mit der Familie zu verbinden. Weil
beispielsweise die berufliche Sicherheit, die
sich viele für die Familie wünschen, erst recht
spät eintritt. Es ist schwierig, weil der wissen-

schaftliche Beruf meistens viele Ortswechsel erfordert. Ab einem gewissen Alter sagt
man nicht mehr so unbedingt: „jetzt ziehe
ich nochmal um und nochmal“. Insofern ist
viel Organisationsarbeit nötig und manchmal
muss man auch Kompromisse eingehen, um
das schultern zu können. Glücklicherweise
gibt es aber immer mehr Raum für Familien
in der Hochschulen.
Psycho-Path: Dankeschön, dass Sie sich Zeit
genommen haben und einen guten Start hier
in Dresden wünscht der Psycho-Path. $
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Der BachelorParty- Effekt
von Jasmin Mühlbach

W

ird man auf einer Party nach seinem
Studienfach befragt, hat man es bei
dem Outing als Psychologe oft schwer. Mutige, die keine Angst vor einem Körpersprache-Scan oder vor Fragen über ihre Kindheit
haben, sind schwer zu finden. Was tut man
also um die Eingeschüchterten zum Reden
zu bringen? Man erwähnt beiläufig, dass man
noch auf Diplom studiert, erntet neidische
Blicke und freut sich ein Gesprächsthema
gefunden zu haben, über welches sich das
Gegenüber richtig in Rage reden kann. Schulcharakter, Leistungsdruck, Oberflächlichkeit,
Masterangst- zu kritisieren gibt es anscheinend Vieles. Den Diplomern bleibt dann
nur eins: Mit dem Kopf und die Bemerkung
„Habt ihr es gut“ wohlwollend abzunicken.
Das Diplom: ein Abschluss, der den Psychologiestudenten des Immatrikulationsjahres
2010 nicht mehr ermöglicht wird. Denn in
diesem Wintersemester stellt die Fachrichtung Psychologie der TUD auf den Bachelorstudiengang um.
Warum man die Diplompsychologen aussterben lässt:
Seit dem „Bologna Prozess“ im Jahr 1999
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verfolgen viele europäische Staaten das Ziel
einen einheitlichen Bildungsraum Europa zu
schaffen. Priorität hat dabei die Einführung
eines zweistufigen Studienabschlusssystems,
welches die Vergleichbarkeit der Studienleistungen- auch über die Ländergrenzen hinaus- gewährleisten soll. Diese Umstellung
betrifft alle Studienfächer und somit auch die
Psychologie.
Warum die TUD solange am Diplomstudium der Psychologie festgehalten hat:
Im Jahr 2009 gehörte die TUD zu den drei
letzten Universitäten, an denen man das
Fach Psychologie noch auf Diplom studieren konnte. Das Hinauszögern der Umstellung auf das Bachelorsystem hatte einen guten Grund: Man wollte verhindern, dass die
Einführung eines unausgereiften Systems
die Qualität des Psychologiestudiums an der
Universität Dresden mindert.
Warum die Umstellung nun mit gutem
Gewissen erfolgen kann:
Seit mehreren Jahren gibt es im Fachbereich
Psychologie eine „Bachelor- Master- Kommission“, die an einem Plan arbeitet, der
das Gelingen der Umstellung auf den Bachelorstudiengang sicherstellen soll. Dieser
Ausschuss, bestehend aus Professoren und
Studenten, klärt nicht nur inhaltliche Belange, sondern entscheidet auch über organisatorische Angelegenheiten. Eine Strategie zur
Fehlervermeidung heißt hierbei Bachelorforschung. Durch gezielte Beobachtung anderer

Hochschulen und Befragung von Studenten
und Professoren wurden Schwachstellen des
Bachelor-Systems ausfindig gemacht, diskutiert und Vermeidungsstrategien beratschlagt.
Entstanden ist ein System aus Altbewährtem
und Neuangepasstem.
Was nun anders wird:
Wie bei allen anderen Bachelorstudiengängen verkürzt sich die Studienzeit auf sechs
Semester. Während dieser Periode erlernen
die Studenten den klassischen Vordiplomstoff und bekommen einen ersten Einblick
in die Anwendungsfelder. Auch die Einführung einer neuen Währung steht auf dem
Programm. Die Studierenden sammeln nicht
mehr fleißig SWS oder Seminarscheine,
sondern Credit Points, die in ihrer Summe
schließlich zum Bachelorabschluss führen
sollen. Erworben werden die Kreditpunkte
durch Leistungsnachweise wie Vorträge,
Klausuren oder mündliche Prüfungen. Die
Prüfungsordnung des neuen Bachelorstudienganges ist sehr offen gestaltet, da nicht
jedes Modul auf die gleiche Art und Weise
abgeprüft werden kann. Die Entscheidung,
ob die Leistungen mündlich, schriftlich oder
per Multiple Choice abverlangt werden, obliegt dem jeweiligen Fachbereich.
Warum sich der Erfolg erst zeigen wird
Trotz sehr guter Vorbereitung bleibt die Umstellung auf den Bachelorstudiengang ein
Risiko. Die Fachkommission für Bachelor
und Master wird die Entwicklung des neuen
Systems genau beobachten. Deutschlandweit wird sich zeigen, wie die Bachelor- und
Masterabschlüsse auf dem Arbeitsmarkt
angenommen werden. Der Bachelor of Science ist theoretisch gesehen ein berufsqualifizierender Abschluss. Ob sich damit ein
Job finden lässt, ist jedoch fraglich. Deshalb
wird der Bachelor momentan eher als Vorbereitung auf einen Maststudiengang angesehen. Hierbei gibt es ein weiteres Problem:
Den Bachelor- Abschluss in Dresden erlangt
zu haben, sichert einem nicht zwangsläufig
einen Masterstudienplatz an der TUD. Die
Masterstudienplätze werden nach dem Leistungsprinzip vergeben. Zwar bietet die Uni
zum Wintersemester 2013/14 135 Masterstudienplätze im Fach Psychologie an, aber eine
Garantie für fünf Jahre in Dresden bleiben
zu können, ist dies trotzdem nicht.
Es bleibt also spannend, wie der Fachbereich
Psychologie diese Herausforderung meistert.
Wenn alles gut geht, stehen die neuen Psychologiestudenten auch auf Partys und bedauern
die armen Bachelorstudenten, die es nicht so
gut haben wie sie selbst. Geht es schief, dann
kann man wenigstens gemeinsam über die
Fehler des neuen Systems jammern! $
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Peru - ein Praktikum im Land der Gegensätze
von ALexandra Klingebiel und Robert Tscharn

I

m Wintersemester 09/10 hat Julia, Psychologiestudentin im 5. Semester, ein Auslandspraktikum in Peru gemacht.

Warum hast du dich für Peru entschieden?
Ich wollte ganz bewusst Erfahrungen mit
anderen Lebensverhältnissen und kulturellen
Unterschieden machen - das war meine größte Motivation.  Ich finde es spannend kennen
zu lernen, wie Menschen in Entwicklungsländern leben, was sie beschäftigt, wie sie über
ihre eigene und unsere Kultur denken. Und
ich fand es für mich selbst interessant, wie
ich mit einer einfachen Lebensweise zurecht
komme, wie ich damit umgehe und was es in
mir und an meinen Einstellungen und Sichtweisen ändern wird.
Eher zufällig habe ich dann Projekte in Südamerika gefunden und mich spontan für Peru
entschieden. Meine Eltern waren auch schon
dort und sind begeistert von der Kultur und
den verschiedenen Landschaften - von Küsten und rauschendem Meer, über Urwald zu
6000ern und Wüsten gibt es einfach alles. Die
Bilder und Erzählungen haben mich sehr begeistert!
Was hast du in Peru gemacht?
Ich habe in zwei verschiedenen Projekten gearbeitet.
Anfangs war ich für knapp drei Monate in
einem Waisenhaus in Abancay. Die Kinder
dort sind im Alter von wenigen Monaten bis
zu 18 Jahren. Es gibt wenige Vollwaisen, die
meisten Kinder kommen aus schwierigen
Verhältnissen. Viele von ihnen haben sehr

schlimme Erlebnisse hinter sich und leben im
Waisenhaus, weil ihre Eltern z.B. durch Alkoholprobleme oder Armut überfordert sind.
Aber nun zu meiner Arbeit: ich habe auch
schon mal bei den Kleineren die Windeln
gewechselt und die Milch aus Milchpulver
gemischt, aber die Gruppe, die ich hauptsächlich betreut habe, waren die 2 bis 6 Jahre
alten Vorschulkinder. Unsere Gruppe setzte
sich aus 13 Kindern zusammen und war bunt
gemischt (wir hatten auch ein autistisches
Kind), das machte die Arbeit sehr interessant
und wir hatten alle Hände voll zu tun.
Was waren deine genauen Aufgaben?
Ich habe mich um die Kinder meiner Gruppe
gekümmert, mit allem was dazu gehört. Das
heißt, ich habe aufgepasst, dass sie fleißig ihre
Hausaufgaben machen, hab sie gewaschen,
umgezogen und abends ins Bett gebracht.
Ich habe getröstet, mit ihnen geweint und
gelacht.
Oft, besonders im Wochenende, habe ich mit
allen Kindern aus dem Haus Theater- Artistik- Musik Projekte gemacht. Mein Schwerpunkt lag auf Akrobatik, da ich das auch sehr
gerne in meiner Freizeit mache. Das hat sehr
viel Spaß gemacht, wurde von den Nonnen
der Einrichtung - es handelte sich nämlich
um ein katholisches Waisenhaus - aber anfangs leicht kritisch beobachtet. Trotzdem
gab es zu Weihnachten eine Aufführung, die
bei allen super ankam. Wir haben sogar noch
Weihnachtslieder auf Spanisch, Englisch und
Deutsch gesungen!
Und dein zweiter Arbeitsplatz?
Nach einer Reise nach Bolivien und Chile habe
ich mir selbst ein neues Projekt gesucht. Das

Ergebnis konnte sich sehr sehen lassen: Ich
habe in Lima in einem Zirkusprojekt mitgearbeitet, in welchem es auch andere Freiwillige
aus unterschiedlichsten Kulturen neben den
peruanischen Mitarbeitern gab. Dieses Projekt war in einer Region am Rande von Lima,
welche man schon fast als Slum bezeichnen
könnte und war an Kinder und Jugendliche
aus schweren Verhältnissen gerichtet. Es sollte ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
bieten. Das Zirkus- Theaterprojekt hatte einen klaren pädagogischen Hintergrund. Es
gab regelmäßige Besprechungen über die
Entwicklung der einzelnen Kinder, damit sie
individuell gefördert werden konnten.
Wir machten Zirkusshows, Theater, Musik
und natürlich Akrobatik. Wir trainierten zielstrebig für eine Abschlussvorstellung, die ein
großer Erfolg war.
Wie hast du das alles organisiert?
Das war alles recht kurzfristig, mit dem Auslandspraktikum. Meine erste Stelle im Waisenhaus habe ich über manita e.V. (Studentischer
Verein in Dresden), der Projekte in Südamerika fördert, bekommen. Über sie gab es ein
gutes Vorbereitungsseminar mit interessanten
Übungen und Infos über das Projekt.
Außerdem musste ich recht viel organisieren,
damit es mir als Praktikum anerkannt wurde
und ich Auslands-BAFöG bekam. Und dann
fallen ja noch viele Sachen an wie Impfungen,
Visum, Urlaubssemesterbeantragung und
Abschiedsparty. Das war recht stressig neben
dem Studium, da ich ja recht spät dran war.
Wie gut kamst du mit den sprachlichen
Barrieren zurecht?
Ich habe über die Uni nur 1 Jahr Spanisch
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gehabt und musste deshalb kurz vorher noch
viel Zeit investieren.
Anfangs war die Verständigung nicht leicht,
weil sich kleine Kinder nicht ganz klar ausdrücken, außerdem haben manche Quechua
mit Spanisch vermischt. Sie konnten auch
nicht verstehen, warum ich selbst einfache
Wörter manchmal nicht verstehe und statt
sich zu erklären haben sie mich nur mit großen runden Kulleraugen angeschaut. Aber
es war eine tolle Erfahrung zu merken, wie
schnell sich die Sprachkenntnisse verbessern,
ich war so motiviert! Am Ende war die Sprache kaum mehr ein Problem.
Gab es irgendwelche kulturellen Missverständnisses?
Es hat sich ja schon rumgesprochen, dass die
Lateinamerikaner unpünktlicher sind als wir
Deutschen. Dies hat sich für mich bestätigt,
so habe auch ich mal eine Stunde auf jemanden gewartet, der dann doch keine Lust hatte,
zu kommen. Aber da lernt man mit der Zeit
relaxter zu werden und spontan das Beste
daraus zu machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch allein einfach losgehen
kann und einem wirklich immer etwas Tolles
und Spannendes widerfährt - man muss sich
nur aufmachen! Aus der erst enttäuschenden
Situation des Versetztwerdens wurde ein tolles Erlebnis.
Ein wirkliches Missverständnis gab es aber in
der Sauna: ich habe nie darüber nachgedacht,
dass es in anderen Ländern vielleicht keine Textilfreiheit in der Sauna geben könnte.
Und so bin nur mit Handtuch in die Sauna.
Und als ich mich auf mein Handtuch setzen
wollte fiel mir auf, dass mich alle anstarrten
- und alle Badebekleidung trugen. Das war
echt peinlich!
Eine wirklich auch sehr witziges Erlebnis
war, dass paradoxerweise für Tanzchoreographien in der Schule besonders gerne das Lied
„I Know You Want Me“ von Pitbull gewählt
wurde - was ja nun wirklich einen eindeutigen
Inhalt hat. Aber dank mangelnder Englischkenntnisse waren selbst die Nonnen davon
begeistert und versuchten mitzusingen.
Noch ein weiteres Erlebnis würde ich als kulturelles Missverständnis auffassen: Auf unserem Heimgrundstück gab es auch einen Kindergarten und ich habe mit unseren und den
Kindergartenkindern zusammen den Auftritt
vorbereitet. Dabei hatte ich Hilfe von einem
Kindergärtner, der sich auch mit Akrobatik
auskennt. Von den doch eher konservativen
Nonnen unseres Heims motiviert sollten wir
gemeinsam auch etwas zu zweit einüben und
vorführen. Naja, und danach wurde ihm Ehebruch mit mir vorgeworfen. Jemand will uns
zusammen gesehen haben und da Akrobatik
ja nicht ganz körperlos ist, wurde das auch als
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Lateinamerika für Kurzentschlossene
…einmal über den Tellerrand schauen
Dresdner Verein bietet geförderte Freiwilligenplätze in Lateinamerika an
manita e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Anfang des Jahres 2004 von Dresdner
Studierenden gegründet wurde, um Kinder und Jugendprojekte in Lateinamerika
zu unterstützen und soziales Engagement unter jungen Menschen in Deutschland
zu fördern.
Neben diversen anderen Projekten, vermittelt manita e.V. Freiwillige ohne Vermittlungsgebühr in fünf Projekte in Lateinamerika. In Zusammenarbeit mit dem Potsdamer Verein tierra unida e.V. bietet manita e.V. z.B. einen von der Bundesregierung
geförderten „weltwärts“ Platz für junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren im
Hochland Perus ab Oktober 2010 an. Dort werden Freiwillige für ein halbes Jahr
in einem Waisenhaus in Abancay für Mithilfe in der Kinderbetreuung gebraucht.
„Der Vorteil ist, dass durch die weltwärts Förderung Kosten wie Flug, Unterkunft,
Verpflegung sowie Versicherung übernommen werden. Außerdem führen wir Vorbereitungs-, Zwischen- und Abschlussseminare durch, die für das Gelingen eines
solchen Aufenthaltes wichtig sind.“ so die Mitbegründerin des Vereins Caroline Roggendorf, die 2001 ebenfalls als Freiwillige in der Einsatzstelle in Abancay gearbeitet
hat. manita e.V. bietet außerdem weitere Plätze in Argentinien, Brasilien, Guatemala
sowie in Nicaragua an. In zwei dieser Projekte ist Kost und Logi für den Freiwilligen
komplett frei und bei den anderen drei Projekten, wird ein geringer Betrag von den
Projekten vor Ort berechnet (ca. 100€ im Monat). Wenn man sich wie beim Weltwärtsprogramm einen Spenderkreis aufbaut, können Freiwillige auch diese Kosten
ohne eigenes Zuzahlen decken. Für Studenten kann in diesen Projekten ein Flugkostenzuschuss beim deutschen akademischen Austauschdienst (DAAD) beantragt
werden.
Die Aufgaben der Freiwilligen konzentrieren sich vor allem auf den sozialen Bereich,
z.B. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hausaufgabenbetreuung oder auch Unterstützung der Lehrer an den Schulen. Aber auch handwerkliche Talente sind in
dem Projekt der Taizé-Brüder in Brasilien oder auf einer Kaffeefarm in Guatemala
gefragt. Vor allem geht es darum mit der einheimischen Bevölkerung in engen Kontakt zu treten und dabei nicht nur die Perspektiven der Menschen vor Ort, sondern
auch den eigenen Horizont zu verändern und zu erweitern. Das nämlich ist -neben
der konkreten Hilfestellung und der interkulturellen Erfahrung - eines der Hauptanliegen der Vermittlung von Freiwilligen: Eine Bewusstmachung von Problemen, die
über den eigenen Tellerrand hinausgehen, und den Anstoß zu geben, sich auch
nach der Rückkehr für eine sozialere Gesellschaft zu engagieren.
Kurzentschlossene, die sich für einen der Freiwilligenplätze interessieren, können
sich noch bis zum 25. Juli mit einem kurzen Motivationsschreiben und Lebenslauf
bei manita e.V. bewerben. Kontaktadressen und weitere Informationen stehen im
Internet unter www.manita-ev.de
Caroline Roggendorf (Vorsitzende)
Rothenburger Str. 42
01099 Dresden
Tel: 0176-63106758
Email: info@manita-ev.de
www.manita-ev.de
Beweis gewertet. Der Kindergärtner wurde
übrigens deswegen gefeuert!
Du hast einmal über eine Stunde in einem
Laden festgesessen. Wie kam das?
Zwischendurch gab es einen ca. sechswöchigen Streik. Dabei wurden die Straßen nach
Außen verbarrikadiert, so dass keiner in die
Stadt rein und raus kam. Außerdem ging

niemand arbeiten - so- dass die Läden und
Schulen zu hatten und keine Autos fuhren.
Grund dafür war, dass der Bürgermeister
aus persönlichem Interesse viel Geld in eine
andere Stadt gesteckt hat, statt in die eigene.
Auf jeden Fall konnten wir unser Grundstück
nur selten verlassen, da die Polizei direkt vor
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Peru
Fortsetzung von Seite 23
unserer Straße mit Tränengasbomben gegen
die doch sehr aufgebrachten Aktivisten vorgingen. Einige Läden hatten trotz Verbot
manchmal offen (es gab nur eine kleine Luke
als Eingang, die man schnell verriegeln konnte). Naja, und als ich einmal in einem Laden
war, machte der aus Angst vor herankommenden Aktivisten zu und ich kam erst eine
Stunde später wieder raus.

gemeinsam habe ich an einem PachamamaRitual teilgenommen. Dafür haben wir Opfergaben, die wir vorher auf einem speziellen
Markt gekauft haben, in ein Feuer geworfen
und dazu gesungen und getanzt. Das war eine
interessante Erfahrung! Auf dem Markt gab
es alles, von Kräutern über lebende und tote
Eidechsen oder nur ihre Schwänze, bis hin zu
getrockneten Lamaembryonen.

Konntest du auch an typischen kulturellen Festen teilnehmen?
In der Nähe von Cusco habe ich persönlich einen Mann kennengelernt, der einer
alten Naturreligion Perus angehört. Mit ihm

Welche Botschaft möchtest du den Lesern mit auf den Weg geben?
Ich finde, dass es eine total wichtige und gute
Erfahrung ist, in ein Entwicklungsland zu
gehen und sich auf die Kultur einzustellen.

Es ist so interessant diesen so anderen Standard zu erleben - mit wenigen oder gar keinen
Konsumgütern und ohne so manche Dinge,
die hier in unsrer Gesellschaft so selbstverständlich sind und häufig für unverzichtbar
angesehen werden Z.B. gab es oft keinen
Strom, kein fließend Wasser und Geld- und
Lebensmittelmangel. Man steckt in diesem
Leben mit drin und sieht auch die positiven
Seiten. Man kann die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen und differenzierter
einschätzen. Das ist eine sehr wertvolle Erfahrung. $

Verdammte
Kinder
von Johanna Petzoldt

K

evin* ist acht, sieht aus wie fünf und
kann sprechen wie zwei Er ist ein Kind
in der Psychiatrischen Kindertagesklinik. Neben seinem Dysgrammatismus und seiner
Hyperaktivität hat er starke Erregungszustände, in denen er alles in der näheren Umgebung kurz und klein schlägt, andere Kinder
mit dem Messer bedroht und bitterlich weint.
Ein anderes Kind ist der kleine Jason*, der
mit seinen 5 Jahren am liebsten Kinderreime
hört oder Hoppa-Reiter spielt, einen aber
jeden Moment beschimpfen und bespucken kann, zum Beispiel, weil man das Lego
verkehrt herum zusammengebaut hat. Ja ich
rede von solchen Kindern, die schreien und
nicht still sitzen können und unkontrollierbar
an ihren Eltern rumzerren während sie sich
lachend in die Hose pullern. Kinder die nicht
so niedlich und brav sind, wie man sich Kinder eigentlich vorstellt. Warum denn nicht?
Wie Kinder so werden können, bleibt häufig
der Fantasie überlassen. Ihre Vergangenheit
liegt im Dunkeln. Von manchen Kindern
existieren nur Krankenhausprotokolle. Was
Mama und Papa zwischen den Besuchen in
der Notaufnahme mit ihnen anstellten (oder
auch nicht) bleibt ungewiss. Viele der Kinder
leben in Kinderheimen oder bei Pflegeeltern.
Der Begriff Waisenhaus ist insofern veraltet, als dort in den meisten Fällen die Kinder
ankommen, deren Eltern nicht verstorben,
sondern heillos überfordert sind. Als letzte
Konsequenz: Kinderheim, Psychiatrie.
Und genau dort habe ich ein Praktikum ge-

macht: in der psychiatrischen Kinder- und Jugendambulanz und –tagesklinik in Radebeul.
Ich war unschlüssig, ob ich im Kinder- oder
im Erwachsenenbereich arbeiten möchte, daher entschied ich mich für dieses Praktikum.
Das Team in Radebeul besteht aus Ärzten,
Psychologen, Sozialpädagogen und Fachpflegekräften. Zusätzlich erhalten die Kinder
noch die Möglichkeit zu Ergotherapie, Musiktherapie, Entspannungstherapie, Konzentrationstrainings, Unterricht in Kleingruppen
und Logopädie.
Neben der medikamentösen Behandlung,
kommt vor allem der erzieherischen und verhaltenstherapeutischen Arbeit eine große Bedeutung zu. Vielen der überforderten Eltern
fehlt die Kraft für konsequente Verhaltensrückmeldungen. Nicht nur, dass sie ihre angekündigten Strafen kaum umsetzen können,
sie schaffen es meistens auch nicht mehr,
ihren Kindern wertschätzend gegenüber zu
treten. Es fällt nicht immer leicht, einen Zappelphilipp zu lieben. Noch schwerer wird es
allerdings einen klauenden, prügelnden, kreischenden Zappelphilipp zu lieben.
Mein Praktikum war geteilt in Ambulanz und
Tagesklinik. In der Tagesklinik habe ich viel
Zeit in der Gruppe verbracht. Dort habe ich
mit den Kindern gefrühstückt, gespielt oder
auch Hausaufgaben gemacht und natürlich
die verhaltenstherapeutischen Pläne angewendet. In Radebeul bekommt jedes Kind
einen individuellen Tages- und Wochenplan,
der täglich zur Morgen- und Abschlussrunde

besprochen und ausgewertet wird. In einer
Gruppe von 10 Kindern zwischen 5 und 14
Jahren kann es schon mal turbulent zugehen.
Da braucht man manchmal starke Nerven
und ein bisschen Geschick im Streitschlichten. Den Respekt der Kinder hab ich mir erst
einmal mit Tischkickern verdienen müssen.
Nach einem anfänglichen Wutanfall meines
allerersten Teamkollegen, wurde ich sogar
zunehmend beliebter als Mitspieler.
Neben der Zeit in der Gruppe nahm ich an
allen möglichen Terminen teil: Teambesprechungen, Einzelgespräche, Testungen und
Diagnostik, Gruppentherapie und Familiengespräche. In den Einzelgesprächen in
der Tagesklinik wird mit den Kindern beispielsweise erarbeitet, wie sie mit ihrer Wut
umgehen können, damit eine Situation nicht
eskaliert. Das ganze wird dann geübt in Rollenspielen. Bei der Arbeit mit Kindern wird
im Vergleich zur Arbeit mit Erwachsenen viel
bildhafter gearbeitet. Vieles wird gezeichnet
oder in Metaphern (z.B. der „Wuttopf“, der
mit heißem Dampf gefüllt ist) dargestellt, um
die Kinder nicht zu überfordern. Die „Familie
in Tieren“ ist ein projektives Verfahren, welches einen guten Einstieg bietet, um mit den
Kindern auch heikle Dinge zu besprechen.
In der Ambulanz durfte ich nicht in Einzelgesprächen hospitieren, dafür aber an vielen
Erstgesprächen teilnehmen und auch selber
welche durchführen. In solchen Erstaufnahmen wird eine umfangreiche Anamnese gemacht, die von der familiären Situation über
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die Säuglings- und Kleinkindentwicklung bis
hin zur aktuellen Problemsituation ein komplettes Bild vom Kind erfasst.
In der Testdiagnostik durfte ich mich auch
versuchen. Wer in der Kinder- und Jugendpsychotherapie arbeiten will, der kommt
um den HAWIK (Hamburger Wechsler Intelligenztest für Kinder) und um die KiTAP
(Kinder Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung) nicht herum. Beides sind spannende Verfahren, die allerdings einiges an Übung
erfordern. Ich persönlich fand es schön, diese Erfahrung in einem Praktikum machen zu
dürfen. Vor allem in der Ambulanz fielen für
mich immer wieder Tests und Fragebögen an,
die ich durchführen und auswerten durfte.
Die Kinder in Radebeul haben die Möglichkeit, in einer Gruppe ihre soziale Kompetenz zu stärken. In diesen Gruppen werden
verschiedene Themen besprochen wie zum
Beispiel Emotionen, Nähe und Distanz oder
auch Ziele für die Zukunft. Durch die Belohnung mit Muscheln oder Glassteinen bleiben
die Kinder motiviert, auch wirklich etwas beizutragen.
Für mich zählte zu den spannendsten Aufgaben die Protokollierung der Familiengespräche. In der Tagesklinik ist die Arbeit
mit den Eltern ein wesentlicher Bestandteil,
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der stationär so nicht gewährleistet werden
könnte. Die Eltern berichten vom Verhalten
zuhause, der Vorgeschichte und werden auch
in verhaltenstherapeutischer Konsequenz
angeleitet. Viele der Kinder bekommen zum
Beispiel einen Verhaltensplan mit nach Hause
oder in die Schule, um auch langfristige Verbesserungen zu erreichen.
Insgesamt kann ich ein Praktikum in der KiJu
Tagesklinik und Ambulanz in Radebeul sehr
empfehlen. Es bietet die Möglichkeit, in verschiedenste Bereiche Einblicke zu bekommen
und sich selber auszuprobieren. Durch die
Abwechslung von Ambulanz und Tagesklinik
wird es nicht langweilig und man bekommt
eine gute Mischung aus Diagnostik und Therapie. Das Arbeitsklima in Radebeul ist wirklich toll. Ich hatte in jedem Kollegen auch
gleichzeitig einen Ansprechpartner bei Fragen. Auch wenn ich immer noch nicht genau
sagen kann, ob ich später mit Kindern oder
mit Erwachsenen (oder mit beiden) arbeiten
will, das Praktikum in Radebeul und der Umgang mit den Kindern hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Sie waren wirklich sehr dankbar für
die Zeit, die ich mit ihnen verbrachte. Auch
wenn wir nicht psychologische Gespräche
geführt, sondern nur eine Runde UNO gespielt haben. Manchmal geht es eben einfach

um ein bisschen Aufmerksamkeit. Jedes Kind
ist liebenswert, wenn man erst mal hinter die
Fassade blickt, auch Kevin und Jason. $
* Die Namen sind natürlich geändert. Tatsächlich
weisen Sie aber auf den sozialen Status und das
Milieu hin, in dem die meisten dieser Kinder aufwachsen.

Kontakt:
Fr. Dipl. Psych. U. Herschel
Tagesklinik und Institutsambulanz der Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie und
–psychotherapie des SKH
Arnsdorf
Augustusweg 112
01445 Radebeul
Tel.: 0351-79 56 77-0
Fax: 0351-79 56 77-11
EMail: KJP-Radebeul@sms.
sachsen.de
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Das Haus, das Verrückte macht
H
ier lernt man, wie man ein guter
Patient wird. Viele werden sagen:
Muss man so etwas lernen? Ich dachte
zunächst auch, das sei Unfug, bis ein großer Mann das Gegenteil behauptete.
Ich traf Anne B. an einem kalten Wintertag
kurz vor Weihnachten. Sie sah noch sehr mitgenommen aus, kämpfte mit einer schweren
Bronchitis und hatte dieses nervöse Zittern,
wie man es manchmal bei schwer traumatisierten Personen wahrnehmen kann. Doch
ich sah sie sogar lächeln. Endlich könne sie
das. Nach all den Wochen voller Furcht und
Bauchweh könne sie endlich wieder lachen.
Ich fragte mich unwillkürlich, was man diesem
armen Mädchen angetan haben muss. Und
dann erzählte sie mir die traurige Geschichte von ihrem psychologischen Praktikum auf
der Rehabilitationsstation der Allgemeinen
Erwachsenenpsychiatrie im Nirgendwo.
Alles habe bereits im Sommer begonnen: Damals sei sie zu einem Vorstellungsgespräch
gefahren, das habe sie zumindest gedacht. In
Wahrheit habe sie sich wie in einer Prüfung
gefühlt –in diesem Eckbüro des großen Mannes. Das habe ihr eigentlich schon zu denken
geben müssen, bemerkte Anne B. bitter. Sie
habe sich so unbeschreiblich klein und dumm
gefühlt. Doch als Anfängerin sei sie ja schließlich auch keine Expertin und immerhin habe
er ihr zugesagt, dass eine Andere sie betreuen
würde. Sie konnte ja nicht ahnen, dass diese
Andere letztlich nur die rechte Hand des großen Mannes sein würde. Obwohl die Andere
eigentlich recht klein gewesen sei, hätten ihre
strenge Haltung und das aggressive Klackern
ihrer Absätze dazu geführt, dass sich jeder in
ihrer Nähe noch kleiner fühlte – selbst wenn
diese Annahme optisch kaum haltbar gewesen sei. Die schlechten Vorzeichen hätten
bereits am ersten Tag überall gelauert: Ver-

spätung des Zuges, Regen,… und dann die
große Überraschung: Keiner habe mehr von
ihr gewusst, keiner sei vorbereitet gewesen.
So habe man sie, berichtete Anne B. weiter,
erst einmal in ein Zimmer verfrachtet, das eigentlich keines gewesen sei. Es sei nur eine
kleine Sitzgruppe auf halber Treppe über
dem Pausenraum gewesen, wo es nach kaltem Zigarettenrauch und Tee gerochen habe.
Dort habe sie den Rest des Tages irgendwelche Fragebogenmanuale lesen dürfen, die sie
dann später auf keinen Fall hätte einsetzen
dürfen. Woraus ihre sonstigen Tage bestehen
würden, das habe sie sich erdreistet zu fragen,
das arme dumme Mädchen. Daraufhin habe
sie die kleine Frau mit den hohen Absätzen
vielsagend angesehen: Einzelgespräche wären natürlich tabu für sie, in die Gruppentherapien könne sie sich ja mit der anderen Praktikantin reinteilen und ansonsten, sie könne
ja mal mit den Patienten reden, das hätten die
sehr nötig.
Leicht beunruhigt habe Anne B. die erste
Nacht über wach gelegen – nicht ahnend,
dass der nächste Tag noch Ungeheuerlicheres
bereithalten würde: Am Morgen könne sie
ja mit der Patientengruppe spazieren gehen,
habe die kleine Frau vorgeschlagen, zusammen mit dem Krankenpfleger. Der sei wohl
auch irgendwo im Haus zu finden, da müsse
sie eben mal suchen. Nach dem Frühstück
begann dann die Visite, aber in welchem
Raum? Das habe sie sich ja denken können,
habe man ihr nachher mitgeteilt. Sie könne
schließlich nicht erwarten, dass man sie an die
Hand nehme und raufbringe. Danach habe
sie husch husch ihren Mantel holen sollen.
Wohin es ginge? Natürlich zur Konferenz,
sie solle nicht so dumm fragen. Dort habe sie
sich dann alleine – möglichst weit weg von
der kleinen Frau setzen dürfen. Die hätte
aber sowieso nicht mit ihr geredet.

von Johanna Petzoldt

Der große Mann fragte sie im Anschluss, wie
es denn so sei, das Praktikum. Da habe sie
einen großen Fehler begangen, sagte Anne B.
Sie habe ehrlich geantwortet: Nicht so toll.
Sie könne nicht bei Einzelgesprächen dabei
sein und sie erhalte auch keine Informationen und wisse nichts mit sich anzufangen. Da
sei der große Mann sehr wütend geworden:
Ein Praktikum sei doch nicht dazu da, etwas
zu „machen“ und wie sie nur habe erwarten
können, an Einzelgesprächen teilzunehmen.
Denn was seien Einzelgespräche mit Praktikanten? Richtig, keine Einzelgespräche mehr!
Da musste sie plötzlich weinen. Da habe der
große Mann Erbarmen gehabt und begonnen, ein schönes Märchen zu erzählen: Ein
Praktikum sei nur dazu da, die Patienten kennen zu lernen. Sie müsse einfach dasselbe wie
die Patienten machen, mit ihnen in ihre Therapien gehen, mit ihnen auf dem Gang reden
und sie begleiten. Sie dürfe nicht erwarten,
dass sie Aufgaben bekäme oder jemandem
bei der Arbeit zusehen dürfe – halt, Moment,
das stimmt nicht – sie könne ja den Ergotherapeuten, der Musik- oder Kunsttherapeutin
bei der Arbeit zusehen, aber jedenfalls nicht
der Psychologin. Das sei ja wohl auch genug
und außerdem eine ganz tolle Chance!
Also habe Anne B. damit begonnen, sich zum
ordentlichen Patienten ausbilden zu lassen:
Sie habe mit den Patienten Volkslieder gesungen, sei mit ihnen durch Wälder geritten und
über Wiesen spaziert, habe mit ihnen Körbe
gebastelt, Bilder gemalt und sich mit ihnen
unterhalten. Ab und zu sei sie dabei auch der
kleinen Frau begegnet. Da habe sie sich daran erinnert, dass sie ja auch psychologische
Sachen habe lernen wollen. Auch der kleinen
Frau müsse in diesem Moment wieder eingefallen sein, dass sie die Praktikantin vielleicht
mal irgendwas praktisch machen lassen müsse. Also habe sie ihr noch mehr Manuale und
Diagnosebücher zu lesen gegeben. Sie könne
ja auch mal einen Intelligenztest mit einem
Patienten machen. Dafür solle sie einfach das
Manual lesen, den Testkoffer bei ihr abholen und einen Patienten, beispielsweise den
Herrn F, auf dem Gang abfangen. Also habe
sie den armen Herrn F., schwer depressiv, suizidal, ein Häufchen Elend ohnegleichen zwei
Stunden dem anstrengenden Intelligenztest
unterziehen müssen. In dem Rückmeldegespräch habe sie mitgelitten. Herr F. fiel in sich
zusammen aufgrund der unterdurchschnittlichen Ergebnisse. Langsam habe es Anne B.
gedämmert: Sie habe zusehen müssen, wie
ihm die kleine Frau weisgemacht habe, dass
er unterdurchschnittlich intelligent sei. Anne
B.‘s beschwichtigenden Einwände, dass er
sicherlich krankheits- und medikamentenbe-
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dingt noch sehr verlangsamt sei, hätten kaum
noch trösten können. Bei eben jenem Patienten habe man später eine Elektrokrampftherapie als letzte Lösung durchführen müssen.
Anne B. habe dieses Schicksal sehr betroffen
gemacht. Da sei ihr zum ersten Mal klargeworden, dass sie alles noch schlimmer gemacht habe und dass sie eigentlich absolut
überflüssig sei… und nicht nur das, sie sei der
kleinen Frau wohl auch noch furchtbar lästig
gewesen.
Nach dieser Erkenntnis sei Anne B. nachdenklicher geworden, sagte sie. Sie habe noch
ein bisschen gesungen, noch ein bisschen gebastelt, noch ein bisschen geredet und die Patienten zu ihren Therapien begleitet (sofern
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diese nichts mit Psychologie zu tun hatten).
Doch dann sei sie an einen Punkt gekommen,
an dem sie habe innehalten müssen. In dem
Moment sei ihr bewusst geworden, dass sie
bereits alles gelernt hatte, was zum Patient
sein dazu gehört. Da habe sie zum ersten Mal
gespürt, dass sie vielleicht doch nicht dümmer war als die kleine Frau und der große
Mann, sondern dass die beiden wahrscheinlich einfach keine Ahnung von der Betreuung
von Praktikanten hatten. Also habe sie ihre
sieben Sachen gepackt und die Klinik hinter
sich gelassen.
„Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte“, sagte Anne B. leise. Ob sie noch
einen guten Rat habe, fragte ich sie. „Weißt

du“, sagte sie und blickte mich unverwandt an,
„wenn man mal einen Tag mit sich selbst verbringen will, oder mal eine Runde kostenlos
reiten oder Aquamalerei ausprobieren möchte, wenn man mal echte Schizophrene und
Depressive erleben will oder mal etwas Zeit
zum Lesen von Manualen und Fachbüchern
braucht, wenn man sich mal besonders überflüssig und nirgends zugehörig fühlen möchte, wenn man sich mal für dumm verkaufen
lassen möchte, dann kann man ein Praktikum
im Nirgendwo auf der Rehabilitationsstation der Allgemeinen Erwachsenenpsychiatrie
machen. Ansonsten findet man überall etwas
Besseres, vielleicht sogar dort in Arnsdorf,
nur eben nicht auf dieser Station.“ $

Prolegomena zu einer jeden künftigen Prüfungsperiode
(Einbettung in den physikalischen, statistischen und biologischen Kontext)
von René Dutschke

S

chon wieder Prüfungszeit! Eigentlich ist
das auch nicht verwunderlich, zumindest
wenn man der Relativitätstheorie glauben
schenkt: Denn Energie ist ein Äquivalent zu
Masse, und die kann bekanntlich die Raumzeit krümmen. Bei so viel Energie, die von allen für Prüfungsvorbereitungen aufgebracht
wird, ist es nicht verwunderlich, dass die
unbeschwerten Wochen und Monate dazwischen auf ein Minimum zusammenschrumpfen und man sich unversehens schon wieder
im Zentrum einer durch massierte Prüfungen verursachten Beinahe-Singularität befindet. Dort angekommen versteht es sich von
selbst, dass die Zeit über Gebühr langsam
voranschreitet. Leider helfen derartige physikalisch-philosophische Vorüberlegungen
in solch misslicher Lage auch nicht viel - es
sei denn man kann dem Prüfer glaubhaft vermitteln, dass er durch weitere unverschämt
schwierige Fragen die Raumzeit endgültig
aus dem Gleichgewicht bringe und somit im
schlimmsten Falle das Ende des Universums
zu verantworten habe.
Wer sich nicht auf seine Überzeugungskünste verlassen will, muss früher oder später mit
Lernen anfangen. Hierbei können einem jedoch, genau wie in der Statistik, Fehler erster
und zweiter Art unterlaufen. Letztgenannter
ist, objektiv gesehen, vergleichsweise harmlos: Man glaubt, noch nicht genug gelernt zu
haben, obwohl das glatte Gegenteil der Fall
ist. Erfahrungsgemäß überwiegt dieser in der
Population der Psychologiestudentinnen und
hat nicht selten das Aufkommen hysterischer

Gruppenstimmung (sowohl vor als auch nach
der Prüfung in jeweils umgekehrter Ausprägungsrichtung) zur Folge.
Etwas heikler ist es da mit dem Fehler erster
Art: Der von diesem Trugschluss betroffene
Student wähnt sich mit seinem vorhandenen
Wissen in Sicherheit bis er sich kurz vor der
Prüfung mit Erschrecken vom Gegenteil
überzeugen lassen muss (und das nicht selten
von Kommilitonen die dem Fehler zweiter
Art aufgesessen sind). In solchem Falle ist
guter Rat teuer, denn häufig verbleiben nur
noch wenige Tage beziehungsweise Stunden
um Herr der Lage zu werden. Wer glaubt, er
könne nun durch schier unmenschliche Lernanstrengungen den Rückstand aufholen, wird
spätestens beim Versuch, die in der Bibliothek zu findende Prüfungsliteratur zu konsultieren, unsanft auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt. Diese befindet sich nämlich
schon seit Monaten in den Händen und vermutlich auch unter den Kopfkissen emsiger,
häufig in den vorderen Reihen anzutreffender Studierender (die Verlaufsform erscheint
hier ausnahmsweise angebracht).
Die sich in einer solch misslichen Lage wiederfindenden Betroffenen greifen häufig auf
ungewöhnlichste Strategien zurück, von denen sie sich unvernünftigerweise Rettung erhoffen. Exemplarisch seien der Rückgriff auf
körperliche Reize in der Prüfung oder das
Vortäuschen eines mitleiderregenden Häufchen Elends genannt. Nur in den seltensten
Fällen ist solches Vorgehen von Erfolg gekrönt. Dabei könnte es so einfach sein, wenn

man sich nur einmal simpelste biologische
Prozesse vergegenwärtigt. Der Schlüssel zum
Erfolg heißt „osmotisches Lernen“: Damit
sei ein Vorgang bezeichnet, bei dem Wissen
durch eine semipermeable Membran von einem Individuum auf ein anderes übergehe.
Es gilt also, jemanden zu finden, der den relevanten Prüfungsstoff bereits beherrscht und,
freiwillig oder unfreiwillig, bereit ist, dieses
Wissen zu teilen. Bei direktem Körperkontakt ist davon auszugehen, dass, ausgelöst
durch das herrschende Intensitätsgefälle, die
Kenntnisse bestrebt sind, einen Konzentrationsausgleich zu erzielen und somit vom
fleißigen, strebsamen Lerner übergehen zum
pfiffigen Nutznießer einfacher Naturgesetze.
Idealerweise führt man außerdem zu Beginn
der Prüfung eine Situation herbei, bei der die
Hand des Prüfers lang und ausgiebig geschüttelt wird, damit dessen Wissen genug Zeit hat,
den „Besitzer“ zu wechseln. Sollte sich dieses
Vorgehen als wirksam erweisen, muss in der
Vorbereitung nur noch darauf geachtet werden, möglichst wenig, am besten gar nichts,
zu lernen, da dies zu einer Optimierung des
Diffusionsdrucks führt.
Zur Validierung des Verfahrens böte es sich
an, in der kommenden Prüfungszeit kontrollierte Selbstversuche durchzuführen. Engagierte Studenten sind hierzu herzlich aufgerufen und gebeten, ihre (zweifelsohne durchweg
positiven) Erfahrungen mit der Redaktion zu
teilen, damit nachfolgenden Studentengenerationen viel Ungemach erspart werden kann.
Gern ist auch der Verein „Psycho-Path e.V.“
bereit, einer experimentellen Kontrollgruppe
handelsübliche Gummihandschuhe sowie
der Versuchsgruppe moralischen Beistand
bei eventuell aufkommenden Zweifeln in der
Zeit kurz vor der Prüfung zu spenden. $
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Psycho-Spielchen
Spielanleitung Psycho-Trumpf:
Alle Karten werden gemischt und gleichmäßig an alle Spieler verteilt. Jeder Spieler nimmt nun seinen Kartenstapel so auf die
Hand, dass nur er die oberste Karte sehen kann.
Der Spieler links vom Geber beginnt. Er wählt eine Kategorie von der obersten Karte und liest den dazugehörigen Wer t vor: z.B.
„12-Monats-Prävalenz: 6,9%“.
Die Mitspieler lesen nun reihum diesen Wert ihrer obersten Karte laut vor. Der Spieler mit dem höchsten Wert hat gewonnen
und bekommt alle obersten Karten der anderen Mitspieler. Lediglich bei dem Wert „Anzahl der Kriterien im DSM-IV“ gewinnt der
Spieler mit der niedrigsten Zahl (schließlich muss man da weniger lernen).
Haben Mitspieler den gleichen Wert wird gestochen. Das heißt, sie legen beide die oberste Karte ab und die nächste Karte
verdeckt darauf. Einer der Spieler, darf wieder einen Wert auswählen. Wer jetzt den höchsten Wert hat, bekommt auch die vier
Karten, die in der Mitte liegen.
Es gewinnt, wer am Ende alle Karten hat.
Wem 12 Karten zu wenig sind, der kann den Kartensatz gerne verdoppeln mit einer zweiten Psycho-Path- Ausgabe.
Viel Spaß.
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Wittchen, H.-U. & Hoyer, J. (Hrsg.) Klinische Psychologie & Psychotherapie. Springer: Heidelberg. S.67.
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Rezensionen
Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen

Soziale Kompetenz bei Kindern und
Jugendlichen
Entwicklungsprozesse und
Förderungsmöglichkeiten
Tina Malti, Sonja Perren (Hrsg.)
2008, Kohlhammer
280 Seiten
34,00 €
ISBN: 978-3170198470

„Im Zuge steigender gesellschaftlicher Unsicherheit wird soziale Kompetenz zunehmend
für eine gelungene Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen gefordert.“ (Klappentext)
Die beiden Psychologinnen Dr. Tina Malti
und Prof. Dr. Sonja Perren der Universität
Zürich beschreiben auf 280 Seiten anschaulich Faktoren zur Entwicklung sozialer Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen und
stellen zudem zahlreiche Trainingsprogramme zur Förderung sozial-kompetenten Verhaltens vor. Der erste Teil des Buches zeichnet
ein umfassendes Bild der Thematik anhand
empirischer Befunde zu sozial kompetentem
Verhalten bei Kleinkindern, Entwicklungsbedingungen von Mitgefühl bei fünfjährigen
Mädchen und Jungen, sozialen Kompetenzen
von mobbing-involvierten Kindern, sowie
zu Kompetenz und Identität bei sogenannten „highly mobile kids“. Damit sind Kinder
und Jugendliche gemeint, die (z.B. aufgrund
der Berufstätigkeit ihrer Eltern) häufig neue

Umwelten erleben. Der zweite Teil des Buches widmet sich anschließend verschiedenen
Trainingsprogrammen zur Förderung sozial kompetenten Verhaltens und beschreibt
die einzelnen Fördermaßnahmen und deren
Effektivität. Es wird ein differenziertes Bild
anhand verschiedenster Programme gezeichnet: zum Beispiel für das Vorschulalter, zur
Prävention kindlicher Verhaltensprobleme,
zur Verringerung aggressiven Verhaltens bei
verschiedenen Alterstufen oder zur Aggressionsminderung bei delinquenten Jugendlichen.
Abschließend betrachtet bietet das Buch „Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten“ eine aktuelle und umfassende
Betrachtung des Themas soziale Kompetenz.
Methodologisch fundiert, verständlich dargestellt und praxisorientiert gedacht.
von Christian Remke

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie
Am Regionalinstitut Sachsen der DGVT beginnen wieder neue Ausbildungsgänge für

„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“
(Start im September 2010)

und

„Psychotherapie
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“
(Start im Januar 2011)

Kosten der 5-jährigen Ausbildung:
ca. 14.000,00 €
Vollständige Refinanzierungsmöglichkeit in der praktischen Ausbildung
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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Weiterbildung - teuer und nutzlos?

Nachhaltige Weiterbildung
Betriebliche Seminare und Trainings
entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern
Simone Kauffeld
2010, Springer-Verlag
230 Seiten
39,95 €
ISBN: 978-3-540-95953-3

Weiterbildungen sind ein wichtiges Betätigungsfeld für Psychologen, egal ob im Hochschulbereich oder in der Arbeits- und Organisationspsychologie. In den letzten Jahren ist
dabei eine Frage immer wichtiger geworden:
Wie wirksam ist mein Training oder mein
Seminar? Diesem Thema nähert sich Simone Kauffeld in ihrem Buch „Nachhaltige
Weiterbildung - betriebliche Seminare und
Trainings entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern“, das in diesem Jahr im SpringerVerlag erschienen ist.
Der Schwerpunkt des Buches liegt auf dem
komplexen Gebiet der Trainingsgestaltung.
Hier beschreibt die Autorin, wie Trainings
sinnvoll an die Unternehmensstrategie angeknüpft werden können und welche Schritte
zur weiteren Trainingsentwicklung notwendig sind. Zu diesem Schwerpunkt gehört
auch, wie die Inhalte im Training aufbereitet
werden sollten. Dazu werden verschiedene
Lerntheorien dargestellt - jeweils mit konkreten Hinweisen für die Trainingsgestaltung.
Im weiteren Verlauf des Buches wird die Messung des Trainingserfolgs und die Sicherung
des Transfers thematisiert. Darin beschreibt
Simone Kauffeld sowohl Grundlegendes zur

Messung, wie zum Beispiel Evaluationsdesigns und mögliche Störvariablen. Sie geht
aber noch weiter und schildert beispielhaft
die Berechnung des Return-on-Investment
für eine Trainingsmaßnahme.
Der weite thematische Rahmen des Buches
ist sein größter Vorteil, aber gleichzeitig auch
sein größter Nachteil, denn der Leser erhält
einen sehr guten Überblick, muss für Details
aber auf andere Bücher zurückgreifen. Dafür
steht nur die Literaturliste am Ende des Buches zur Verfügung, weiterführende Literatur
für jeden Themenbereich ist leider nicht mit
angegeben. Insgesamt bietet das Buch mit
seinen vielen Übersichten, Tabellen und Grafiken sowie kurzen und prägnanten Erläuterungen einen gut zugänglichen Überblick
über das Thema Weiterbildung. Einige - auch
online abrufbare - Checklisten unterstreichen
diesen Eindruck zusätzlich. Damit ist es insbesondere für Trainer, Trainingsentwickler
und Personalverantwortliche empfehlenswert, die bereits über ein gewisses Grundverständnis verfügen und praxisnahen Überblick
suchen.
von Robert Gründler

Mit Superbenzin zum gefeierten Star

Celebrities
Vom schwierigen Glück, berühmt zu sein
Borwin Bandelow
2007, Rowohlt Taschenbuch Verlag
288 Seiten
8,95 €
ISBN: 978-3-499-62275-5

Warum fallen prominente Musiker, Schauspieler und Autoren immer wieder durch ihre
unzähligen Eskapaden auf ? Schuld ist der
unendliche Druck, pausenlos im Mittelpunkt
des öffentlichen Geschehens zu stehen, von
allen beobachtet und stetig beurteilt zu werden. – Falsch!
Borwin Bandelow, Psychologie-Prof. der Uni
Göttingen, erklärt in seinem Buch „Celebrities: Vom schwierigen Glück, berühmt zu
sein“, dass es viel wahrscheinlicher sei, mit
einer bereits persistierenden Persönlichkeitsstörung in die Riege der von Millionen Bewunderten zu gelangen. Nicht Ruhm macht
sie wahnsinnig, eine Prise Wahnsinn macht
sie berühmt. Er bezeichnet dies als das „Superbenzin“ für Erfolg – Begabung, Einfallsreichtum und Intelligenz vorausgesetzt. Aus
einer Population guter Gitarristen wird eben
eher derjenige bekannt, der seine Gitarre als
Opfergabe in Flammen setzt.
Aber nicht nur bei Jimi Hendrix sondern
auch bei Janis Joplin, Billie Holliday, Jim Morrison, Elvis Presley und dem noch unter uns
verweilenden Robbie Williams begegnen uns
Merkmale einer Borderline-Persönlichkeitsstörung mit dementsprechend begünstigen-

den Hinweisen in der Kindheit. Oftmals inklusive: Ein ausgeprägter Narzissmus und der
Hang zum wahllosen Drogenkonsum. Und
was haben damit nun eigentlich die Neurotransmitter zu tun?
Bandelow zeigt uns, warum es seltsamerweise
gerade die tragischen Helden sind, die unsere
Begeisterung und Faszination gewinnen. An
Fallbeispielen - wie den bereits erwähnten mangelt es ihm dabei nicht. Ihm gelingt es,
anhand sorgfältig recherchierter Biographien
von Schauspielern wie Klaus Kinski, Musikern wie Kurt Cobain und Autoren wie Karl
May störungsspezifische Symptome, die sich
bereits lange Zeit vor dem Durchbruch abzeichneten, plausibel aufzuschlüsseln, um
folglich seine These eindrucksvoll zu untermauern. Unterhaltsame Auflockerung bieten auch die Tabellen zu Todesursachen und
Verhaftungen der Stars. Ein gelegentlicher
Wunsch nach präziseren Ausführungen bleibt
bei 288 Seiten erwartungsgemäß offen.
Im Ganzen ein kurzweiliges Amüsement der
leichteren Kost für alle, die sich für die Abgründe des Rock ’n’ Rolls interessieren.
von Philippe Jawinski

