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Lasst euch nicht täuschen! Trotz eines tiefverschneiten Dezembers und allerlei anderer 
Unbill haltet ihr auch dieses Semester wieder pünktlich die aktuelle Ausgabe des 

Psycho-Path in der Hand. Neben vielem Wissenswerten und Unterhaltsamen haben wir 
diesmal zusammengetragen, wann und wo man als unbescholtener Erdenbürger mal 
so richtig hinters Licht geführt wird. Das beginnt schon beim Titelbild. Zu sehen ist hier 
der niederländische Künstler M. C. Escher in einem der bekanntesten Kippfiguren, der 
Rubinschen Vase. Das hier veranschaulichte Prinzip der Figur-Grund-Wahrnehmung 
nutzte auch Escher in vielen seiner Werke und löste dadurch nicht selten faszinierte 
Verwirrung beim Betrachter aus.
Keine Illusion ist jedoch, dass wir mit dieser Ausgabe weitere neue Autoren an der 
Uni Potsdam und an der Uni Leipzig gewonnen haben, die uns nun tatkräftig zu Seite 
stehen. Die Expansion unserer Zeitung, sogar über Sachsens Grenzen hinaus, hat also 
erfolgreich ihren Lauf genommen. Wer weiß was da noch auf uns zukommt…
Besondere Schmankerl sind diesmal die gesammelten Verse der Campustoiletten 
und das Psycho-Tabu. Bereits zum dritten Mal (und somit schon fast eine Tradition 
begründend) haben wir uns für euch ein kleines Spiel für die zu überbrückenden 
Pausenzeiten ausgedacht. Nicht nur damit, sondern mit der gesamten Ausgabe 
wünschen wir euch viel Vergnügen.

Eure Psycho-Path-Redaktion

Am 20.11.2008 gründeten einige Interessierte den Verein Psycho-Path e.V., der 
seitdem 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 läuft der Aufbau 
eines Studentenforums, 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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Das falsche und das richtige Selbst
mehr_titel

von Anne Rezo

6 Uhr morgens. Eine schlaksige großge-
wachsene Gestalt schleppt sich über den 

halbdunklen schlauchartigen Flur, das rechte 
Bein leicht abgespreizt, nach außen gedreht 
in vollkommener Streckung bei jedem Schritt 
hinter sich her ziehend. Er bleibt vor dem, 
durch Neonröhren erhellten Glaskasten ste-
hen. Unrasiert, die schwarze Wollmütze mit 
dem eingestickten Logo "No Problem" tief  ins 
Gesicht gezogen, überreicht er einer attrakti-
ven, sportlich-elegant gekleideten Frau einen 
Kugelschreiber. Seine Hände sind gezeichnet, 
von einer Vernachlässigung seiner Selbst, die 
Fingernägel zu lang, die Haut zwischen dem 
rechten	Zeige-	und	Mittelfinger	gelb	verfärbt	
durch das Nikotin der Zigaretten, die in sei-
nem Leben viel Raum eingenommen haben. 
Mit gesenktem Blick murmelt er, er wolle den 
Kuli nur zurückgeben. Die Frau stellt sich vor 
und als ob er dies nicht gewohnt sei, hebt er 
den Blick, aus grün-blauen Augen schimmern 
Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit durch die 
tiefe Leere. 
 
Der Patient strafft die Schultern, scheinbar 
froh wahrgenommen zu werden, versucht er 
diesen Kontakt noch ein wenig aufrecht zu 
erhalten und zieht unverhofft ein Bündel Pa-
pier aus seinen abgetragenen Kleidern: "Hier 
das schenke ich Ihnen. Wenn sie mögen, kön-
nen sie es behalten. Sie können es wirklich 
behalten", stößt er hervor und seine Augen 
beginnen sich mit Leben zu füllen. Unschlüs-
sig blättert die Schwester die Seiten des unge-
wöhnlichen Geschenks durch. Den fragenden 
Blick auf  die drei beschrieben Seiten gerich-
tet, die übervoll mit Formeln, Graphiken und 
kreuz und quer geschriebenen Anmerkungen 
sind, fragt sie nach dem Sinn des geschriebe-
nen	Wortes.	Eine	Wortflut	ergießt	sich	in	die	
Stille des Morgens. "1985 da habe ich meine 
Ausbildung beendet. Ich war Techniker, habe 
dann beim Nachrichtendienst angefangen. 
1990 habe ich dann das Studium des Maschi-
nenbaus aufgenommen, aus Interesse hab ich 
parallel noch Brückenbau studiert und dann 
als Professor an der Uni im Süden gearbeitet, 
ja an der Brücke, die über die Donau führt, an 
der habe ich auch mitgearbeitet, und dann...
und dann..." Er sei nicht verrückt, niemand 
hier in dieser Berliner Akutpsychiatrie sei 
verrückt, schließt der Patient. Rückkehr in 
die Stille. Die Blicke begegnen sich. Der Pati-
ent senkt seinen Blick und ohne ein weiteres 
Wort dreht er sich um und auf  schwarzen 
Sohlen sonst weißer Tennissocken, schwankt 
er von einer Seite zur anderen, zieht schwer-

fällig sein Bein hinterher. Er verschwindet in 
einer Nische des Flures, seiner Nische, in der 
sein Bett neben der Tischtennisplatte steht. 
Wie zum Schutz, zur Rechtfertigung der eige-
nen Existenz, der Abgrenzung als Individu-
um hängen am Fußende identische 3 Blätter 
mit derselben Anordnung von Formeln, Gra-
phiken und Worten zusätzlich eine Bleistift-
zeichnung geometrischer Formen, sorgsam 
und sicher die Linienführung. Der Eintrag 
in der Patientenakte lautet: mehrere Brüche 
sind ungünstig zusammengewachsen, da der 
Patient eine Behandlung ablehnte; die bio-
graphische Anamnese dürfen wir als bekannt 
voraussetzten.
Entspricht diese Geschichte der Wahrheit? 
Hat dieser Mensch tatsächlich eine solche 
Vergangenheit? Und wenn nicht, warum be-
schreibt er sie dann so? Im klinischen Rahmen 
begegnet ein jeder Täuschungen, sie haben 
viele Namen: Halluzinationen, Paraamnesie, 
Pseudologia phantastica, Konfabulationen,... 
Die Grenzen sind schwer zu ziehen, täuscht 
der Patient seine Behandler, täuscht er 
sich selbst oder wird er durch pathologi-
sche Stoffwechselprozesse getäuscht? In 
der Theorie beschreibt die Konfabulation 
eine, dem Patienten nicht bewusste Erin-
nerungsverzerrung. Verschieden kogniti-
ve Prozessen können daran beteiligt sein. 
Defizite	 beim	Abruf,	 bei	 der	Ordnung	 von	
Gedächtnisinhalten oder auch Probleme bei 
der Unterscheidung von realen Erinnerun-
gen und Wunschdenken können auftreten. 
 
So	 beschreibt	 der	 Bezugspfleger	 des	 oben	
beschriebenen Patienten, dass er vor über 23 
Jahren, ungefähr der Hälfte der Lebensspan-

ne des Patienten, einen intelligenten jungen 
Mann kennenlernte, der tatsächlich einen 
technischen Beruf  ausübte und eventuell 
auch ein Studium aufgenommen hatte. Die 
Diagnose paranoide Schizophrenie brachte 
dieses Leben komplett durcheinander. Seit-
dem führt er die Existenz eines „Drehtür-
patienten“, durch die fehlende Medikamen-
tencompliance,	 findet	 er	 mehrfach	 im	 Jahr	
den Weg in die Klinik. Den Weg aus seiner 
verwahrlosten Wohnung, in der er in sozialer 
Isolation immer wieder versucht seinen Wahn 
mit Alkohol zu ertränken.
Was ist Wahn? Was Erinnerung? Was Phan-
tasie? Das Symptom Konfabulation kann 
verschieden Krankheitsbildern zugeordnet 
werden u.a. dem Korsakow-Syndrom, Hirn-
verletzung, posttraumatischer Amnesie, De-
menz oder Schizophrenie. Sowohl neuro-
kognitive, als auch motivationale Faktoren 
haben	einen	Einfluss	auf 	die	Entstehung	von	
Konfabulationen. Es gibt Befunde, die für 
die Beteiligung des präfrontalen Kortex spre-
chen, doch können bildgebende Verfahren 
hier noch keinen genügenden Lösungsansatz 
bieten. Auch soziale und Umweltfaktoren 
scheinen eine Rolle zu spielen. Schon 1690 
philosophierte John Locke darüber, dass die 
Erinnerung die Grundlage der persönlichen 
Identität darstellt. Durch die Blockierung zu 
einigen Gedächtnisbereichen werden dem 
Patienten wichtige Informationen für ein 
stimmiges Selbstbild genommen.
 
So kann jede Konfabulation als Versuch des 
Patienten gesehen werden seinen Platz in der 
Welt,	zumindest	gedanklich,	zu	finden.	$

© Gerd Altmann/ PIXELIO
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Warum der Markt weiß, was ich will, bevor ich es 
weiß
von Jens Lange

Alle, die zumindest ab und an auf  Hy-
giene achten, Löcher in den Klamotten 

nicht dulden oder sich annähernd normal er-
nähren, müssen ab und an in den sauren Ap-
fel beißen und den ‚kapitalistischen Konsum-
apparat’ füttern, indem sie einkaufen gehen. 
Dumm nur, dass wir dabei in der Regel weder 
wissen, wie teuer etwas ist, selbst wenn wir 
es	häufig	kaufen	(Dickson	&	Sawyer,	1990),	
noch	was	wir	 genau	wollen	 (Bettman,	Luce	
&	 Payne,	 1998).	Da	 kommt	 es	 einem	 doch	
gelegen, dass der Markt subtile Hinweise zur 
Verfügung stellt, die den Weg zum teuersten 
Produkt ganz von allein weisen. 

Aber so bleibt mir wenigstens erspart selbst 
zu denken, obwohl ich auf  dem Heimweg 
dann doch oft der Meinung bin, ich hätte statt 
Lätta™ doch Rama™ und statt den Nic Nacs™ 
eher die billige Variante erwerben sollen. 
Doch warum kaufen wir denn so gerne drei 
Paar Socken für 2.99 Euro, obwohl ein Paar 
am gleichen Stand nur 99 Cent kostet? Und 
warum kaufe ich lieber zehn Brötchen im Pa-
ket-Angebot als zwei für insgesamt weniger 
Geld, obwohl ich seit einem Jahr Single bin. 

Nur damit ich pro Brötchen weniger Geld be-
zahle und acht davon sich noch am Abend in 
stumpfe Hiebwaffen verwandeln? Fragen wie 
diese nagen zwar sukzessive am Geldbeutel, 
verwirren mich als Durchschnittskonsument 
jedoch wie ein Rätsel vom Riddler®. Da bleibt 
mir nur übrig, mich auf  des Teufels Seite zu 
schlagen, um ihm die Tricks unentdeckt aus 
dem Werkzeugkoffer zu ziehen…

Einmal  in der Waffenkammer marktführen-
der Firmen angelangt, verblüfft mich sofort 
folgender Befund: Die Londoner Zeitung The 
Economist bot kürzlich auf  ihrer Internetsei-
te drei Abonnement-Optionen für den ein-
jährigen Bezug ihrer Zeitung an. Entweder 
man nimmt ein Internet-Abo für 59 Dollar, 
bekommt die gedruckten Ausgaben für 125 
Dollar geliefert oder bestellt ein Paket aus 
Internet- und Papierversion für 125 Dollar. 
Während die erste und die dritte Option 
in gewisser Weise sinnvoll erscheinen, er-
scheint Option 2 uninteressant - Wer sollte 
denn tatsächlich so beschränkt sein und nur 
die Papierversion wählen, wenn er denn In-
ternet- und Papierversion zusammen zum 

gleichen Preis haben kann? Und genau dieses 
Ergebnis zeigte sich in einer Befragung von 
Studierenden: 16% wählten die Internetversi-
on, 0% die Papierversion und 84% das Paket. 
Doch was passiert jetzt, wenn die zweite, eh 
sehr unbeliebte, Option entfernt wird? Ha-
ben Studenten nur noch die Wahl zwischen 
Internetversion und Paket, so wählen 68% 
die erstere und 32% letztere Option und der 
Gewinn des Economist hat sich schlagartig 
verringert	(Ariely,	2008).	

Was ist da passiert? Wie oben angedeutet 
wissen wir in der Regel nicht, was wir wol-
len und wie viel es kostet. Dadurch sind wir 
darauf  angewiesen Vergleiche zu ziehen, um 
uns zwischen verschiedenen Angeboten zu 
entscheiden. Da wir aber auch von vielen 
anderen Produkten den Preis nicht kennen, 
können wir nur zwischen dem vergleichen, 
was uns eh gerade vorliegt und unserer ein-
zuschätzenden Option ähnlich ist. Da das 
Paket und die Internetversion nichts gemein-
sam haben, kann man sie nur schwer verglei-
chen. Das Paket ist teurer, was ein Nachteil 
ist, bietet dafür aber auch deutlich mehr, was 
ein Vorteil ist. Die Einführung der Papier-
version als Köder führt dazu, dass wir das 
Paketangebot mit ihm vergleichen können, 
da sie beide gleich viel kosten. Der Vergleich 
von Papierabo und Paket zeigt mir dann die 
Vorteile des Paketangebotes und bringt mich 
dazu, es bevorzugt zu kaufen. Ohne diesen 
Köder lockt uns allein der geringere Preis al-
lerdings zum Internetabo. Demnach haben 
wir, wenn alle drei Abonnements angeboten 
werden, ein Verlustgeschäft abgeschlossen, 
dass wir ohne das Papierabo für 125 Dollar, 
obwohl es auf  den ersten Blick sinnlos er-
scheint, niemals eingegangen wären. Dieser 
erste	 ‚teuflische	 Kniff ’	 wird	 gemeinhin	 als	
Asymmetrischer-Dominanz-Effekt bezeich-
net, bei dem sich der Absatz einer Option, 
die einen Vor- und Nachteil gegenüber einer 
anderen Option hat, erhöht, indem eine ihm 
sehr ähnliche Option eingeführt wird. Diese 
zuletzt eingeführte Option wird dabei asym-
metrisch dominiert, bietet einen Vergleichs-
standard zur anderen Option und lässt diese 
in	 einem	besseren	Licht	 erscheinen	 (Huber,	
Payne	&	Puto,	1982).	

© RainerSturm - PIXELIO
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Gebeutelt von den ersten Misserfolgen im 
Zeitungsdschungel schwört man dem Lesen 
endgültig ab und entscheidet sich folgerichtig 
dazu, mehr TV zu schauen. Aufgrund neu-
ster technologischer Fortschritte kann die 
alte Schwarz-Weiß-Röhre nicht mehr mithal-
ten und zwingt einen zum schweren Gang in 
ein nahe gelegenes Elektronikfachgeschäft. 
Dort angekommen wird man wiederum mit 
drei Optionen konfrontiert. Ein 19-Zoll Syl-
vania™ für 210 Dollar, ein 26-Zoll Sony™ für 
385 Dollar und ein 32-Zoll Samsung™ für 
580	Dollar	(Bsp.	aus	Ariely,	2008).	Und	wie-
der wissen wir nicht, was wir wollen und auch 
nicht, was ein guter Preis dafür wäre. 
Also beginnen wir zu vergleichen. Ich erken-
ne jetzt, als Marketing-Veteran, schnell, dass 
hier kein Köder installiert wurde, der mir den 
Samsung-Fernseher nahe bringen soll. Da ich 
knapp bei Kasse bin, aber auch nicht geizig 
sein möchte und da ich zwar keinen riesi-
gen Bildschirm für meine 13m2 gebrauchen 
kann, heute zum TV schauen aber auch keine 
Lupe mehr verwenden möchte, entscheide 
ich mich nach mühsamem Abwägen der mir 
zur Verfügung stehenden Informationen für 
das Sony-Gerät. Damit treffe ich die selbe 
Entscheidung  wie mehr als die Hälfte aller 
Versuchspersonen die mit diesem Szenario 
in Studien konfrontiert werden, obwohl man 
zufallsbasiert ja nur ein Drittel aller Verkäufe 
für jeden Fernseher erwarten sollte. 

Ich	ahne	wieder	Teuflisches,	aber	was	genau	
ist denn diesmal passiert? Sehe ich immer nur 
zwei Fernseher, fällt mir die Entscheidung 
jeweils schwer, denn einer ist immer größer, 
während der andere dafür in der Regel günsti-
ger ist. Ich müsste mich entscheiden, welche 
der Eigenschaften ich höher bewerte. Stellt 
man mir aber drei Optionen vor, wobei zwei 
davon Extreme darstellen und eine eher einen 
Kompromiss, dann bietet mit diese Kompro-
missoption	eine	Möglichkeit	den	Konflikt	zu	
lösen, den Qualen ein Ende zu bereiten und 
auf  dem Weg des geringsten Widerstandes 
die Situation zu verlassen.  
Der Sylvania ist zwar klein aber sehr günstig 
und der Samsung ist groß, dafür aber sehr 
teuer. Doch der Sony ist ‚mittel-günstig’ und 
‚mittel-groß’ – ich bekomme also eine gute 
Mittellösung ohne eine meiner Prioritäten zu 
verraten. Ausnutzen kann der gewiefte Ver-
käufer diesen Umstand, indem er Produkte, 
die er loswerden will, immer als Kompromiss 
erscheinen lässt. Deren Verkauf  erhöht sich 
dann verglichen mit einer Situation, wo der-
selbe Fernseher einfach nur mit einem ande-
ren zusammen präsentiert wird. Dieser zwei-

te	‚teuflische	Kniff ’	wird	folglich	auch	Kom-
promisseffekt	genannt	(Simonson,	1989).

Enttäuscht von der Welt und einen Monats-
lohn ärmer, kehre ich nach Hause zurück 
und frage mich, wie es möglich ist diesen 
Mechanismen zu entkommen. Es ist schwer 
zu beantworten, ob das pure Kennen dieser 
Tricks uns schon davor bewahrt, ihnen zum 
Opfer zu fallen, schließlich wird man nicht 
immer so offensichtlich damit konfrontiert. 
Anders ließe sich auch die Frage stellen, wie 
traurig man sein muss, auf  solch einen Trick 
hereingefallen zu sein. Im zweiten Beispiel 
war man ja zumindest auf  der Suche nach 
einem Fernseher. In einem anderen Ge-
schäft hätte stattdessen der Samsung auch 
die Kompromissoption sein können und wir 
wären mit einem noch leichteren Geldbeutel 
aus dem Geschäft gekommen. In gewisser 
Weise helfen uns solche Täuschungen auch 
darüber hinweg, gar nichts zu kaufen, etwas 
das	durchaus	häufig	passiert,	wenn	in	solchen	
Experimenten diese Ausweg-Option geboten 
wird	 (Dhar	&	 Simonson,	 2003).	 Ansonsten	
kann ich nur empfehlen, mal eine Nacht über 
komplexe Entscheidungen zu schlafen, um 
mit frischer Kraft bessere Optionen zu wäh-
len	(Dijksterhuis	&	Nordgren,	2006).	$
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Helmholtz und Co. als Modeberater 
von S.B.

Unsere Wahrnehmung entspricht selten 
der physikalischen Wirklichkeit, da sie 

subjektiv ist und durch Denk- und Gedächt-
nisprozesse	beeinflusst	wird.	Täglich	werden	
wir Opfer kognitiver Täuschungen. Auch in 
der	Mode	wird	häufig	mit	Sinnestäuschungen	
gearbeitet. Wer kennt nicht den Ausspruch: 
„Schwarz macht schlank“? - Um unange-
nehme Rundungen zu kaschieren, kauft man 
besser ein schwarzes Kleid und verzichtet 
auf  frohe Farben. Das Phänomen, dass trotz 
identischer Größe, schwarze und weiße Ge-
genstände unterschiedlich groß wahrgenom-
men werden, hat schon der deutsche Physi-
ker Hermann von Helmholtz entdeckt. Diese 
Größentäuschung hat er an einem einfachen 
Beispiel illustriert: Vergleicht man ein kleines 
schwarzes Quadrat innerhalb eines weißen 
Quadrates mit einem weißen Quadrat inner-
halb eines schwarzen Quadrates mit identi-
schen Maßen, so wirkt dieses kleiner.

Unser Auge täuscht uns:
Trotz identischer Größe denken wir, 
dass das innere schwarze Quadrat klei-
ner ist.

Es gibt viele optische Tricks, die beim Desi-
gnen von Kleidung beachtet werden. Dabei 
spielen vor allem Farben und Muster, aber 
auch Nahtverlauf  und Länge eines Klei-
dungsstückes eine Rolle. Zum Beispiel haben 
Röcke unterschiedlicher Länge verschiedene 
Effekte. In einem kurzen Mini hat jede Frau 
schöne lange Beine. Die Beine in einem Rock, 
der über die Knie hinaus geht, sehen aber 
gestaucht aus. Ein tiefer Ausschnitt gewährt 
nicht	nur	(meist)	angenehme	Einblicke,	son-
dern lässt auch den Oberkörper länger und 
attraktiver wirken. 
Sogar beim Nahtverlauf  greift man in die 
Trickkiste. Eine große Rolle spielt dabei die 
Müller-Lyer-Illusion. Müller-Lyer erkannte, 
dass eine Linie mit stumpfen Winkeln an den 
Enden länger als eine gleich lange Linie wirkt, 
die von spitzen Winkeln begrenzt wird. Wählt 
man die Abnäherführung z.B. eines Kleides 
gemäß dieser Täuschung, so kann man den 
Körper optisch strecken.

Ein oft verwendeter Effekt: Eine Naht-
führung, die der oberen Linie gleicht, 
streckt den Körper optisch.

Auch die Farbe der Kleidung einer Person er-
zeugt eine bestimmte Wirkung auf  das Um-
feld, weil bestimmte Assoziationen zwischen 
Farben und Eigenschaften bestehen. So sym-
bolisiert rote Kleidung z.B. Kraft, Selbstbe-
wusstsein oder auch Leidenschaftlichkeit. 
Einer Person, die blau trägt, wird hingegen 
Ruhe und Beständigkeit nachgesagt.
Fragt man jemanden, ob es vorteilhafter sei, 
ein quergestreiftes oder ein längsgestreif-
tes Hemd zu kaufen, dann ist die Antwort 
meist die Gleiche: Längsstreifen strecken den 
Körper und Querstreifen lassen ihn breiter 
aussehen. Diese populäre Annahme wurde 
von dem Psychologen Dr. Peter Thompson 
von der York University in einer Studie von 
2008 widerlegt. In seiner Studie zeigte er 20 
Freiwilligen jeweils ein Bilderpaar. Auf  einem 
Bild war eine Frau in einem längsgestreiften 
Kleid und auf  dem anderen eine Frau in ei-
nem quergestreiften Kleid zu sehen. Die Frau 
in Längsstreifen war immer die Gleiche, die in 
Querstreifen wurde bezüglich ihrer Körper-
maße variiert. Wenn beide Frauen ein iden-
tisches Körpergewicht hatten, schätzten die 
Versuchspersonen die Frau in Querstreifen 
dünner ein. Die Frau in Längsstreifen musste 
6% dünner sein, dass beide Frauen als gleich 
schlank gesehen wurden. Diese Ergebnisse 

Der Helmholtz-Effekt: Trotz identischer 
Größe wirkt das Quadrat mit den Quer-
streifen dünner.

sind nicht revolutionär, denn auch diesen 
Modetipp, besser Quer- als Längsstreifen zu 
tragen, gab Hermann von Helmholtz bereits 
im 19. Jahrhundert. Ein Beweis dafür liefert 
eine weitere nach ihm benannte optische 
Täuschung, bei der ein Quadrat mit horizon-
talen Streifen länger und dünner aussieht als 
ein Quadrat mit vertikalen Streifen.
Sicher spielen noch viele weitere Faktoren 
eine Rolle, ob nun Quer- oder Längsstreifen 
eine Person dünner aussehen lassen. Um be-
stimmte Körpermakel zu vertuschen ist man 
mit schwarzer Kleidung eher auf  Nummer 
sicher. Ob sich diese Wirkung auch auf  die 
Farbe von Gegenständen beziehen lässt? 
Vielleicht hat man bei der Fluggesellschaft 
RyanAir mehr Chancen sich mit etwas Über-
gewicht oder -größe des Handgepäckstük-
kes durchzuschummeln, wenn der Koffer 
schwarz und nicht bunt ist?  $
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Einmal Opfer sein – Pseudologia Phantastica, 
Münchhausen-Syndrom	und	artifizielle	Störungen
von Johanna Petzoldt

„Vor lauter Mut und Diensteifer, und ei-
gentlich etwas voreilig, stellte ich mich 
neben eine unserer größten Kanonen, 
die in die Stadt hineinschossen, und als 
sie abgefeuert wurde, sprang ich im Hui 
auf die aus dem Rohr herauszischende 
Kugel! Ich wollte mitsamt der Kugel in 
die Festung hineinfliegen! Während des 
sausenden Flugs wuchsen allerdings 
meine Bedenken. Hinein kommst du 
leicht, dachte ich, aber wie kommst du 
wieder heraus? […] Diese Überlegungen 
machten mir schwer zu schaffen. Und 
als eine türkische Kanonenkugel, die 
auf unser Feldlager gemünzt war, an mir 
vorüberflog, schwang ich mich auf sie 
hinüber und kam, wenn auch unverrich-
teter Sache, so doch gesund und munter 
wieder bei meinen Husaren an.“

Erich Kästner - Münchhausen

Das Vorgaukeln einer falschen Wahrheit 
kann man unter sachlichen Gesichts-

punkten als Täuschung bezeichnen. Mora-
lisch gesehen spricht man von einer Lüge. 
Unter gewissen Umständen ist Lügen sogar 
krankhaft. Der deutsche Psychiater Anton 
Delbrück prägte hierfür bereits 1891 den Be-
griff  der Pseudologia phantastica.

Pseudologia phantastica

Die Pseudologia phantastica bezeich-
net den Umstand, ausgedachte Erleb-
nisse als wahre Begebenheiten zu er-
zählen. Es handelt sich um eine nicht 
beabsichtigte Lüge zur Abwehr oder 
Kompensation eines schlechten Selbst-
wertgefühls, aufgrund von starken Gel-
tungsbedürfnissen, Hysterie oder über-
triebener Phantasie. Betroffene wollen 
sich in den Mittelpunkt stellen und su-
chen Anerkennung. Ausgrenzung und 
soziale Isolation können die Folge sein, 
was wiederum zu psychosomatischen 
Begleiterscheinungen führen kann. In 
seltenen Extremfällen täuschen die Be-
troffenen Erkrankungen vor, schädigen 
sich sogar selbst oder verstärken Krank-
heitszeichen.

In einem Glossar auf  neuro24.de wird die 
Pseudologia phantastica folgendermaßen de-
finiert:	Betroffene	erfinden	Geschichten,	die	
erstens hochgradig unwahrscheinlich sind, 
aber auf  wahren Begebenheiten aufbauen, 
zweitens beständig erzählt werden, drittens 
keinem	persönlichen	Profit	dienen,	 sondern	
eine Eigendynamik besitzen, die sich im-
mer weiter hochschaukelt und viertens nicht 
Wahnwahrnehmungen oder Halluzinationen 
entsprechen.
Eine pathologische Lüge geht also über das 
normale Maß hinaus, ist dreister, fantasie-
voller	 und	 auch	 konsequenter.	 Häufig	 ver-
schmelzen für den Betroffenen dabei Phan-
tasie und Wirklichkeit. Sie lügen nicht nur, 
sondern sie glauben vorrübergehend selbst 
an ihre Erzählung. Es besteht eine Art insta-
biles Doppelbewusstsein, in dem Betrug und 
Selbstbetrug im Wechselspiel miteinander 
auftreten. Das kann sogar so weit gehen, dass 
eine erfundene Rolle auch dann noch wei-
tergespielt wird, wenn sie schon erheblichen 
Schaden angerichtet hat.
Trotzdem	sind	Betroffene	häufig	keineswegs	
Lügner, die bewusst und böswillig täuschen. 
Vielmehr geht man davon aus, dass es sich 
um Menschen in einer Notsituation handelt, 
die nach Überlebensstrategien greifen, von 
denen sie ahnen, dass sie ungeprüfte Akzep-
tanz	finden.	Mit	 anderen	Worten:	 sie	haben	
ein Problem und wissen sich nicht anders zu 
helfen.
Damit eine Lüge ein dermaßen umfangrei-
ches Ausmaß annehmen kann, wird ein dank-
bares Publikum benötigt. Wenn niemand 
bereit wäre, die Geschichten unkritisch an-
zuhören, würde der Pseudologe das Interesse 
daran verlieren, sie zu erzählen. Nicht selten 
werden Hochstapler sogar als sympathisch 
empfunden. Es kann auch eine Art Ko-Ab-
hängigkeit entstehen: die Lüge sichert dem 
Pseudologen Anerkennung und Zuwendung 
und diese strahlt wiederum auf  sein Umfeld 
ab. Daher ist auch niemand geneigt, die Lü-
gengeschichten zu hinterfragen.
Die Inhalte der Lügengeschichten sind oft 
von	 historisch-gesellschaftlichen	 Einflüssen	
geprägt.  Früher gab man sich beispielswei-
se gern als uneheliches Kind des Hochadels 
oder als renommierter Medizinprofessor 
aus. Heute behaupten Pseudologen dagegen 
eher, dass sie Opfer eines Traumas oder einer 
schweren Krankheit seien. Ein berüchtigtes 
Beispiel ist der Fall Binjamin Wilkomirski ali-
as Bruno Dössekker. Dieser veröffentlichte 
1995 seine Lebensgeschichte unter dem Ti-

tel „Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–
1948“. In diesem Buch verarbeitet er seine 
schmerzliche Holocaust-Vergangenheit, die 
er sich mithilfe einer Therapie bruchstück-
haft rekonstruiert hatte. Das Buch wurde zu 
einem großen Erfolg und bescherte ihm ein 
breites öffentliches Interesse. Nach drei Jah-
ren wurde allerdings nachgewiesen, dass diese 
Erinnerungen nicht der Realität entsprachen. 
Bruno Dösekker wuchs in Wirklichkeit als 
Waisenkind in der Schweiz auf.
Gerade Traumata üben eine große Faszina-
tion	 auf 	Pseudologen	 aus.	 Stoffels	&	Ernst	
(2003)	 sprechen	 in	 diesem	 Zusammenhang	
sogar von einem Suggestivpotenzial des 
Traumas. Ein Trauma hilft Pseudologen, 
die komplexe Wirklichkeit zu reduzieren. Es 
entlastet, da jegliche Probleme auf  eine Uni-
versalursache zurückzuführen sind. Die Welt 
wird vereinfacht in Gut und Böse, Opfer und 
Täter eingeteilt und die Betroffenen können 
sich zur Gruppe der Opfer zählen. In dieser 
Gruppe erfahren sie Solidarität und erhal-
ten eine neue Identität als „Traumaopfer“. 
Jegliche	Konflikte	 und	Wünsche	 von	 außen	
können so abgewehrt oder gelöst werden. 
Natürlich entstehen aus dem Opfersein auch 
Ansprüche auf  Wiedergutmachung, Trost 
und Zuwendung von anderen Nicht-Opfern. 
Ob Betroffene nun ihre phantastischen Ge-
schichten bewusst planen oder aber ihren 
eigenen fehlerhaften Erinnerungen aufgeses-
sen sind, kann man oftmals nicht mit Sicher-
heit unterscheiden.
Das menschliche Gedächtnis ist kein Com-
puterspeicher, der Informationen genauso 
abruft, wie er sie aufgenommen hat. Bereits 
bei der Wahrnehmung werden Begebenhei-
ten verzerrt und emotional eingefärbt. Die 
Abrufprozesse sind zusätzlich konstruierend 
und verfälschend. Das ist im Normalfall eine 
gute Sache, da so nur relevante Informationen 
sparsam abgelegt und abgerufen werden. Das 
bedeutet allerdings auch, dass unsere Erin-
nerungen trügerisch sind. Elizabeth F. Lotus 
und Jacqueline E. Pickrell versuchten in ihrer 
bekannten Lost-in-the-Mall Studie Erinne-
rungen zu induzieren. Hierfür präsentierten 
sie 24 Versuchspersonen Kindheitserlebnisse, 
die ihnen von Eltern oder Geschwistern be-
richtet wurden. Der Clou an der Sache war, 
dass sie ein zusätzliches erfundenes Ereignis 
„Verlorengehen beim Einkauf“ ergänzten. 
Die Probanden sollten versuchen, aus ihrer 
Erinnerung so viele Informationen wie mög-
lich abzurufen. Und tatsächlich berichteten 
sieben Teilnehmer „Erinnerungen“ an das 
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nicht stattgefundene Ereignis. Sechs davon 
erinnerten sich sogar noch in den beiden 
Follow-Up-Interviews an „rekonstruierte“ 
Details.
Gerade im therapeutischen Kontext wird 
immer öfter von induzierten Traumaerinne-
rungen berichtet. Es gibt sogar eine eigene 
Vereinigung für Eltern von angeblich verge-
waltigten oder misshandelten Kindern. „Hat 
ihr erwachsenes Kind sie fälschlicherweise 
in der Folge von verdrängten „Erinnerun-
gen“ beschuldigt? Sie sind nicht allein. Bitte 
helfen Sie uns, das Ausmaß dieses Problems 
zu dokumentieren“, schreibt die sogenannte 
False-Memory-Syndrome-Foundation. Auf  
ihrer Homepage veröffentlicht sie regelmä-
ßig Studien und Forschungsergebnisse zur 
Erinnerungsinduktion, um das Bewusstsein 
für falsche Erinnerungen zu schärfen und 
Betroffene zu entlasten und zu unterstützen. 
Warum gerade im therapeutischen Setting 
vermehrt falsche Erinnerungen konstruiert 
werden,	erklären	Stoffels	&	Ernst	(2003)	mit	
der hohen emotionalen Belastung. Hier wer-
den Themen bearbeitet, die womöglich das 
eigene Leben und die eigene Identität infrage 
stellen. In solchen vulnerablen Situationen 
kann das Suggestivpotential des Traumas sei-
ne Wirkung leicht entfalten. Anschließende 
Schuldzuweisungen durch Angehörige, Pati-
enten oder Medien sind jedoch keine Hilfe. 
Es ist wichtiger, solche Bedingungen und 
Möglichkeiten frühzeitig wahrzunehmen und 
im Blick zu behalten.
Eine wichtige Rolle spielt die Pseudologie 
beim Münchhausen-Syndrom. Hier tritt 
sie	 häufig	 als	 besonders	 hervorstechendes	
Symptom auf. Das Münchhausen-Syndrom 
ist benannt nach dem Lügenbaron Münch-
hausen, der mit seinen fantastischen Lügen-
geschichten großes Erstaunen hervorrief. 
Im	 Klassifikationssystem	 der	 ICD-10	 wird	
das Münchhausen-Syndrom als besonders 
schwere	Unterform	der	Artifiziellen	Störung	
zugeordnet. 

F68.1 Artifizielle Störung

absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Sym-
ptomen oder Behinderungen

Der betroffene Patient täuscht Symptome wiederholt ohne einleuchtenden Grund 
vor und kann sich sogar, um Symptome oder klinische Zeichen hervorzurufen, ab-
sichtlich selbst beschädigen. Die Motivation ist unklar, vermutlich besteht das Ziel, 
die Krankenrolle einzunehmen. Die Störung ist oft mit deutlichen Persönlichkeits- 
und Beziehungsstörungen kombiniert.

Inkl.: Durch Institutionen wandernder Patient [peregrinating patient]
 Hospital-hopper-Syndrom
 Münchhausen-Syndrom

Eine	 Unterscheidung	 zwischen	 artifiziel-
ler Störung und Münchhausen-Syndrom 
ist schwierig und wird auch kaum gemacht. 
Trotzdem versucht man, die jeweiligen Pa-
tienten	 durch	 ihre	 biografische	 und	 soziale	
Anamnese voneinander abzugrenzen. Pa-
tienten mit Münchhausen-Syndrom sind 
überwiegend Männer, die eine ausgeprägte 
Störung der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen aufweisen. Ihr Auftreten ist hochdra-
matisch und sie zeigen zwanghaftes Lügen im 
Sinne einer Pseudologia Phantastica. Außer-
dem tritt es gehäuft mit delinquentem oder 
dissozialem	Verhalten	auf.	Von	der	artifiziel-
len Störung dagegen sind überwiegend junge 
Frauen	 (25-35	 Jahre)	 betroffen,	 die	 zudem	
häufig	medizinische	Berufe	ausüben.	Sie	sind	
sozial angepasst, haben intakte familiäre und 
soziale Beziehungen und zeigen deutlich sel-
tener pseudologische Symptome.
Patienten	mit	einer	artifiziellen	Störung	täu-
schen auf  vielfältige Weise verschiedene 
Krankheitssymptome vor. Nahezu jede Er-
krankung lässt sich vortäuschen. So  können 
z.B. Bindegewebserkrankungen durch Blut-
beimengung im Urin oder die Injektion von 
Milch in die Unterschenkel imitiert werden. 
Pulmologische Symptome werden durch das 
Spucken von zuvor verschlucktem eigenem 
oder tierischem Blut oder das Anschneiden 
des Zungengrundes nachgeahmt. Die Gren-
zen setzen nur Phantasie und Geschicklich-

keit des Betroffenen. Dieses Verhalten un-
terliegt scheinbar der willentlichen Kontrolle, 
hat aber einen krankhaft-zwanghaften oder 
suchtartigen Charakter. Meist liegen auch 
ich-strukturelle Störungen mit dissoziativen 
Zuständen und Depersonalisation vor. Die-
ser Umstand erklärt, warum Betroffene die 
Selbstschädigungen anscheinend völlig aus 
ihrem Bewusstsein verdrängen. 
Das vordergründige Ziel von Patienten mit 
artifizieller	 Störung	 ist	 es,	 Krankenhausauf-
enthalte und invasive medizinische Eingriffe 
zu erwirken. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, 
Schuld abwehren oder die Verantwortung für 
ihr eigenes Leben abgeben. Damit befriedigt 
das Verhalten narzisstische Bedürfnisse. „Der 
narzisstische Gewinn des Krankseins kann 
unbewusst Krankheit als etwas Erstrebens-
wertes, ja Verführerisches erscheinen lassen“ 
(Stoffels	&	Ernst,	 2003).	Besonders	proble-
matisch ist es, dass die Selbstschädigungen 
sogar bis zum Tod gehen können. Es besteht 
insgesamt ein erhöhtes Suizidrisiko. Deshalb 
sollte das Thema routinemäßig in die Diag-
nostik eingeschlossen werden. Außerdem 
besteht die Gefahr, dass Ärzte und medizi-
nisches Personal unfreiwillig durch Opera-
tionen und invasive Therapien zu Mittätern 
werden.
In Deutschland leben höchstens 1000 Pseu-
dologen, wobei man von einer hohen Dun-
kelziffer ausgehen kann. Die Prävalenz von 
artifiziellen	 Störungen	 liegt	 bei	 ca.	 1,3-2%.	
Insgesamt ist die Epidemiologie aber in spe-
zifischer	Weise	erschwert.	Das	liegt	vor	allem	
daran, dass der Unterschied zwischen tatsäch-
licher	organischer	Krankheit	und	artifizieller	
Störung erst im Krankheitsverlauf  erkennbar 
ist.	Patienten	mit	artifizieller	Störung	zeigen	
im Vergleich zu tatsächlich Erkrankten eine 
ungewöhnliche, geradezu lammfromme Be-
reitschaft zu hoch invasiven und schmerz-
haften Eingriffen und legen eine eigenartige 
Gleichgültigkeit gegenüber Untersuchungser-
gebnissen und Heilungsverlauf  an den Tag. 
Zudem zeichnet sie eine erhöhte Schmerzto-
leranz aus.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Einmal Opfer sein
Fortsetzung von Seite 9

Typische Verhaltensweisen von Patienten mit einer Artifiziellen Störung

Verwendung von medizinischen Fachtermini1. 
positiver Affekt in Bezug auf Medikamente und invasive Therapien2. 
häufige Krankenhausaufenthalte3. 
umfassende und überzeugende Schilderungen und Präsentationen der Sym-4. 
ptome
persönliche Entwicklungsziele und altersadäquate Identitätsaspekte kaum bis 5. 
gar nicht vorhanden
forderndes und manipulatives Auftreten gegenüber Ärzten z.B. Drängen auf 6. 
invasivere Therapien
Medikamente und Apparate werden eher als Trophäen statt als Hilfsmittel an-7. 
gesehen
dankbar nur bei regressiv-passiver Unterstützung und Hilfe8. 
Abwehr von Selbstaktivierung9. 

Oftmals haben Patienten zusätzlich eine oder 
mehrere weitere Störungen. Die Komorbi-
dität liegt bei 50% für Achse I-Störungen 
und 40% für Achse II-Störungen. Vor allem 
Medikamentenabhängigkeit, aber auch Per-
sönlichkeitsstörungen, treten in Verbindung 
mit	der	artifiziellen	Störung	auf.	Einige	Fach-
leute vertreten sogar die Annahme, dass das 
Münchhausen-Syndrom immer Ausdruck ei-
ner schweren narzisstischen, Borderline- oder 
dissozialen Persönlichkeitsstörung ist.
Das medizinische Personal ist aufgrund von 
emotionalen Spannungen stark belastet. Zu-
nächst versuchen sie alles Menschenmögliche, 
um dem Patienten zu helfen und wenn sie er-
kennen, dass die Krankheit in Wahrheit mani-
puliert oder gar selbst erzeugt wurde, sind sie 
umso frustrierter. Das Verhalten widerspricht 
der ärztlichen Grundannahme, dass Patien-
ten passive Opfer einer Krankheit sind und 
die Therapie aktiv unterstützen möchten, in 
zweierlei Hinsicht. Denn erstens wird die 
Krankheit aktiv herbeigeführt und zweitens 
wird die Therapie auch noch behindert.
Patienten	mit	artifizieller	Störung	suchen	das	
ärztliche	Personal	zudem	häufiger	 in	stressi-
gen Notdienstzeiten auf. Durch den Stress 
sind diese zu schnellen Handlungen ver-

pflichtet	und	lassen	sich	leichter	dazu	verlei-
ten, enorm aktiv zu handeln und unkritisch 
zu bewerten. Sie stecken mitten in einem 
komplexen	Konflikt	 zwischen	 ihrer	 Berufs-
ethik, der Manipulation durch den Patien-
ten und ihrem unbewusst motiviertem pro-
fessionellen Handeln. Dadurch schaffen es 
die Patienten in beeindruckender Weise, die 
Ärzte zu den gewünschten Eingriffen zu ver-
anlassen. Außerdem verstehen sie es, in ihre 
Schilderungen alte oder aktuelle, tatsächliche 
Erkrankungen	 geschickt	 mit	 einfließen	 zu	
lassen, um die Glaubhaftigkeit zu erhöhen. 
Und zwar genau auf  die Art, wie auch der 
Baron Münchhausen seine Zuhörer um den 
Finger gewickelt hatte: „Mitten in Berichten 
über Reisen, die er wirklich gemacht hat, und 
Kriege, an denen er wirklich teilgenommen 
hat, tischt Münchhausen uns Lügen auf, dass 
sich	die	Balken	biegen“	(Kästner,	1954).	
Der erste Impuls bei Entdeckung der Um-
stände, unter denen die Krankheitssymptome 
entstanden sind, ist große Verärgerung. Die 
sofortige und unüberlegte Konfrontation 
mit der Selbstschädigung ist zwar verständ-
lich, aber in der Regel nutzlos. Oft wechseln 
die Patienten einfach Arzt, Klinik oder Ort, 
sobald	 sie	 aufgeflogen	 sind.	Man	 sollte	 also	

behutsam vorgehen. Ein nicht-strafender 
Ansatz ist die Methode der Wahl. Wichtiger 
als die Konfrontation mit der Diagnose und 
der Annahme, dass die Symptome erzeugt 
wurden, ist die Konfrontation mit der Ernst-
haftigkeit	der	Krankheit.	Die	artifizielle	Stö-
rung selbst ist eine schwerwiegende Erkran-
kung, die der dringenden Behandlung bedarf. 
Die Konfrontation sollte daher immer mit 
einem gleichzeitigem Behandlungsangebot 
verknüpft werden. Eine elegante Möglichkeit 
ist die Kollaboration zweier Behandelnder, 
indem einer den helfenden und der andere 
den konfrontierenden Arzt darstellt. Da in 
aller Regel der Leidensdruck für eine psychi-
sche Behandlung fehlt, ist die Gestaltung der 
therapeutischen Beziehung extrem schwie-
rig. Ein wesentliches Ziel muss darin beste-
hen, die dahinterliegende Motivation für das 
Verhalten	 zu	 identifizieren.	 Dabei	 können	
verschiedene Therapieansätze erfolgreich 
sein, wenn sie konsistent und ganzheitlich 
eingesetzt werden. Eine Konfrontation ist 
in schweren Fällen nicht unbedingt nötig. 
Entscheidender ist es, eine tragfähige thera-
peutische Beziehung aufzubauen, um weitere 
invasive Eingriffe zu verhindern. $

Info
Neben dem Münchhausen-Syndrom 
gibt es auch das sogenannte Münch-
hausen-Stellvertreter-Syndrom (oder 
auch Münchhausen-by-proxy-syn-
drome). Hierbei nutzen Eltern oder 
andere Aufsichtspflichtige Kinder als 
Symptomträger. Häufig kommt es zu 
strafbaren Kindesmisshandlungen. 
Nach außen hin erscheinen die Eltern 
oftmals besonders fürsorglich und be-
sorgt. Man nimmt an, dass sie durch die 
stellvertretend empfangene Zuwen-
dung versuchen, eigene psychische 
Krisen abzuwehren und so eine auto-
aggressiven Dekompensation zu ver-
hindern. In einigen Fällen werden auch 
Haustiere als Proxies verwendet.
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Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie 
 
Am Regionalinstitut Sachsen der DGVT beginnen wieder neue Ausbildungsgänge für  
 

„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ 
 (Start im Oktober 2011) 

 
und 
 

„Psychotherapie  
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“ 

 (Start Oktober 2011) 

 
 
Kosten der 5-jährigen Ausbildung: ca. 14.000,00 € 
Vollständige Refinanzierung über die praktischen Ausbildung möglich 
 (Einnahmen bis 19.600,00 € 
 
Informations- und Zulassungsgespräche können individuell vereinbart werden. 
 
Nachfragen / Anmeldungen unter: 
 
Regionalinstitut Sachsen der DGVT    Tel.: 0351/267 9999 
Neubühlauer Straße 12    E-Mail: Regionalinstitut@aol.com 
01324 Dresden     Homepage: www.dgvt.de 
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Mehr Respekt vorm Leben!
von Philippe Jawinski

Orang-Utans im Leipziger Zoo

Wer schon einmal die Möglichkeit hatte, 
bei der kräftezehrenden Geburt oder 

dem Schlüpfen eines Tieres dabei gewesen 
zu sein, wird dies sicherlich gebannt verfolgt 
und nicht allzu schnell vergessen haben. Es 
sind Momente, die mich daran erinnern, wie 
atemberaubend und fabelhaft das Leben doch 
ist und die in mir aber auch Fragen aufwer-
fen, wie die Natur etwas so Komplexes und 
Vielfältiges im Laufe der Zeit hervorbringen 
konnte.

Und obwohl wir uns von anderen Spezies 
phänotypisch so offensichtlich unterschei-
den, gleichen wir uns rein genotypisch sehr.

Vergleicht man 1000 Basenpaare menschli-
cher Genomabschnitte mit den entsprechen-
den Abschnitten von Schimpansen, so stim-
men	davon	durchschnittlich	987	überein	(Er-
nard	et	al.,	2002).	 Im	Vergleich	mit	Mäusen	
sind es immer noch 785. Betrachtet man ge-
samte Gene, so liegt eine Übereinstimmung 
von 99% vor. Entscheidend sind eben auch 
Genexpression und Proteinbildung, wie mir 
damals als Praktikant am Max-Planck-Institut 
für Evolutionäre Anthropologie gepredigt 
wurde.

Alle Lebensformen auf  unserem blauen Pla-
neten lassen sich auf  einen gemeinsamen 
Nenner bringen. Jedes organische Leben setzt 
sich aus den Elementen Kohlenstoff, Wasser-
stoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und 
Schwefel zusammen. Erst vor kurzem gab 
die NASA bekannt, dass ein Bakterium in der 
Lage ist, Phosphor durch Arsen zu ersetzen 
und es in Fette, Proteine und sogar das eigene 
Erbgut einbaut - ein bahnbrechender Fund, 
der beweist, dass das Leben auch in stark 
toxischen	Regionen	seinen	Weg	findet.	Dies	
ist für die NASA bezüglich der Suche nach 
extraterrestrischem Leben natürlich von gro-
ßer Bedeutung. Es ist nicht weiter schlimm, 
dass es ihnen trotz aller Bemühungen noch 
nicht gelungen ist. Denn eine spannende Ar-
tenvielfalt wartet direkt vor der Tür darauf, 
erschlossen zu werden. Traurig, dass diese als 
selbstverständlich hingenommen wird und 
schlussendlich nur eine Hand voll Menschen 
an ihrem Erhalt interessiert sind. Ich für mei-
nen Teil möchte meinen Enkeln später nicht 
erklären und auf  Bildern zeigen müssen, wie 
so ein Tiger überhaupt aussah.

Zu selten wird uns bewusst, dass wir evolu-
tionär gesehen alle irgendwann einmal in den 
gleichen Kinderschuhen gesteckt haben. Die 

genetische Beweislage dafür ist erdrückend. 
„Was nicht Mensch ist, ist eben Tier.“ – Das 
klingt für mich nach verblendetem Kreatio-
nismus, der in eindrucksvoll glaubhafter Wei-
se von Experten wie Chuck Norris vertreten 
wird, aber erklärt vielleicht, warum einige 
Menschen jegliche Achtung vor dem Leben 
verlieren können.

Eine besonders schockierende Illustration 
sah ich in einer ZDF Dokumentation:
In Gummistiefeln und weißem Kittel beklei-
det, schaufelt ein Angestellter neben einem 
Container	 den	 flauschig	 gelben	 Dreck	 von	
den Fliesen, der sich heute im Laufe des 
Tages an seiner Arbeitsstelle ergeben hat. 
Der Herr verdient seine Brötchen als „Chi-
cken Sexer“. Er sortiert Küken - auf  Fließ-
bändern in Massen befördert -  nach ihrem 
Geschlecht. Einleuchtendes Problem bei 
der Zucht von Legehennen ist, dass ca. 50% 
männlich sind. Nun, eine Legehenne wird aus 
so einem Mini-Hahn nicht. Um wettbewerbs-
fähig zu bleiben, hat die Industrie aber eine 
clevere, kostenbewusste Lösung für die Kerl-
chen gefunden. Sie werden entweder vergast 
oder geschreddert. Vernichtet werden auch 
alle Küken, die an ihrem ersten Tag nicht so 
recht aus den Federn kommen wollen und 
spät noch mit der Schale kämpfen. Warten? 
Zu teuer.

Im letzten Jahr sorgte ein Stier für Aufsehen, 
der einem Torero den Kiefer durchstieß. Den 
Torero brachte man ins Krankenhaus, der 
Stier wurde anschließend getötet. Was erlaubt 
der sich auch?  Ein weiterer verließ die Are-
na über die Mauer und tobte im Publikum. 
Es begeistert die Menschen, einem Tier beim 
Sterben zuzusehen. Einen fairen Kampf  gibt 
es natürlich nicht, denn der Stier musste bis-
her	leider	zu	häufig	verlieren.

Die Wissenschaft kommt nicht immer ohne 
Tierexperimente aus. Stellte man Tierversuche 
ein, würde der Fortschritt enorm gebremst 
werden. Vom Schauder begleitet, denke ich 
dennoch an die Kataloge der Biochemiker, in 
denen beispielsweise gezüchtete Insekten mit 
spezifischen	genetischen	Mutationen	bestellt	
werden können. Möchten Sie Ihre Falkenli-
belle lieber mit großen oder kleinen Flügeln?
Auch mit Primaten wird Chirurgie für den 
Erkenntnisgewinn betrieben. Um beispiels-
weise die Konsolidierungsmechanismen des 
Gedächtnisses näher zu ergründen, wurden 
bei Affen Läsionen im Hippocampus er-
zeugt. Anschließend prüfte man, welche der 

über die letzten Wochen gelernten Informa-
tionen	noch	abrufbar	waren	(Zola-Morgan	&	
Squire,	1990).
Was macht im Gegensatz zum Menschen ei-
nen nichtmenschlichen Primaten eigentlich 
zum verzichtbaren Lebewesen? Ist es das, was 
wir unter Intelligenz verstehen? Schimpansen 
schneiden nachweislich in bestimmten Ge-
dächtnisbereichen besser ab als Menschen 
(Inoue	 &	 Matsuzawa,	 2007).	 Legitimiert	
vielleicht das fehlende Bewusstsein derartige 
Eingriffe? In meinen Augen ist es nur nahe-
liegend, dass „Bewusstsein“ wie alle anderen 
Funktionen eine evolutionäre Geschichte 
durchlief. Warum soll ein Schimpanse also 
kein Bewusstsein haben? Man muss schon 
sehr anmaßend sein, dies als typisch mensch-
liche Eigenschaft zu deklarieren. Aus prakti-
schem Interesse wäre es wohl nicht von Vor-
teil, dieser Frage nachzugehen. Schließlich ist 
es ein Fakt, dass wir von wissenschaftlichen 
Opfern wichtige medizinische Erkenntnisse 
ableiten können.

Ein Handgriff  reicht aus, um über Leben und 
Tod eines Kükens zu entscheiden. Wir sind 
die Spitze der Nahrungskette. Wir sind die 
Richter. Doch wer nicht erkennt, dass jedes 
Leben wertvoll ist und es entsprechend ver-
antwortungsvoll behandelt, dem sollte diese 
Handlungsfreiheit genommen werden. Für 
mehr Respekt vorm Leben! $

ZDF Doku „Küken sexen“ auf 
YouTube

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=UbtHqSnq2T4

Foto: Philippe Jawinski
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Klima	und	Entscheidungsfindung
von Christian Engelschalt

„Kann ich selbst wirklich etwas für das Klima tun?“

Dieser Artikel soll die aktuelle Lage skiz-
zieren und  dabei psychologische As-

pekte von Entscheidungen einbeziehen.
Der Gipfel in Kopenhagen ist durch die 
Fernsehbilder vielen sicherlich noch in Erin-
nerung. Die Aufmerksamkeit war wohl auch 
größer, weil er nahe an Deutschland statt-
fand. Damals gab es  keine Einigung, vor 
allem im Zusammenhang mit China, obwohl 
China	(und	vor	allem	Südkorea)	sehr	viel	hö-
here Anteile ihrer auf  die  Wirtschaftskrise 
bezogenen Konjunkturprogramme in Um-
weltschutz steckte, also nicht pauschal klima-
feindliche Politik betreibt. China wollte wohl 
verhindern, sich unter der Flagge des Klima-
schutzes westlichen Interessen unterzuord-
nen, bei aller berechtigten Kritik an seiner 
autoritären Führung.
Eben ging der Umweltgipfel 2010 im me-
xikanischen  Cancún zu Ende, mit „etwas 
mehr als nichts“ in den Augen der Pessimis-
ten, während Optimisten hervorhoben, dass 
die Verhandlungen in Bewegung gekommen 
seien. Im großen Maßstab ist Klimaschutz 
also immer noch ein zähes Ringen um die 
Beschleunigung eines bisher langsam vor sich 
gehenden Prozesses.
Das klimafreundliche Handeln unserer Bür-
ger hingegen wird beeinträchtigt, weil die Ge-
fahr in Europa relativ abstrakt vorliegt und es 
für den einzelnen schwierig ist, die Wirkung 
seines eigenen Beitrags zu spüren. Trotzdem 
findet	 sich	 auf 	 der	 Mikroebene	 aber	 auch	
der ganze Reichtum an Initiativen engagier-
ter Einzelner und Gruppen. Doch wie lässt 
sich dieses Engagement auf  die breite Masse 
ausbreiten?
Der Trägheit jedes Einzelnen kann abgehol-
fen werden, z.B. durch Entscheidungshilfen. 
„Nudge“, das bedeutet Schubs, soll eine Ent-
scheidung in eine von einer Institution ge-
wünschte Richtung bewegen, aber dem ein-
zelnen auch die Möglichkeit lassen, sich da-
gegen zu entscheiden. Letzteres einmal, um 
die Autonomie zu wahren, aber auch, falls 
sich die Institution irrt. Laut den Autoren 
Sunstein und Thaler nutzt sogar schon die 
US-Regierung die Gestaltung von Entschei-
dungsarchitekturen mit „Nudges“. So könn-
te z.B. bei der Wahl einer Krankenversiche-
rung eine von Experten anerkannte Variante 
als Grundeinstellung vorgegeben werden 
- Computernutzern ist das vom Installieren 
von Programmen lange bekannt. Der Hin-
tergrund ist, dass die meisten Menschen mit 
den oft ausufernden Wahlmöglichkeiten der 

modernen Welt nicht zurechtkommen und 
dann eine sehr nachteilige Variante wählen, 
weil das Studium und die Bewertung der Al-
ternativen sie überfordert. 
Es gibt auch andere Hilfen, für deren Be-
schaffung man zunächst selbst aktiv werden 
muss.
Zum Beispiel lässt sich mit Hochrechnungen 
des aktuellen Verbrauchs auf  das Jahr auf  
einem Display in der Wohnung der Strom-
verbrauch besser rückmelden und Studien 
zu Folge steigt dadurch die Motivation, sein 
Verhalten zu ändern oder bessere Geräte an-
zuschaffen. 
Entscheidungshilfen könnten auch genutzt 
werden, um Bürger zu motivieren, über ihren 
Stromanbieter nachzudenken. Der Wechsel 
ist eigentlich relativ unkompliziert und wer 
einen Ökostromanbieter in Betracht zieht, 
muss kaum mit höheren Strompreisen rech-
nen. Bisher sind die meisten Deutschen aller-
dings bei ihrem seit Jahrzehnten bestehenden 
Stromanbieter geblieben. Vielleicht, weil die 
Konzerne im Hinblick auf  die Entschei-
dungsforschung über Wissen verfügen, wie 
sie Leute davon abhalten können, ihre Ent-
scheidung zu aktualisieren oder zu überden-
ken. Vielleicht spielt den Stromriesen auch 
einfach die Trägheit und das Festhalten am 
Gewohnten in die Hände, also eine Entschei-
dungsregel, die sonst durchaus bewährt ist.
Klimaforschung ist ein Gebiet, in dem große 
Datenmengen anfallen und Entscheidungen 
unter Unsicherheit getroffen werden müs-
sen, ähnlich wie bei vielen psychologischen 
Fragestellungen.  Damit sind auch Einwände 
von Klimawandelskeptikern zunächst ver-
ständlich. Klimamessdaten und Modelle, die 
daraus erstellt werden, sind mit natürlicher 
Unsicherheit der Statistik und der gewählten 
Methoden behaftet. Bei reiner Statistik bleibt 
z.B.	 der	 Einfluss	 von	 Sonnenaktivität	 und	
natürlichen Klimaschwankungen unklar, die 
es schon vor dem Auftreten des Homo sapi-
ens gab. Man kann sich dabei aber überlegen, 
wie wahrscheinlich es ist, dass eine so große 
Schwankung der Temperatur auf  natürlicher 
Grundlage gerade jetzt auftritt. Oder ob es 
immer so bleiben muss, wie in einigen ver-
gangenen Messreihen, als der CO2-Gehalt 
möglicherweise der Temperatur nachfolgte. 
Es gab ja früher keine so großen menschli-
chen Emissionen. Das genannte Vorausge-
hen der Temperatur wird daher inzwischen 
zu Ende gegangen sein.
Experimentelle Designs erscheinen im gro-
ßen Maßstab kaum denkbar. Dafür können 
wir heute schon Prognosen prüfen, die z.B. 

Anfang der 1990er Jahre erstellt wurden, das 
ist valider als nur das Aufzeichnen von Zeit-
reihen. Der bis zur Fertigstellung dieses Ar-
tikels harte Winter spricht übrigens nicht ge-
gen eine Klimaerwärmung, da er ein lokales 
Phänomen ist. Im Weltmaßstab gab es 2010 
einen Temperaturanstieg.
Neben Projektionen aus Klimamessdaten in 
Kombination mit dem Wissen der Meteoro-
logie sind auch physikalische Modelle mög-
lich,	 die	 den	 Einfluss	 des	 vom	 Menschen	
emittierten CO2 anhand einfacher Treibhaus-
modelle der Erde beschreiben. Hier besteht  
kein	Zweifel	am	Einfluss	des	Menschen.	Al-
lerdings ist zu berücksichtigen, dass die zur 
Erwärmung führende Strahlungsabsorption 
nicht einfach über das gesamte Spektrum 
elektromagnetischer Wellen gleich ist und bei 
einem bestimmten Anstieg an CO2 nur ein 
mäßiger Anstieg der Temperatur aufgrund 
des reinen Treibhauseffektes möglich ist, u. 
a.  weil es ein „Fenster“ an Wellenlängen gibt, 
durch das die meiste Wärme wieder in den 
Weltraum abgestrahlt wird und dieses Fens-
ter wird durch CO2 nicht geschlossen. Daher 
ist die aktuelle Temperaturerhöhung schon 
an der Obergrenze dessen, was aufgrund der 
bisherigen Emissionen möglich ist. Für Zu-
kunftsprojektionen muss aber bedacht wer-
den, dass in der näheren Zukunft ja noch viel 
CO2 zusätzlich emittiert werden wird und 
dass Folgeeffekte auftreten können, die noch 
mehr CO2 in die Luft befördern, z.B. wenn 
Ozeane von Senken zu Quellen werden oder 
Permafrostboden auftaut. Dazu kommt noch 
die Unsicherheit, wie die Bewölkung in Zu-
kunft sein wird, weil Wolken in unterschied-
lichen Höhen unterschiedliche Wirkung auf  
das Klima haben. Die Modelle dazu sind 
nicht so statisch wie das eines relativ homo-
genen Treibhauses, in dem der CO2-Gehalt 
plus Methan usw. variiert wird.
Die psychologische Entscheidungsforschung 
empfiehlt,	 sich	 die	 eigenen	 Überlegungen	
möglichst explizit zu machen und dabei auf  
genügend große Differenziertheit zu achten. 
Nach dem, was eben im Text angeführt wur-
de, gelten diese Grundlagen offenbar auch  
bei der Frage, ob aktuell ein menschenge-
machter Klimawandel vorliegt. Die mensch-
liche Tendenz, mit Heuristiken zu vereinfa-
chen	(z.B.	„Statistik	ist	meist	dehnbar,	brau-
che ich nicht so ernst zu nehmen und anderes 
brauche ich nicht anzuschauen“ oder „In der 
Vergangenheit ist ja auch nichts passiert, es 
geht doch immer weiter“ sowie „Ich habe 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...



14 mehr_wissen

andere	 Sorgen“),	 ist	 hier	mit	Gefahren	 ver-
bunden, denn es geht um überlebenswichtige 
Entscheidungen.
Der Einzelne kann dem Klima also zumindest 
dadurch helfen, dass er sich differenzierte In-
formationen	zum	Einfluss	des	Menschen	auf 	
das Klima beschafft und offen für einfache 
Vorschläge wird, durch die er nahezu ohne 

Klima und Entscheidungsfindung
Fortsetzung von Seite 13

Anstrengung oder Zeitaufwand klimafreund-
licher handelt.
Abschließend empfehle ich einen Blick über 
den Klimawandel hinaus. Es ist genauso 
wichtig, Regenwälder, naturnahe Flächen 
sowie die Artenvielfalt zu schützen und auf  
den Zustand der Meere zu achten. Erosion, 
Meeresverschmutzung,	 Überfischung	 und	
Klimaänderung könnten zusammen in eine 
unheilvolle Interaktion münden. Trotz Un-
wettern oder Dürren ist der Klimawandel im 

globalen Maßstab relativ träge - gemessen an 
den horrenden Emissionen. Und es gäbe ihn 
allein betreffend genügend Geld, zumindest 
den ärmsten Ländern zu helfen. In den nörd-
lichen Ländern, die z.T. vom Klimawandel 
profitieren	werden,	 gibt	 es	 genügend	Raum	
für Menschen aus den stärker betroffenen 
(sub)tropischen	 Gebieten.	 Veränderung	 an	
sich muss noch keine Katastrophe sein. Men-
schen leben seit zehntausenden Jahren im 
Wandel. $

Quelle: Internet*Gefahren, Nutzen und Möglichkeiten einer virtuellen Gesellschaft

Ein Hypertext von Christian Remke

O Wunder!
Was gibt’s für herrliche Geschöpfe hier!
Wie schön der Mensch ist! Schöne neue 

Welt,
Die solche Bürger trägt!

Shakespeare: Der Sturm

Im Oktober diesen Jahres gab US-Blogger 
Michael Arrington1 bekannt, sich auf  Fa-

cebook als Google-Chef  Eric Schmidt ange-
meldet zu haben. In der Zeit bis zur Veröf-
fentlichung seines Artikels gewann Arrington 
stolze sechs „Freunde“ für sich/Schmidt; 
darunter YouTube-Gründer Chad Hurley 
und Facebook-PR-Chef  Elliot Schrage. Iden-
titätsdiebstahl 2.0. 
Nicht erst seitdem Frau zu Guttenberg für 
ein hehres Ziel, jedoch ohne jegliche Trans-
parenz, Spenden sammelt, weiß man von den 
Gefahren des Tatorts Internet. Päderasten 
im Chat. Abzocke über Ebay. Datenlecks 
bei Versicherungen. Und die Tatsache, dass 
Informationen über Kunden längst als Ware 
gehandelt werden, ist dem mündigen User 
nichts Neues. Auch die recht eigenwillige Po-
sition zum Datenschutz seitens Herrn Zuk-
kerberg2 erschien uns doch zumindest ... ähm, 
schlüssig. Die schiere Masse an detaillierten 
Kundenprofilen	und	die	damit	verbundenen	
Möglichkeiten der Verwertung lässt das Recht 
des Einzelnen über seine Daten und deren 
Verbreitung als schlechten Scherz erscheinen. 
Als antiquiertes Relikt. Ein bereits abgelöstes 
Paradigma.
Täuschung und Betrug sind Teil mensch-
lichen Miteinanders. So auch im Internet. 
Doch nur selten – so meint man – begibt der 
Mensch sich so unachtsam und leichtgläubig 
in Gefahr, wie auf  digitalem Wege. Hier ha-
pert es an der Schnittstelle Mensch-Maschine 
noch gewaltig. Die scheinbare Anonymität 
im Netz, die Abstraktheit des Digitalen im 

Allgemeinen oder blanke Unwissenheit ber-
gen diverse Gefahrenpotenziale. Ob fingierte	
Forenbeiträge3 von Telekom-Mitarbeitern, 
kosmische Finanzjongleure4 oder brisante, 
leckgeschlagene5 Daten. Grenzen waren ge-
stern. Und spätestens als merkwürdig aufge-
rüstete Autos durchs Land fuhren, um Fo-
tos von Nachbars Hecke zu machen, stand 
auch Google auf  der Agenda des örtlichen 
Stammtisches. Die digitale Welt ist längst in 
weiten Teilen der Gesellschaft angekommen. 
Jedoch weder kontrolliert noch annähernd 
normalverteilt. Während die einen zweimal 
die Woche ihre elektronische Post studieren 
und	seit	diesem	Jahr	(auf 	eigenen	Wunsch)	in	
einem Pixel-Haus wohnen, lassen sich andere 
die Struktur ihres Alltages von diversen Apps, 
Blogger-Freunden und sozialen Netzwerken, 
ihrem mobilem Büro, vorgeben. ZEIT-Re-
dakteur Adam Soboczynski6 sieht in diesem 
Zusammenhang	 einen	 neuen	 (und	 zugleich	
alten)	Menschentypus:	„[...]	den	sozial	hyper-
aktiven, den um Status und Witz kämpfenden 
Höfling,	 den	 reaktionsschnellen	 und	bewer-
tungssüchtigen, den geistreichen Parvenü.“
Soziale Netzwerke sind Herbergen persön-
licher Informationen, sie schaffen Ordnung 
und geben klare Regeln vor. Sie sind Mittel 
zur Strukturierung und Koordinierung des 
Freundes- und Bekanntenkreises, umfang-
reiches Kommunikationsinstrument und vir-
tuelle Selbstdarstellungsplattform zugleich. 
Hochinteressant für Personalbüros und ef-
fektiver Bilderdienst der Boulevardpresse7.
Das Internet zu verteufeln gestaltet sich leicht. 
Zu	 simpel	 lassen	 sich	 Auswüchse	 ausfindig	
machen und Negativbeispiele anführen. Je-
doch sind die Inhalte geblieben, lediglich die 
Form8 hat sich verändert. Vielleicht sollten 
wir unsere virtuelle Umwelt als das akzeptie-
ren, was sie ist: Eine parallele Daten-Gesell-
schaft, Ausgeburt des Informationszeitalters, 
kulturelles Abbild und virtuelles Sittengemäl-
de. Bisweilen grotesk und verzerrt. Unser 
hässlicher Zwilling.

Doch bereits ein scheuer Blick jenseits des 
Tellerrandes zeigt den offensichtlichen Nut-
zen einer vernetzten Gesellschaft. Zur Auf-
rechterhaltung eines gesunden Selbstwertge-
fühls ist es für den Menschen nicht zuletzt 
notwendig soziale Beziehungen einzugehen, 
Integration und Bestätigung zu erfahren 
und Vergleichsprozesse zu unternehmen. 
Als soziales Wesen nimmt der Mensch das 
Internet als logische Erweiterung seines in-
dividuellen Handlungsraums an, macht sich 
die Möglichkeiten des Austausches zunutze 
und kann dadurch zusätzlich soziale Unter-
stützung erfahren. Unter dem Konstrukt 
der sozialen Unterstützung versteht der Psy-
chologe Hilfeleistungen, die ein Mensch bei 
der Bewältigung von Lebensproblemen und  
-belastungen aus seiner natürlichen sozialen 
Umwelt erhält bzw. zu erhalten erwartet. 
Cobb9 betrachtet sie als eine „Information, 
die beim Menschen zu der Überzeugung 
führt, umsorgt, geliebt, geschätzt und aner-
kannt zu werden und zu einem Netzwerk zu 
gehören, das auf  Kommunikation und ge-
genseitigen	Verpflichtungen	beruht.“	Hierbei	
wirken tatsächlich erhaltene bzw. wahrge-
nommene soziale Unterstützung direkt auf  
das	Wohlbefinden	und	zugleich	als	„Puffer“	
zwischen auftretenden Belastungen und In-
dividuum. Jedoch ist nicht entscheidend, wie 
viel einem tatsächlich geholfen wird, sondern 
die subjektive Überzeugung, im Bedarfsfall 
auf  sein Netzwerk bauen zu können.
Als soziales Netzwerk bezeichnen wir die 
Struktur sozialer Beziehungen, welche der 
Befriedigung sozialer Bedürfnisse dient und 
Unterstützungsmöglichkeiten bietet. Psycho-
logische Messinstrumente sozialer Gefüge 
sind z.B. das soziale Atom10, der Fragebogen zur 
Sozialen Unterstützung11 oder die Skalen zur so-
zialen Unterstützung bei Krankheit12.
Soziales	Kapital	definiert	der	französische	So-
ziologe Bourdieu13 als Reichtum aus sozialen 
Netzen. Als Lebensleistung, die Zeit, Gefühl, 
Intelligenz, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, 
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Empathie und Lebenslust erfordert. Analy-
sen der Soziologin Kneidinger14 zu Interak-
tionsformen in online social networks, wie 
auch eine aktuelle Studie des ifo-Instituts15 
(Bereich	 Humankapital	 und	 Innovation)	
konnten zeigen, dass die Nutzung des Inter-
nets nicht zum Rückgang sozialen Kapitals 
führt. Entgegen dem gängigen Klischee, das 
Internet sei eine Brutstätte sozial isolierter 
Nerds, kann es sogar bereichernd wirken. So 
ist der Vernetzte sozial, kulturell und politisch 
messbar aktiver.

Eine virtuelle Gesellschaft bietet somit auch 
vielfältige Chancen und Möglichkeiten. Sie 
kann Barrieren abbauen, Ressourcen generie-
ren, Meinungen bilden, Verantwortungsge-
fühl schaffen, kommunizieren und koordinie-
ren. An dieser Stelle Positives mit Negativem 
abzugleichen ist unmöglich. Es liegt an dem 
Einzelnen Vorteile zu nutzen und Täuschun-
gen nicht zu unterliegen. Hier wie dort kön-
nen Nutzen und Gefahren nah beieinander 
liegen. $

Links:

*  http://www.bildblog.de/6763/auf-opfer-kann-bild-keine-ruecksicht-nehmen/

1 http://techcrunch.com/2010/10/10/being-eric-schmidt-on-facebook/
2  http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,671083,00.html
3 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Fingierte-Nutzerbewertungen-auf- 
 Telekom-Shoppingportal-1104909.html
4 http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,722112,00.html
5 http://www.youtube.com/watch?v=vgexwmGlHgU
6 http://www.zeit.de/2009/44/Gesellschaft-Soziale-Netzwerke?page=all
7 http://www.bildblog.de/6494/die-amok-opfer-der-bild-am-sonntag/
8 http://www.youtube.com/watch?v=8U7HztvetQk
9 http://www.euphix.org/object_document/o5479n27411.html
10 http://www.ehp.biz/buecher/buchdetail.php?itemID=59
11 http://www.testzentrale.de/programm/fragebogen-zur-sozialen-unterstutzung. 
 html
12 http://iospress.metapress.com/content/nlujjxdl29cc09vj/
13 http://www.suhrkamp.de/autoren/pierre_bourdieu_535.html
14 http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17549-2/Facebook-und-Co-.html
15 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,729118,00.html

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Rohnsweg 25 · 37085 Göttingen · Tel: (0551) 49609-0 · Fax: -88
E-Mail: verlag@hogrefe.de · Internet: www.hogrefe.de

2010, 252 Seiten, 
€ 24,95 / sFr. 37,40 
ISBN 978-3-8017-2164-0

Das Buch liefert eine verständliche 
Einführung in die Datenanalyse mit 
SPSS. Es beschreibt die Bedienung der 
Programmoberfl äche, die Erstellung 
eigener Datendateien, die Eingabe 
von Daten, die explorative Datenana-
lyse und die Erstellung von Grafi ken, 
den Im- und Export von Daten sowie 
die Ausgabe der Daten. 

2010, 318 Seiten, 
€ 29,95 / sFr. 44,80 
ISBN 978-3-8017-2141-1

Der Band informiert über zwei 
zentrale kognitive Fähigkeiten des 
Menschen: Denken und Sprache. 
In zwölf Kapiteln werden aktuelle 
Erkenntnisse, aber auch klassische 
Theorien und Befunde vermittelt. 
Zahlreiche Aufgaben und Übungen 
dienen zur Prüfungsvorbereitung und 
dazu, das Gelernte anzuwenden.

2010, 271 Seiten,
€ 26,95 / sFr. 39,90
ISBN 978-3-8017-2171-8

Ausgehend von klassischen An-
sätzen der Psychoanalyse und des 
Behaviorismus bis hin zu modernen 
eigenschaftstheoretischen und 
kognitiv-affektiven Persönlichkeits-
systemen, führt das Lehrbuch in 
zentrale theoretische An sätze zur 
Beschreibung und Erklärung der 
menschlichen Persönlichkeit und 
ihrer Einzigartigkeit ein.

Julius Kuhl 

Lehrbuch der 
Persönlichkeits-
psychologie

LEHRBUCH

Motivation, Emotion und Selbststeuerung

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

2010, 584 Seiten, geb.,
€ 49,95 / sFr. 84,–
ISBN 978-3-8017-2239-5

Das Lehrbuch bietet eine umfas-
sende Darstellung der Grundlagen 
und Forschungsergebnisse der 
Persönlichkeitspsychologie. Es 
berücksichtigt auch Ergebnisse der 
Emotions-, der Motivations- und der 
Neuropsychologie. Übungsaufga-
ben und Antworthinweise dienen 
der Prüfungsvorbereitung.

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

Datenanalyse  
mit SPSS

Rainer Leonhart

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

Sieghard Beller · Andrea Bender

Allgemeine Psychologie – 

Denken und Sprache

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

 Thomas Rammsayer · Hannelore Weber

Differentielle  
Psychologie – 
Persönlichkeitstheorien

Mit Hogrefe-Lehrbüchern 
   erfolgreich durch‘s Studium!

pps
yc

hlehhrbbuchplusogrefe.dehogrefe.de

sp
yc

hlehrbuchplusushogrefe.de

psychlehrbuchplus – 
Dein Infoportal zu unseren Lehrbüchern!www.hogrefe.de
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von Jasmin Mühlbach

Die	Psycho-	Pa(r)thy	ging	 in	diesem	Se-
mester in die zweite Runde. Da sie 

schon bei ihrem Debut im Wintersemester 
09/10 legendär war und der Flyer in diesem 
Jahr den Anspruch stellte, sie noch legendärer 
werden zu lassen, lastete ein enormer Druck 
auf  den Partyinitiatoren. Waren die Maßstäbe 
aus dem letzten Jahr denn noch zu toppen? 
Oh ja das waren sie! 
Statt fand die Party im altbewährten Bären-
zwinger. Legendär war schon der Einlass, 
der auch in diesem Jahr wieder mit einem 
charmanten Spiel lockte. Wie viel der Eintritt 
kostete, entschieden die Gäste selbst. Außer 
den Erstsemestern, deren Welpenschutz sie 
kostenlos eintreten ließ, hatten alle Besucher 
die Möglichkeit sich den einen oder anderen 
Euro zu sparen, indem sie mit Bällen auf  Blu-
mentöpfe warfen. Je kleiner der Topf, desto 
geringer der zu zahlende Kulturbeitrag. Die 
große Streuung in den Leistungswerten lässt 
sich vor allem durch den unterschiedlichen 
Grad des Alkoholisierungszustandes der Teil-
nehmer erklären. „Ich hätte nicht vorglühen 
sollen“	war	die	häufigste	Entschuldigung,	um	
erwartetes Versagen schon im Vorhinein zu 

rechtfertigen.  Doch das Wissen über den ei-
genen Alkoholpegel senkte wider Erwarten 
nicht die Risikobereitschaft der Gäste. War-
um auf  den riesigen Blumentopf  werfen, der 
einem den Eintritt für zwei Euro ermöglicht,  
wenn es auch die minimale Chance gibt durch 
Treffen des winzigen 0 Euro Bechers kosten-
los eintreten zu können?  Halten wir dies als 
unbestechliche Logik fest, die keiner weiteren 
Ausführungen bedarf. Das nächste legendäre 
Einlassspiel bieten wir auf  Grund der vielfäl-
tigen Erhebungsmöglichkeiten wohl als Dip-
lomarbeitsthema an. 

Doch genug zum Einlass. Der noch legen-
därere Teil der Party spielte sich natürlich 
im Inneren des Bärenzwingers ab. Die Band 
Boiling Boat eröffnete das musikalische 
Programm des Abends mit ansprechender 
Rockmusik und brachte die Gäste dazu, die 
Tanzfläche	 auch	 als	 solche	 zu	 nutzen.	 Im	
Anschluss an die Livemusik legte das Rock’ 
n‘ Reiseleiter DJ Duo auf. Die tanzende und 
schwitzende Masse entlohnte die DJ’s für ihre 
gute Arbeit. 
So manche Gäste entzogen sich dem Party-
standardprogramm und hatten keine Lust 
auf  alkoholische Kaltgetränke, nette Gesprä-
che und Tanzen.  Sie nutzten die aufgeheizte 
Partyatmosphäre lieber um sich einem ge-
nüsslichen Kartenspiel hinzugeben. „Ist die 
Party denn wirklich so schlecht, dass ihr Kar-
ten spielen müsst?“ „Nein, aber das Karten-
spiel ist einfach extrem gut.“  Doch egal, wie 
jedermann seinen Abend verbrachte: Die al-
ten Gemäuer des Bärenzwingers blieben gut 
gefüllt, bis sich um drei wie von Zauberhand 
das Licht einschaltete. Was, das war’s schon? 
Ja. Aber keine Angst, spätestens im nächsten 
Jahr,	erwartet	euch	die	nächste	Psycho-	Pa(r)
thy. Und wer weiß, vielleicht wird dieses ja 
dann, die LEGENDÄRSTE! $

Legendär,
Legendärer, am 
Legendärsten

Boiling Boat
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Psychotherapeut – ein Beruf  mit Zukunft?
von Johanna Petzoldt

Am letzten Novemberwochenende 2010 
fanden sich über 100 Psychologiestu-

denten im Andreas-Schubert-Bau der TU 
Dresden ein. Der Psycho-Path e.V. hatte ge-
meinsam mit dem Fachschaftsrat Psycholo-
gie zu einer Informationsveranstaltung zum 
Thema „Psychotherapeut – Beruf  mit Zu-
kunft?“ eingeladen. Ziel der Veranstaltung 
war es, die Studenten über die Möglichkeiten 
für	 ihre	 berufliche	Zukunft	 zu	 informieren.	
Im Foyer präsentierten sich sechs verschie-
dene Ausbildungseinrichtungen aus Dresden 
und dem näheren Umfeld mit Ständen und 
Informationsmaterial.

Die Veranstaltung begann mit einer Präsen-
tationsrunde, bei der die Institute die Mög-
lichkeit hatten, sich und ihr Ausbildungs-
programm vorzustellen. Auftretende Fragen 
konnten bei belegten Brötchen, frischem 
Obst, weihnachtlichen Naschereien und 
Getränken im persönlichen Kontakt an den 
Ständen gestellt werden.
Anschließend fanden 4 Workshops statt. Ein 
fünfter Workshop zu Finanzierungsmöglich-
keiten musste wegen Krankheit leider ausfal-
len. Besonders der Workshop „Ausbildungs-
einrichtungen im Vergleich“ erfreute sich 
großer Beliebtheit. Hier konnten sich die Teil-
nehmer gemeinsam Kriterien erarbeiten, wie 
man	das	passende	Ausbildungsinstitut	finden	
kann. Aber auch die anderen Workshops zum 
Berufsbild Therapeut, zur eigenen Praxis und 
zu den Entwicklungen in der Psychotherapie 
fanden guten Anklang. Einige zusammen-
fassende Informationen aus den Workshops 
sowie	die	Präsentationen	der	Institute	finden	
sich für alle Interessierten im Internet unter 
www.psycho-path.de.
Am Abend standen Prof. F. Jacobi von der 
Psychologischen Hochschule Berlin, Frau 
Dittrich von der Ostdeutschen Psychothera-
peutenkammer und Frau Dr. Julia Schellong 
vom Uniklinikum Dresden in einer Podiums-
diskussion den zahlreichen Interessierten für 
viele Fragen zur Verfügung. Hauptthema war 
die gesetzliche Regelung zur Therapeuten-
ausbildung.	 Besonders	 die	 finanziellen	 Be-
dingungen, unter denen die Ausbildung zum 
Psychotherapeuten absolviert werden muss, 
wurden stark kritisiert. Trotzdem ist die The-
rapeutenausbildung	 eine	 finanziell	 lukrative	
Sache, stellte Prof. Dr. F. Jacobi klar. 
Wer sich an dieser Stelle ärgert, die Informa-
tionsveranstaltung verpasst zu haben, der sei 
auf  nächstes Jahr vertröstet. „An der über-
aus positiven Resonanz aus Studentenkreisen 

und ebenso von den teilnehmenden Firmen 
haben wir gemerkt, wie wichtig das Thema 
für die Studierenden ist und dass ein großes 
Interesse an einem intensiveren Kontakt zwi-
schen Universität und Ausbildungszentren 
besteht“, resümierten die Initiatoren des Psy-
cho-Path e.V. Natürlich seien auch noch neue 
Ideen am Veranstaltungstag von den Teilneh-
mern genannt worden, die nun im Jahr 2011 
umgesetzt werden sollen. Wer selbst noch 
Wünsche und Hinweise für die Gestaltung 
der Informationsveranstaltung hat oder sogar 
beim nächsten Mal selbst mitwirken möchte, 
der kann sich einfach an vorstand@psycho-
path.de wenden. $

Anwesende Ausbildungseinrichtungen:

Akademie für Allgemeine Psychotherapie Dresden (AAP) • 
 http://www.aap-dresden.de/

Colleg für Psychotherapie, Psychoanalyse und Psychosomatische Medizin • 
Chemnitz (COPPP)

 http://www.coppp.de/
Dresdner Akademie für Psychotherapie (DAP)• 

 http://www.dap-dresden.de/
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT)• 

 www.dgvt.de/
Institutsambulanz und Tagesklinik für Psychotherapie der Technischen • 
Universität Dresden (IAP)

 http://www.psychologie.tu-dresden.de/aufbaustudiengang/
Institut für Verhaltenstherapie Brandenburg (IVT)• 

 http://www.ivt-brandenburg.de/
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PsyFaKo – Die Psychologie 
Fachschaften Konferenz
von Mario Bogdanov

Einmal im Semester geistert eine Abkür-
zung durch die Sitzungen der Psycholo-

gie – Fachschaften Deutschlands: PsyFaKo. 
Meist wird diese Ankündigung begleitet von 
spontanen Äußerungen der Vorfreude von 
Studierenden, die sich schonmal auf  dieses 
Abenteuer eingelassen haben.

Doch was ist diese PsyFaKo und wie läuft sie 
ab?

Bei der PsyFaKo handelt es sich um die Psy-
chologie Fachschaften Konferenz, zu der sich 
jedes Semester Studierende aus ganz Deutsch-
land für ein Wochenende treffen, um über ak-
tuelle Themen und Probleme zu diskutieren. 
Das	Treffen	findet	jedesmal	an	einer	anderen	
Hochschule statt und wird von der jeweiligen 
Fachschaft auf  die Beine gestellt. 
Auf  jeder PsyFaKo wird ein Konferenz-
rat	 (KonRat)	 gewählt,	 der	 als	 ausführendes	
Organ der Konferenz fungiert und bis zur 
nächsten PsyFaKo die Aufgabe hat, die For-
derungen des Treffens nach außen zu Ver-
treten und umzusetzen. Dazu dürfen auch 
zusätzliche Helfer ernannt werden, die sich 
z.B.	 um	 die	 Pflege	 der	Homepage	 oder	 die	
Öffentlichkeitsarbeit kümmern. 
Natürlich kommt bei einem Treffen von so-
vielen Studierenden auch der Spaß nicht zu 
kurz. Traditionell wird nach der Arbeit näm-
lich ausgiebig gefeiert. 

Um euch einen besseren Einblick in das Un-
ternehmen PsyFaKo zu geben, kommt hier 
ein prototypischer Ablauf  der Konferenz:

Freitag

Am späten Nachmittag treffen die Fach-
schaften nach teilweise langer aber garantiert 
lustiger Fahrt am Ort des Geschehens ein. 
Der erste Programmpunkt ist dann die Vor-
stellung der ausrichtenden Fachschaft. Aber 
auch alle anderen müssen ihre Hochschule 
kurz und kreativ vorstellen, was im Allgemei-
nen für viel Gelächter sorgt.
Nach dem Abendessen fahren alle PsyFaKo‘ler 
in ihre Unterkunft. Jeder kommt bei Studie-
renden der ausrichtenden Fachschaft unter. 
Offiziell	ist	der	Freitag	damit	meist	beendet,	

was natürlichen niemanden davon abhält die 
Stadt auf  eigene Faust zu erkunden. Und am 
Ende trifft man die anderen dann doch in ei-
ner Bar oder oder einem Club.

Samstag

Der Tag beginnt mit einem guten Frühstück. 
Danach geht’s ans inhaltliche Arbeiten. Auf  
jeder PsyFako gibt es verschiedene Klein-
gruppen, die sich an aktuellen Themen ori-
entieren. 
In den letzten Jahren gab es einige Themen, 
die immer wieder auftauchten und als Dau-
erbrenner bezeichnet werden können. Vor 
allem die Umstellung von Diplom auf  Ba-
chelor/Master bietet genug Stoff  für lange 
Diskussionen. Durch den Austausch mit an-
deren Hochschulen können Ideen gesammelt 
werden, die man in den eigenen Studiengang 
einbringen kann. Doch die PsyFaKo kann 
auch Forderungen stellen. So unterstützt sie 
die Forderungen der DGPs und des BDP 
nach einem Masterplatz für alle Psychologie 
Studierenden.  
Auch die Überarbeitung des Psychotherapeu-
tengesetzes bleibt ein interessantes Thema. 
Die PsyfaKo kümmert sich also nicht nur um 
die Belange der Studierenden, sondern auch 

um die Situation der Psychtherapeuten in 
Ausbildung.
Diese Kleingruppen nehmen einen großen 
Teil des Samstags ein. Zwischendurch gibt 
es ein kulturelles Rahmenprogramm, wie z.B. 
eine Stadtführung, um den Kopf  freizube-
kommen	 und	 am	Nachmittag	 fit	 in	 weitere	
Diskussionen zu starten.
Am Abend gehen dann alle zusammen fei-
ern. Das ist immer besonders lustig, da selten 
soviele „Psychos“ auf  einmal irgendwo anzu-
treffen sind. Traditionell werden diese Näch-
te immer äußerst lang.

Sonntag

Auch am Sonntag gibt es wieder Frühstück. 
Im darauffolgenden Plenum berichten die 
Gruppen über ihre Ergebnisse. Falls in einer 
der Gruppen Forderungen enstanden sind, 
wird über diese abgestimmt. Außerdem muss 
ein neuer KonRat gewählt und der Austra-
gungsort für die nächste PsyFaKo bestimmt 
werden.
Gegen Mittag reisen die Fachschaften lang-
sam ab und freuen sich schon auf  nächstes 
Semester, wenn es in den Fachschaftssitzun-
gen wieder heißt: PsyFaKo steht an!

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt auch mal 
dabei zu sein: die PsyFaKo in diesem Seme-
ster	 findet	 vom	 14.01.	 -	 16.01.	 in	 Bielefeld	
statt.

Wir freuen uns auf  euch!

Der KonRat $
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Initiative ArbeiterKind.de
von Anika Weinsdörfer

Selektivität im Bildungssystem redu-
zieren

Bildung gilt als Königsweg zur Chancen-
gleichheit. Umso wichtiger, diesen für mög-
lichst viele begehbar zu machen. Das dach-
te sich auch Katja Urbatsch und gründete 
im Mai 2008 die Initiative ArbeiterKind.de. 
Deren Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler 
aus nicht-akademischen Familien zu einem 
Studium zu ermutigen und sie dann auch 
während ihrer Studienzeit zu unterstützen. 
Denn noch immer ist der Bildungsabschluss 
der Eltern maßgebend für den Bildungsweg 
der Kinder. Das bestätigt auch die aktuelle 
„Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks“, welche alle drei Jahre in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesbildungsministerium 

veröffentlicht wird: Während 71 Prozent der 
Akademikerkinder ein Studium beginnen, 
sind es bei Kindern aus hochschulfernen Fa-
milien nur 24 Prozent – obwohl etwa doppelt 
so viele eine Hochschulzugangsberechtigung 
erwerben. 

Unterstützung auch im Studium

Der Grund dafür ist neben der Finanzierungs-
frage	vor	allem	auch	ein	Informationsdefizit.	
Und genau hier möchte ArbeiterKind.de an-
setzen. So bietet die Initiative den Studieren-
den eine Vielzahl hochschulrelevanter Infor-
mationen. Darüber, wie man wissenschaftlich 
arbeitet, zum Beispiel. Welche Wege es für ein 
Studium im Ausland gibt oder auch, wie man 
an ein passendes Stipendium gelangt.

Mentoren gesucht

Über ihren Webauftritt hinaus baut Arbeiter-
Kind.de bundesweit ein Netzwerk aus  Men-
toren auf, die den Schülern und Studierenden 
ehrenamtlich als Ansprechpartner vor Ort 
dienen sollen. Über 1.300 in ganz Deutsch-
land und dem Ausland gibt es schon.
Wer also Lust hat, seine Studienerfahrungen 
an andere weiterzugeben und sie so bei ih-
rem Weg zu einem erfolgreichen Hochschul-
abschluss zu unterstützen, kann sich für das 
Intranet auf  ArbeiterKind.de anmelden und 
dort einer lokalen Gruppe beitreten. Dabei 
ist es ganz egal, ob Student oder Doktorand, 
ob Arbeiter- oder Akademikerkind.  $

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Rohnsweg 25 · 37085 Göttingen · Tel: (0551) 49609-0 · Fax: -88
E-Mail: verlag@hogrefe.de · Internet: www.hogrefe.de

2011, 355 Seiten,
€ 29,95 / sFr. 44,80
ISBN 978-3-8017-2134-3

Der Band informiert über die grund-
legenden Konzepte der deskriptiven 
Statistik. Themen dieses Bandes 
sind die Grundbegriffe und Aufga-
ben der Statistik, die Klassifikation 
von Daten, Häufigkeitsverteilungen 
und Maßzahlen für Variablen. Es 
werden die Verfahren der uni- und 
bivariaten deskriptiven Statistik 
sowie die einfache Regression 
vorgestellt. 

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

Franz Petermann · Andreas Maercker
Wolfgang Lutz · Ulrich Stangier

Klinische Psychologie – 
Grundlagen 

2011, ca. 260 Seiten,
ca. € 26,95 / sFr. 39,90
ISBN 978-3-8017-2160-2

Das Lehrbuch liefert eine kompakte 
und gut verständliche Einführung in 
die lern-, kognitions-, bio-, sozial- und 
entwicklungspsychologischen Grundla-
gen der Klinische Psychologie. Darüber 
hinaus werden die Basiskonzepte der 
Klinischen Psychologie, die Grund-
lagen der Klassifi kation psychischer 
Störungen, methodische Aspekte und 
Fragen der Epidemiologie und Versor-
gungsforschung behandelt.

4., vollst. überarbeitete u. erweiterte 
Aufl age 2011, ca. 950 Seiten, geb., 
ca. € 59,– / sFr. 89,– 
ISBN 978-3-8017-2362-0

Die vollständige Neubearbeitung des 
erfolgreichen Lehr buches beschäftigt 
sich mit dem menschlichen Erleben 
und Verhalten in verschiedenen 
Bereichen der Wirtschaft und liefert 
einen umfassenden Überblick über die 
ökonomische Psychologie.

Erich M. Kirchler

Wirtschafts- 
psychologie
Individuen, Gruppen, Märkte, Staat

4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

ps
yc

hlehrbuchplushogrefe.de

LEHRBUCH

2011, ca. 260 Seiten, 
ca. € 26,95 / sFr. 39,90 
ISBN 978-3-8017-2170-1

Das Lehrbuch beleuchtet die 
Forschungsfelder, zentralen Theorien 
und Befunde der Entwicklungspsy-
chologie im Kindes- und Jugendalter. 
Neben methodischen Aspekten bei 
der Durchführung entwicklungspsy-
chologischer Untersuchungen liegt 
der Schwerpunkt des Buches auf 
der Entwicklung der verschiedenen 
Funktionsbereiche.

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE
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Entwicklungspsychologie –
Kindes- und Jugendalter

Martin Pinquart · Gudrun Schwarzer 
Peter Zimmermann

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE
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hlehrbuchplushogrefe.de

Heinz Holling · Günther Gediga

Statistik –
Deskriptive 
Verfahren

Mit Hogrefe-Lehrbüchern 
   erfolgreich durch‘s Studium!
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Das Übergreifen der Naturwissenschaften auf  die 
Geisteswissenschaften. von Christian Engelschaldt

Die Geisteswissenschaften erscheinen 
älter als die Naturwissenschaften, aber 

auch sie bezogen seit alters her die Erfahrung 
mit ein. Die klassische Disziplin ist die Phi-
losophie, von ihr wurden Jura, Soziologie, 
Politik	 und	 Wirtschaftsdenken	 beeinflusst.	
Daneben bildeten sich aus den Religionen 
Theologien heraus. Alle zusammen inspirier-
ten die Künste.
Im 16. Jahrhundert entstand die Physik als 
klassische Naturwissenschaft. Sie stützte sich 
bald auf  die Mathematik, die schon eher eini-
ge Bedeutung gewonnen hatte und deren ein-
fache Formen seit Anbeginn der Menschheit 
bestanden hatten. 
Alle Wissenschaften beziehen heute die for-
male Logik und die Mengenlehre mit ein. Sie 
hinterfragen das Alltagsdenken und kommen 
dabei oft zu anderen Schlüssen, sonst wären 
sie ja auch nicht notwendig. Allen gemeinsam 
ist, dass sie Methoden zur Bestätigung ihrer 
Ergebnisse anwenden, die die Gültigkeit die-
ser Methoden bereits voraussetzen. Voraus-
gesetzt werden mindestens die formale Logik 
und meist noch weitere Prämissen. Selbst das 
Falsifikationsprinzip	ist	nicht	frei	davon.	Die	
Physik	 kommt	 sogar	 oft	 ohne	 Falsifikation	
aus, wenn sie Größen genau vorhersagen 
kann, die später durch Messungen präzise 
bestätigt werden. Dinge, die wie vorherge-
sagt funktionieren, bestätigen in dem Falle 
das Modell. Für Wissenschaften ohne präzise 
Definitionen	ihrer	Begriffe	und	mit	ungenau-
en	Quantifikationen	geht	das	so	nicht.	Daher	
steht z.B. die Psychologie grundsätzlich unter 
einem höheren Irrtumsverdacht.

Die klassischen Naturwissenschaften wie 
Physik, Chemie und Biochemie bedienen 
sich meist der Methode des Experimentes, 
der Reduktion auf  kleinere Einheiten und vor 
allem in der Technik dann auch wieder der 
Synthese dieser kleinen Einheiten zu einem 
Ganzen.
Darin unterscheiden sie sich von klassischen 
Geisteswissenschaften, die für ihre Fragen 
von Sinn, Regeln für die Gesellschaft, Mo-
ral, freiem Willen, Kultur usw. meist auf  als 
a priori gültig angenommene Prinzipien und 
postulierte Fakten zurückgreifen und sich von 
woanders her bestenfalls Anregungen holen. 
Einerseits erhoben sie einen sehr weit gehen-
den Kompetenzanspruch zu diesen Fragen, 
andererseits gab es eine schier unendliche 
Fülle sich widersprechender Ansätze.
Die Psychologie entstand im 19. Jh. als Hy-
bridwissenschaft, die sich bald dem Experi-

ment	verpflichtet	sah,	die	Rahmenbedingun-
gen dafür, d.h. ihre Begriffe und ihr Men-
schenbild, aber eher aus den Geisteswissen-
schaften übernahm. Naturgemäß kam es in 
der Psychologie bald zu heftigen Debatten 
über	Grundsatzfragen	 der	Menschheit	 (z.B.	
Anlage oder Umwelt, Natur des Menschen 
als eher gutartig oder aggressiv, Willensfrei-
heit)	und	es	wurde	die	Kontext-	und	Kultur-
gebundenheit vieler Befunde sichtbar.
Daneben kam im 19. Jahrhundert die Strö-
mung des Naturalismus auf, der nur noch 
natürliche Erklärungen für den Menschen 
und seine Umwelt akzeptieren wollte. Daher 
setzte er stark auf  Deskription und inspirierte 
damit auch viele Sozialwissenschaften.
Ein weiteres Bindeglied zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften wurde im 19. Jahrhun-
dert die Evolutionstheorie. Man benutzte sie 
schnell als Brücke, um die Entstehung der 
Menschheit und ihrer Kultur zu erklären.
Im 20. Jahrhundert schritt die Neurowissen-
schaft immer weiter voran, nachdem sich ihre 
Neuronendoktrin als sehr erfolgreich erwies. 
Parallel dazu entstanden Computerwissen-
schaften und Informatik. Indem die Neu-
rowissenschaft auch auf  diese zurückgriff, 
kam sie sehr bald dahin, die Psyche bzw. den 
menschlichen Geist als Teil der Natur zu ver-
orten, der auch dessen Gesetzen unterwor-
fen sei. Sie konnte sie durch die Leistungs-
fähigkeit neuronaler Netze nahe legen, dass 
tatsächlich das Gehirn in Verbindung mit 
seinem Kontext die so besonderen mensch-
lichen Leistungen wie Sprache und Denken 
hervorbringt. Inzwischen ist absehbar, dass 
auch Bewusstsein und die in der Philosophie 
als Qualia bezeichnete Eigenschaft, Gefühle 
oder z.B. Farben so und nicht anders sowie 
kaum	abweisbar	wahrzunehmen.	(warum	er-
lebe	ich	die	Farbe	Rot	so	wie	ich	sie	erlebe)	
prinzipiell einer naturwissenschaftlichen Er-
klärung zugänglich sind. Hier kommen auch 
Systemtheorien und nichtlineares Verhalten 
ins Spiel, die die Sichtweise auf  die Natur-
wissenschaft verändert haben. Diese löst 
sich vom Verdacht des Mechanismus und 
des Weltmodells eines wohlgeordneten Uhr-
werks.

Indem sich die Neurobiologie als Brücken-
wissenschaft anbietet, um dem Geist des 
Menschen aufgrund seiner materiellen Be-
dingtheit näher zu kommen, dringt sie auf  
Gebiete vor, die einstmals klassische Felder 
der Geisteswissenschaft und der Psychologie 
waren.

Im Gegensatz zu diesen verneint sie eine psy-
chische Kausalität, ein einheitliches Ich, Wil-
lensfreiheit	(da	nur	Zufall	oder	Determination	
möglich	ist)	und	sie	stellt	die	Wahrnehmung	
der Umwelt als Konstrukt des Gehirns dar. 
Damit betont sie gleichzeitig die große Rol-
le subjektiver Erlebensweisen und bietet im 
Hinblick auf  das menschliche Zusammenle-
ben eine Art sozialen Konstruktivismus als 
Weltanschauung an. 
Sie kommt auch zu dem Schluss, dass Men-
schen kaum noch hinterfragen können, was 
sie früh in ihrer Entwicklung gelernt haben, 
da sie sich nicht daran erinnern können. In 
diesem unscheinbaren Satz liegt eine Menge 
Sprengstoff. Er fordert alle Geistes- und Kul-
turwissenschaften heraus, kritisch mit ihren 
Prämissen umzugehen.
Aus Sicht der Neurowissenschaft entsteht 
mit der frühen Sozialisation des Menschen 
auch der grundlegend erlebte Widerspruch 
zwischen Selbsterfahrung eines Menschen 
als Subjekt und neurobiologischer Fremdbe-
schreibung. Kinder werden z.B. von klein auf  
verantwortlich für einen Teil ihrer Handlun-
gen gemacht. Möglicherweise entsteht dabei 
der fast unabweisbare Glaube, ein freies In-
dividuum zu sein. Auch kulturelle Normen 
sind fest danach verankert.
Unter anderem da sich die Selbstwahrneh-
mung eines Menschen aus seiner neurobio-
logischen Fremdbeschreibung erklären lässt, 
wird letztere von der Naturwissenschaft als 
zutreffender angesehen. Die typischen Ein-
wände dagegen sind, dass eine Vermischung 
von	Ebenen	stattfinde,	die	Würde	des	Men-
schen verletzt werde und auch Wissenschaft-
ler nur Subjekte seien. Naturwissenschaftler 
glauben aber, solche Einwände leicht zurück-
weisen zu können. Beispielsweise erklärt ih-
rer Meinung nach die materielle Bedingtheit 
den Menschen exhaustiv, daher liege keine 
Vermengung der Ebenen vor. Wenn in Ge-
stalt von Wissenschaftlern Gehirne andere 
Gehirne untersuchen, so sei das nur auf  den 
ersten Blick problematisch. In einer Welt der 
Evolution aber ganz natürlich. Auch koppelt 
sich die Naturwissenschaft mit ihren Metho-
den gerade von der Subjektivität ab. Das be-
ste Beispiel sind die objektiven physikalischen 
Grundgesetze. Vier Grundkräfte beschreiben 
in bestimmter Hinsicht alles, was nicht kos-
mische Dimensionen erreicht – nach dem 
Standardmodell der 1970er Jahre, das auch 
heute noch anerkannt ist. Insbesondere die 
elektrische Anziehung und Abstoßung erklärt 
den großen Teil der Phänomene unserer Um-
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gebung, z.B. wie Stoffe zusammenhalten und 
ihre Eigenschaften, Stoff- und Energieum-
wandlungen, Bewegungen der Transmitter 
im Gehirn und ihre Bindung an Rezeptoren, 
aber auch Schallwellen und somit Sprache. 
Die übrigen Grundkräfte sind die Gravitati-
on sowie die starke und die schwache Kern-
kraft. Von den vier lassen sich drei weiter zu-
sammenfassen, worauf  ich aber nicht weiter 
eingehe.
Viele Menschen vermuten implizit, dass im 
Gehirn übergeordnete Strukturen bzw. Funk-
tionen	 (und	damit	z.B.	Handlungspläne)	die	
einzelnen	Teilchen	(z.B.	Transmitter)	dirigie-
ren könnten und so Freiheit zustande käme. 
Eine solche Überstimmung, ein „Overrule-
ment“ der Teile durch das Ganze gibt es nach 
den Erkenntnissen der Neurowissenschaft 
nicht, das wäre sonst spektakulär!  Eine Frei-
heit im Sinne eines „so oder anders handeln 
Könnens“ würde demnach z.B. Transmitter-
bewegungen im direkten Widerspruch zu den 
physikalischen Grundgesetzen fordern und 
damit sei die Sicht der Naturwissenschaft so-
gar	falsifizierbar!	Wie	auch	bei	ähnlichen	Bei-
spielen	 („der	 Mount	 Everest	 verschwindet	
plötzlich in Nichts oder in der Antike wurde 
aus urplötzlich und sprunghaft ein VW Polo 
gebaut“)	scheine	kaum	 jemand	an	die	Mög-
lichkeit	 solcher	 Falsifikationen	 mehr	 ernst-
haft zu glauben. Dieses Wissen und der Er-
folg der Naturwissenschaften seien offenbar 
schon so alltäglich, dass es die Philosophen, 

die der neurowissenschaftlichen Sicht Nicht-
falsifizierbarkeit	 als	 Kritikpunkt	 vorhalten,	
vielleicht einfach vergessen hätten. Hingegen 
bleibe das subjektive „sich frei Fühlen“ von 
den Naturgesetzen unberührt und erscheine 
weiter	wünschenswert.	Bestimmte	Definitio-
nen von Autonomie seien ebenfalls kompa-
tibel.
Die Naturwissenschaft kümmert sich auch 
um die Würde des Menschen. Sie analysiert 
Sinn, Moral und die Regeln des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens. Dabei kann sie z.B. 
untersuchen, welche Wertvorstellungen und 
Interaktionen mit welchen Erlebens- und 
ggf.	Leidens-	 oder	Wohlbefindenszuständen	
einhergehen.

Was ist mit der Mathematik? Sie scheint eine 
Eigenschaft der Materie zu sein, nicht aber 
die Ursache der physikalischen Gesetze. Die 
Physik versucht weiterhin, immer tiefer in die 
Materie und Antimaterie vorzudringen. Da-
bei kommen viele widersprüchliche Ansät-
ze und spekulative Theorien ins Spiel. Aber 
natürlich wollen alle Erklärungen liefern, aus 
denen die bewährte Atom- und Quanten-
physik des 20. Jh. als Spezialfall hervorgeht. 
Damit wird deren Gültigkeit im Bereich des 
Gehirns akzeptiert.

Insgesamt bringt das Übergreifen der Natur-
wissenschaften auf  ursprünglich fremde Be-
reiche eine noch stärkere Hinterfragung des 

Alltagsdenkens, als dies die klassischen Gei-
steswissenschaften schon getan haben. Denn 
diese hatten viele Grundsätze behalten, die 
der Alltagserfahrung entsprangen, aber sich 
naturwissenschaftlich als nicht zwingend er-
weisen.
Geisteswissenschaftler werden nun aber nicht 
arbeitslos. Sie müssen ja die neue Synthese 
der naturwissenschaftlichen Grundlagen mit 
ihren eigenen schon gesammelten Erfahrun-
gen durchführen und bleiben auch die Exper-
ten für die Anwendung ihres so veränderten 
Wissens.
Beispielsweise kann auf  absehbare Zeit das 
Vorgehen eines Therapeuten nicht über 
Computermodelle in physikalischen Formeln 
ausgedrückt werden, weil das ausufern und 
auch an zu vielen Messfehlern scheitern wür-
de. Außerdem ist es unnötig, da dabei das We-
sentliche durch Details verdeckt würde. Dies 
alles, obwohl das Handeln eines Therapeuten 
prinzipiell auch ein physikalisches Geschehen 
ist und durch physikalische Gegebenheiten 
erschöpfend bestimmt wird. 
Die	 Naturwissenschaften	 aber	 profitieren	
durch die Kreativität, z.B. der Philosophie.

Zum Weiterlesen eignet sich z.B. der Arti-
kel „Selbsterfahrung und neurobiologische 
Fremdbeschreibung“, von Wolf  Singer vom 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung in 
Frankfurt/Main in der Deutschen Zeitschrift 
für Philosophie publiziert. $

„Lebenslänglich für Kinderschänder“ ?

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Bericht zu meinem viermonatigen Praktikum in einer Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Kindern

von Falko Paperini

Krach! - Ungefähr so laut knallte die gro-
ße Metalltür jeden Morgen ins Schloss, 

wenn ich in diesem Sommer zur Arbeit kam. 
Weit fahren musste ich zum Glück nicht - 
die Beratungsstelle liegt sehr gut erreichbar 
in der Mitte Berlins, in einem alten Büroge-

bäude mit hohen Decken und eben großen 
Metalltüren. An den meisten Tagen war sogar 
schon jemand vor mir da und ein heißer Kaf-
fee schon fertig, denn Termine wurden von 
07 - 21 Uhr vergeben. Aber so lange musste 
ich zum Glück nicht arbeiten - gemeinsam 
mit einer anderen Praktikantin haben wir uns 
die Aufgaben gut aufgeteilt. 

Oft begann mein Tag am Krisentelefon. Hier 
riefen Menschen an, die Hilfe suchten. Das 
waren	zum	Beispiel	Menschen,	die	beruflich	
oder privat mit sexuellem Missbrauch an Kin-
dern konfrontiert waren. Oder Menschen, 
die in naher oder ferner Vergangenheit Opfer 
von sexuellem Missbrauch wurden und auch 
Menschen, die selbst sexuelle Grenzen über-
schritten hatten. An jedem Tag gab es etwa 
zwischen zwei bis sechs Neuaufnahmen, für 
die Fallbögen ausgefüllt wurden. Am Wich-
tigsten waren dabei die Kontaktdaten, damit 
wir unsere Terminvorschläge auch mitteilen 
konnten. Namen waren nicht wichtig – alle 
Hilfesuchenden konnten anonym bleiben, 
weil	die	Einrichtung	pauschal	finanziert	wird.	
Das Schwierigste am Telefon war meistens 
die Anrufenden zu beruhigen. Sie waren oft 
sehr aufgebracht und aufgelöst, denn einige 
hatten schon den ganzen Tag versucht uns 

© bigmama - PIXELIO
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zu erreichen, doch die Leitung war immer 
besetzt. Und viele hatten Schlimmes erlebt 
oder sahen plötzlich ganze Lebensentwürfe 
erschüttert und wussten nicht, wo sie Hilfe 
bekommen können, was sie jetzt tun sollen. 
Und solche Gespräche können lange dauern, 
was die besetzte Leitung erklärt. Zum Glück 
war bei solchen Krisen fast immer ein Thera-
peut oder eine Therapeutin in der Nähe und 
konnte zeitnahe Beratungstermine vereinba-
ren, in der Regel noch am selben Tag. 
In der Beratungsstelle hatten wir jeden Tag 
viel zu tun. Die Einrichtung war stärker aus-
gelastet als es die Kapazitäten eigentlich er-
laubt hätten. Denn sexueller Missbrauch ist 
als Thema in den Medien zwar relativ stark 
vertreten, doch die Ausbildung von Psycho-
therapeutInnen, ÄrztInnen und anderen Be-
rufsgruppen bereitet oft nur unzureichend 
auf  die professionelle Arbeit mit Betroffenen 
oder Angehörigen von Opfern vor. Oft wur-
den diese dann von anderen Stellen an uns 
verwiesen und hatten gelegentlich das Ge-
fühl, dass sie weggeschickt wurden oder un-

bequem waren. Diese Menschen waren dann 
dankbar dafür, endlich ankommen zu können 
und nicht das Gefühl zu haben, die Person 
gegenüber mit den eigenen Erfahrungen zu 
belasten, von der sie sich eigentlich Hilfe er-
hofften. 
Was waren das für „Fälle“? Zuerst, es ist 
wirklich leicht von „Fällen“ zu sprechen. Es 
ist ein kleines Wort und hilft die emotionale 
Distanz zu wahren. Doch hinter jedem „Fall“ 
steckte eine einzigartige Leidensgeschichte 
von Individuen. Es ging um Menschen, für 
die die Zeit auch am Wochenende weiter lief, 
die an großen Sorgen oder tiefem Schmerz 
litten	und	denen	es	sehr	schwer	fiel,	von	ih-
ren Erlebnissen und Ahnungen zu berichten. 
Jeder „Fall“ ist ein Mensch und von diesen 
kann das Gefühl bloß ein „Fall“ zu sein als 
große Kränkung erlebt werden.
Damals haben bei uns ÄrztInnen angerufen, 
die nicht wussten, wie sie sich verhalten sol-
len, nachdem sie mehr oder weniger eindeu-
tige Missbrauchsspuren an Kindern entdeckt 
haben. Auch FamilienhelferInnen riefen an, 
die auffällige Interaktionen zwischen Eltern 
und Kindern beobachteten. Oder auch Leh-
rerInnen, denen bei ihren SchülerInnen stark 

sexualisiertes Verhalten aufgefallen ist oder 
die von Übergriffen erfahren haben. All die-
sen Menschen haben wir Fachberatungen 
angeboten, in denen Verdachtsmomente, 
mögliche Erklärungen, rechtliche Implikatio-
nen und die weiteren Optionen gemeinsam 
mit unseren erfahrenen TherapeutIinnen 
besprochen wurden. Besonders viel zu tun 
hatten wir im Sommer mit VertreterInnen 
kirchlicher Einrichtungen oder von Sport-
vereinen, die nach Unterstützung bei der 
Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und 
Verdachtsmomenten in ihren Organisationen 
suchten. Auch kostenlose Fortbildungen für 
Menschen in Schlüsselpositionen haben wir 
angeboten, um Leitfäden für den Notfall zu 
erarbeiten und Prävention zu fördern.
Manchmal riefen uns Mütter an, deren Kind 
sich ihnen anvertraute und von Übergriffen 
berichtete. Oder Frauen, die ihren Partner 
nachts im Kinderzimmer angetroffen haben. 
Und auch Eltern, deren Kinder „so komisch“ 
von den Großeltern zurückgekehrt sind. Auch 
wenn Missbrauch nur eine von verschiede-
nen möglichen Erklärungen war, haben wir 
die anrufenden Elternteile eingeladen und 
mit ihnen Gedanken und Verdachtsmomente 

„Lebenslänglich für Kinderschänder“
Fortsetzung von Seite 21
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besprochen. Wenn ein Missbrauch an einem 
Kind oder Jugendlichen nicht ausgeschlossen 
werden konnte, dann stand zunächst die Eta-
blierung von Maßnahmen zu dessen Schutz 
im Mittelpunkt. Im weiteren Verlauf  haben 
wir auch das Kind eingeladen und versucht es 
zu stabilisieren, wenn es ihm schlecht ging - 
natürlich mit Methoden, die nicht dazu geeig-
net waren, gerichtlich verwertbare Aussagen 
zu verfälschen. In diesen Gesprächen wurde 
dann das Thema Missbrauch vermieden, bis 
das Kind vollständig ausgesagt hatte, falls es 
denn noch zu einem Prozess kommen könn-
te. Andernfalls hätten die Aussagen des Kin-
des vor Gericht angezweifelt werden können 
und eine Therapie würde dann die juristische 
Aufarbeitung und Strafverfolgung erschwe-
ren. 
Mit dem hilfesuchenden Elternteil, dem Kind 
und gegebenenfalls weiteren Familienmitglie-
dern wurde nach systemischen Grundsätzen 
parallel gearbeitet, wobei jede Partei einen ei-
genen Therapeuten hatte. Mitunter dauert die 
Zusammenarbeit sogar mehrere Jahre, mit 
immer größer werdenden Abständen zwi-
schen den einzelnen Terminen. Zum Beispiel 
kann ein erlebter Missbrauch im Alter von 
acht Jahren in der Zeit der Adoleszenz erneut 
Wunden reißen, wenn sexuelle Erfahrungen 
gesammelt werden. Oder noch später, wenn 
zum Beispiel in intimen Beziehungen Proble-
me beim Öffnen gegenüber dem Partner und 
beim Aufbau von Vertrauen auftreten. Diese 
Anliegen können dann gegenüber derselben 
Therapeutin thematisiert werden, die schon 
früher die Behandlung übernommen hatte. 
Wenn im Einzelfall eine Psychotherapie sinn-
voll erschien, wurden den KlientInnen auch 
zeitnahe Termine bei kooperierenden Psy-
chotherapeutInnen vermittelt. 
Es ist übrigens erstaunlich, wie viele Fälle von 
sexuellem Missbrauch an Kindern, Jugendli-
chen und Schutzbefohlenen gar nicht erst zur 
Anzeige kommen. Dafür gibt es viele Grün-
de. Die Betreuung von Kindern als Opfer-
zeugen und die Begleitung durch das Verfah-
ren funktioniert nur selten vorbildlich. Oft 
„müssen“ Kinder trotz des schambesetzten 
Themas mehrfach aussagen, sogar vor ver-
schiedenen Personen. Aussagen „müssen“ sie 
in der Regel vor einer spezialisierten Einheit 
des	Landeskriminalamt	 (LKA)	und	vor	Ge-
richt, wobei aber nur die Aussage vor einem 
Richter relevant für ein Verfahren ist. Dabei 
fällt es Kindern oft sehr schwer von erlebten 
Übergriffen zu berichten, auch aufgrund der 
von den Tätern verwendeten Manipulations-
strategien, die zum Beispiel versuchen dem 
Kind eine Teilschuld für den Übergriff  zu 
suggerieren. Oder manchmal auch, weil die 
Kinder Angst haben, mit dem Täter einen 
nahen Verwandten oder Freund zu verlieren, 
von dem sie auch die guten Seiten kennen. 

Bei einer Aussage sind vor allem die Details 
wichtig – wenn sich ein Kind hier wider-
spricht, zerreißt die Verteidigung die ganze 
Aussage. Manchmal ist es entsetzlich, welche 
Fragen die Verteidigung einem Kind stellen 
darf. Und die Gefahr der Retraumatisierung 
ist groß, wenn sich ein Kind vor so vielen 
Menschen öffnet und dabei doch kein Gehör 
findet	und	unglaubwürdig	erscheint.	Deswe-
gen ist es auch schwer, Eltern den Schritt zur 
Anzeige zu empfehlen, vor allem, wenn die 
Beweis- oder Indizienlage unglücklich aus-
fällt.
Am stärksten war ich in dem Bereich der Tä-
terarbeit beschäftigt und habe in Gruppen- 
und Einzeltherapien, sowie in Aufnahme-, 
Begleit- und Fachgesprächen hospitiert. Aus 
diesem Bereich will ich deswegen detaillierter 
berichten. Dieser Fokus auf  der Täterarbeit 
soll aber bitte nicht so wirken, als würde ich 
das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen 
ausblenden wollen. 
Tatsächlich haben wir fast ausschließlich mit 
Männern	gearbeitet,	die	bereits	übergriffig	 -	
also Täter - geworden sind. Doch es gab bei 
uns auch Angebote für Kinder und Jugendli-
che, die sexuelle Grenzen überschritten hat-
ten. Man spricht in diesem Alter noch nicht 
von	 Tätern,	 sondern	 man	 klassifiziert	 das	
Verhalten und nicht den Menschen, um Stig-
matisierung zu vermeiden. 
In der Regel war Druck seitens des Umfeldes 
oder durch Behörden der Anlass, aus dem 
sich die erwachsenen Täter an uns gewandt 
haben. Auch sie konnten auf  Wunsch an-
onym bleiben, soweit das möglich war. Nach 
einigen Einzelgesprächen mit einer unserer 
Fachkräfte wurde entschieden, ob wir mit 
dem Mann arbeiten konnten oder nicht. Falls 
dem so war, wurde er in eine der Gruppen-
therapien integriert, wobei parallel dazu oft 
noch Einzelgespräche vereinbart wurden. 
Das theoretische Konzept der Gruppenthe-
rapie geht zurück auf  das Manual von Bul-
lens	&	Eldridge	(1997),	wurde	allerdings	zum	

Teil	stark	modifiziert.	In	den	Gruppen	kamen	
sechs bis sieben Teilnehmer auf  zwei Thera-
peutInnen. Vielleicht ist es nicht ganz leicht 
zu verstehen, wieso bei einem so schambe-
setzten Thema eine Gruppentherapie als the-
rapeutische Methode gewählt wird. Doch fast 
alle	Teilnehmer	profitierten	in	ihrem	Verlauf 	
von den regelmäßigen Treffen, der gegensei-
tigen	Offenheit	und	den	Reflexionen	der	an-
deren Teilnehmer. Und auch einige Männer, 
die zunächst hartnäckig erklärten, nie sexuell 
missbraucht zu haben oder angaben, nur „we-
gen ihrem Anwalt“ verurteilt worden zu sein, 
haben später in der Gruppe nach Drängen 
der anderen Teilnehmer detailliert von ihren 
Übergriffen berichtet und vermutlich auch 
Therapiefortschritte gemacht. Denn leider 
ist es schwierig den Therapieerfolg valide zu 
beurteilen	 und	 definitive	Aussagen	 über	 die	
Wirksamkeit sind ohne empirische Evidenz 
nicht zulässig. Kontakte der Teilnehmer au-
ßerhalb der Gruppe waren in unserer Einrich-
tung verboten, um beispielsweise Ingroup-
Effekte	und	eine	negative	Beeinflussung	der	
Männer untereinander zu vermeiden.
Die Männer in den Gruppen hatten oft nur 
wenig gemeinsam. Es gab Studenten, Ar-
beitslose, Selbstständige, Rentner, Arbeiter 
und Angestellte. Sie waren in den Gruppen, 
weil sie ihre eigenen oder fremde Kinder 
missbraucht hatten, wegen dem Besitz bzw. 
der Verbreitung von kinderpornographi-
schem Material verurteilt wurden oder ent-
sprechende Verfahren liefen. Oft waren diese 
polizeibekannten Taten aber nur die Spitze 
eines	 Eisberges.	 Einige	 der	 übergriffigen	
Männer wurden als Kinder oder Jugendliche 
selbst missbraucht. Das machte sie aber nicht 
zu besseren oder schlechteren Tätern - eher 
machten sie sich stärkere Vorwürfe, ein Kind 
in dieser Form verletzt zu haben, obwohl sie 
den Schmerz selbst kannten. Es gab zum 
Beispiel Selbstanklagen, „den Fluch“ weiter-

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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gegeben zu haben. Vielen der Teilnehmer ist 
anfänglich die Neigung gemeinsam, ihre Ta-
ten zu rationalisieren. Viele fühlen sich auch 
selbst als primäres Opfer - denn immerhin 
ist ihre Beziehung kaputt gegangen, ihre be-
rufliche	Existenz	 zerstört,	 sind	 Familie	 und	
Freunde abgerückt. Den Wahrnehmungsfo-
kus zu erweitern und zu verschieben war eine 
sehr wichtige Aufgabe der Gruppentherapie. 
Und	vor	allem	zu	Beginn	der	Therapie	häufi-
ge Ausreden und Entschuldigungen wie „Wir 
wollten es beide“, „Das sind doch nur Bilder“ 
oder „Es hat dem Kind doch Spaß gemacht“ 
wurden bald von den TherapeutInnen oder 
den anderen Teilnehmern entlarvt und aus-
geführt, dass die Verantwortung einzig und 
allein beim missbrauchenden Mann liegt. 
Die Therapie besteht aus den großen Blöcken 
Biographiearbeit, Tatkreislauf  und dem 
Aufbau protektiver Faktoren. Unter diesen 
Baustein fällt beispielsweise die Erarbeitung 
und Beschreibung der Situationen, die künftig 
vermieden werden sollen oder besonderer 
Vorsicht bedürfen. Erarbeitet wurde auch, 
welche individuellen Warnzeichen zu 
beachten sind und welche Möglichkeiten es 
gibt gegenzusteuern und Hilfe zu bekommen. 
Am schwersten fallen den Teilnehmern 
meistens die Übungen zum Aufbau von 
Opferempathie, als sehr wichtigen vielleicht 
sogar zentralen protektiven Faktor. Einen 
Brief  an das oder die Opfer zu schreiben, 
in dem Standpunkt und Perspektive von 
der eigenen Person weg, hin zum Leid der 
Opfer bewegt werden und zu überlegen, was 
die Tat für diese bedeutet, ist oft die größte 
Herausforderung der Therapie. Und fast 
alle Täter schluchzen, wenn sie ihren Brief  
vorlesen. Diese Briefe werden aber nicht 
abgeschickt. Auch, um womöglich vernarbte 
Wunden bei den Opfern nicht wieder 
aufzureißen.
Ein weiteres Drama liegt natürlich in der Vor-
geschichte eines sexuellen Übergriffes. Wie 
kommt es, dass das sexuelle Interesse von 
Menschen zumindest teilweise auf  Kinder 
oder Jugendliche fokussiert wird, als Störung 
der	 Sexualpräferenz	 nach	 ICD-10	 (F65.4)	
oder Paraphilie nach DSM-IV? Die sexuel-
le Erregbarkeit von Männern durch Kinder, 
kinderpornographische Aufnahmen oder 
entsprechenden Phantasien wurde schon 
mehrfach untersucht. Sie liegt höher, als die 
meisten Menschen sie schätzen würde. John 
Brière fand eine Prävalenzrate für Männer, 
die sexuell auf  Kinder ansprechen, in einer 
Größenordnung um 21 %, Philip Firestone 
sogar um 30 %. In der Berliner Männerstu-
die	 von	Beier	 et	 al.	 (2005)	 berichteten	 9	%	

der Befragten von pädophilen Inhalten auf  
Phantasie-, 6 % von pädophilen Inhalten 
auf  Masturbations- und 4 % von pädophilen 
Handlungen auf  Verhaltensebene. Doch die 
Fokussierung und Fixierung des sexuellen 
Interesses auf  Kinder oder Jugendliche ist 
bislang noch nicht schlüssig erklärt, obwohl 
es dazu verschiedene Versuche und Modelle 
gibt	(vgl.	Mendez,	2000;	Berger,	2003;	Stoller,	
1991; Marshall, 2001; Salter, 2003; Pithers, 
1983;	 Thornton,	 1998).	 Gegenwärtig	 geht	
man davon aus, dass eine gestörte Sexual-
präferenz nicht heil- oder veränderbar ist. 
Allenfalls könnten gegebenenfalls zusätzlich 
existierende Nebenströmungen verstärkt und 
ausgebaut werden. Es ist nicht leicht sich das 
vorzustellen, aber es muss auch qualvoll sein, 
die eigene Sexualität ein Leben lang unter-
drücken zu müssen. Man sollte nicht verges-
sen, diese Männer haben sich dieses Schicksal 
nicht ausgesucht - und letztendlich haben sie 
wohl schon lange lebenslänglich bekommen, 
so platt das auch klingen mag. Sie werden ihr 
Leben lang gegen sich selbst kämpfen müs-
sen.
Ob die Therapie hilft? Wie schon erwähnt: 
Die empirische Evidenz gibt darauf  leider 
noch keine verlässliche Antwort. Doch ei-
nige Studien existieren bereits. Empfehlen 
will ich daher wenigstens die Dissertation 
von	Manzinger	 (2010),	 die	 deliktspezifische	
Einstellungsänderungen und andere Effekte 
einer psychotherapeutischen Therapie mit in-
haftierten Sexualstraftätern in einer sozialthe-
rapeutischen Anstalt (SothA) untersucht, ob-
wohl ich die Studie leider nicht sehr gelungen 
finde.	Doch	die	Autorin	resümiert	jedenfalls,	
dass „bei den Tätern durchaus eine Behandel-
barkeit vorliegt“. Der gute Überblicksartikel 
„Kriminalprognose von Sexualstraftätern“ 
von	Kröber	 (2009)	 beschäftigt	 sich	mit	 der	
Rückfallwahrscheinlichkeit von Sexualstraftä-
tern in Abhängigkeit von der Art des Delik-
tes, sowie mit moderierenden Faktoren.
Ob das Strafmaß für sexuellen Missbrauch 
an Kindern oder Schutzbefohlenen zu gering 
ist? Das ist eine sehr schwere Frage. Das The-
ma ist ideologisch stark besetzt und die ge-
sellschaftliche Diskussion wird sehr einseitig 
geführt. Ich habe diese Frage fast allen The-
rapeutInnen gestellt, mit denen ich zusam-
men gearbeitet habe. Ich glaube jetzt, dass 
es richtig ist, Menschen, die gegen das Men-
schenrecht auf  sexuelle Selbstbestimmung 
verstoßen haben, hart zu bestrafen. Durch 
ihre Übergriffe haben sie ihren Opfern gro-
ßes Leid zugefügt, das ein Leben lang andau-
ern kann. Und einige zerbrechen auch daran, 
trotz professioneller Hilfe. Oft hilft es den 
Betroffenen und ihren Angehörigen, wenn 
die Täter von einer neutralen Instanz verur-
teilt werden und es zunächst keine Chance 

mehr gibt ihnen zu begegnen. Aber ein Pro-
blem bei der Rechtsprechung ist, dass auch 
nach dem geltenden Strafmaß Verurteilungen 
bei vergleichbaren Straftaten für verschiede-
ne Gerichtsbezirke und RichterInnen sehr 
unterschiedlich ausfallen und diese Prozesse 
im Allgemeinen schwer zu führen sind. 
Doch ich glaube auch, dass die Bestrafung 
der Täter nur ein Teil der gesellschaftlichen 
Antwort auf  sexuellen Missbrauch an Kin-
dern sein darf. Denn eine Freiheitsstrafe 
verhindert zwar Übergriffe für die Zeit der 
Verurteilung, senkt aber letztendlich nicht 
das Rückfallrisiko, weil versäumt wird die Tat 
und die Hintergründe wirklich aufzuarbeiten, 
alternatives Verhalten zu entwickeln und ein-
zuüben, sowie effektive Hilfesysteme aufzu-
bauen. Täterarbeit ist auch Opferschutz - das 
ist gegenwärtig die große Baustelle und in 
diesem Sinne bedeutsamer als eine Verschär-
fung des Strafmaßes. 
Wir können pädosexuelle Menschen zwar 
nicht heilen. Aber wir können ihnen helfen 
wirksame Werkzeuge zu entwickeln und un-
terstützende oder kontrollierende Systeme 
aufzubauen, die es ihnen ermöglichen, trotz 
gestörter Sexualpräferenz ein Leben zu füh-
ren, ohne andere Menschen auszubeuten und 
zu verletzen. Sie haben sich dieses Leben nicht 
ausgesucht, sie tragen oft schwer daran und 
ich glaube, dass sie nicht nur Strafe, sondern 
auch Hilfe brauchen. Auch als Sexualstraftä-
ter sind sie Menschen, sind nicht nur Täter, 
sondern oft auch Väter, Söhne und Partner. 
Und auch für sie gelten die Menschenrechte, 
sogar nach ihrer Verletzung derselben. Im-
merhin, unser humanistisches Wertesystem 
lebt von dem Glauben daran, dass Menschen 
sich ändern können – auch, wenn sie Unver-
zeihliches getan haben. 
Was sollen wir also tun? Ich glaube, zentral 
ist zukünftig die Evaluation und die Opti-
mierung von Behandlungsprogrammen, so-
wie die Etablierung von Einrichtungen zur 
Überwachung des Behandlungserfolges und 
als Anlaufstelle, um Hilfestellungen zu geben. 
Doch vermutlich gibt es auch Täter, die ge-
fährlich bleiben und die dauerhaft Kontrolle 
brauchen, um weitere Übergriffe auszuschlie-
ßen. Für diese sollten entsprechende statio-

„Lebenslänglich für Kinderschänder“
Fortsetzung von Seite 23
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näre Angebote geschaffen werden. Wir brau-
chen auch mehr anonyme Anlaufstellen für 
Menschen mit pädophilen und pädosexuellen 
Neigungen, die sie aufnehmen und mit ihnen 
arbeiten, bevor sie straffällig werden. Für ihre 

Sexualität sind diese Menschen nicht schuldig 
und sie sollen es auch nicht durch ihre Taten 
werden. Sie müssen lernen damit zu leben. 
Und jemand sollte es ihnen auch beibringen. 
Noch kurz dazu: Im Jahr 2005 haben sich 

etwa 550 pädophile und pädosexuelle Män-
ner zur Teilnahme an einem zweijährigen 
Präventionsprojekt an der Charité gemeldet. 
Es gab nur 90 Plätze. $

Alltag und Nutzen von Michael Hartmann

Heute ist mal wieder einer dieser trüben 
Tage, die einfach so grau und regne-

risch sind, dass das Aufwachen einer Beerdi-
gung gleicht. Und zwar einer von der spar-
samen Sorte, bezahlt vom Sozialamt, dem 
Sarg aus billiger Kiefer mit Echtholzfurnier 
merkt man an, dass er nur zur Verbrennung 
bestimmt ist.
Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Heute 
ist nämlich einer von den herrlichen Tagen, 
an denen der Schnee auf  den Häusergiebeln 
glitzert wie ständig aufblitzende kleine Dia-
manten und zarte Sonnenstrahlen die noch 
etwas kühle Morgenluft ganz langsam erwär-
men.
Vielleicht ist heute auch irgendeiner von den 
Tagen dazwischen, wer will das schon genau 
wissen. Mal ist das Wetter eben gut, mal ist 
es	schlecht,	mal	von	Vulkanasche	beeinflusst.	
Ein unproblematischeres Gesprächsthema 
findet	 sich	wohl	 nur	 im	weißen	Tapetenan-
strich des Badezimmers, wenn auch die in-
haltlichen Aspekte nicht ganz überzeugen.
Will man wirklich etwas über Affenhitze 
und Eiseskälte, Niederschlagsmenge oder 
Bodenfrost wissen, geht es vor allem um 
Zeitverläufe, in denen sich bestimmte Kli-
maschwankungen zeigen. Zum Glück gibt 
es da Wetterberichte, die mittlerweile sogar 
recht zuverlässig vorhersagen können, ob 

wir in den nächsten Tagen im Regen stehen 
oder uns einen Sonnenbrand hohlen, eine 
recht	 nützliche	 Erfindung.	 Prognosen	 über	
Schwankungen der Temperaturen lassen sich 
unter Einschränkung der Differenziertheit 
sogar auf  Jahre voraus treffen, ähnlich den 
Prognosen von Marktzyklen oder unbehan-
delten psychischen Störungen. 
Solche	 langfristigen	 Zusammenhänge	 fin-
den natürlich insbesondere dann Beachtung, 
wenn es um Entscheidungen von bedeuten-
derer Tragweite geht, also um mehr als nur 
die Frage, wann die Wäsche wieder gewa-
schen werden sollte oder ein Mittagessen 
ganz angebracht wäre. Im Unterschied zu 
den Höhlenbewohnern vor 250.000 Jahren 
beschäftigen	wir	uns	heutzutage	viel	häufiger	
mit Prognosen, Gesetzmäßigkeiten und pro-
babilistischen Zusammenhängen. Das ist an 
sich keine wirklich überraschende Tatsache, 
allerdings wurde eben erst mit der Aufklä-
rung eine „neue Nüchternheit“ eingeläutet. 
Die Erkenntnis, klar mathematisch präzisier-
bare Aussagen zur Konstellation der Planeten 
oder den Prinzipien der Relativität treffen zu 
können, führte nach Überwindung anfäng-
lich hitziger Widerstände schließlich zum 
euphorischen Aufbruch in die Moderne. Was 
mithin allerdings ein bisschen abhanden kam 
war und ist – vergessen wir einmal die Mo-
ral –  eine differenzierte Auseinandersetzung 
mit dem Begriff  der „Nützlichkeit“ solcher 
Modelle. 
„Nützlichkeit“ kann man verstehen als Wert, 
der sich in Zahlen ausdrücken lässt. Eine 
Wettbewerbsstrategie ist nützlich und dem-
zufolge erfolgreich, wenn der Marktanteil 
des eigenen Produktes prozentual größer ist 
als vor Beginn der Initiative, ebenso wie eine 
Theorie dann nützlich ist, wenn sie eine mög-
lichst große Anzahl bestimmter Phänomene 
erklären kann. Um den Wert der Strategien 
und Theorien beziffern zu können, nimmt 
man der Einfachheit halber Geld. Strategien 
und Geld sind sozusagen Phänomene, de-
nen ein gewisser Absolutheitsanspruch inne-
wohnt. 
Ein bisschen problematisch ist diese Vorstel-
lung allerdings schon. Man könnte im Um-

kehrschluss auf  die Idee kommen, um ein 
bestimmtes Ergebnis zu erzielen sei vor allem 
möglichst viel Geld nötig, man erhalte dafür 
schließlich eine erstklassige Strategie/ Theo-
rie, oder auch materielle Ausstattung, was 
letztendlich zum Erfolg führt. Problematisch 
ist diese Vorstellung deswegen, weil Geld sta-
tistisch betrachtet nur der im Allgemeinen 
beste Prädiktor für Erfolg ist. Bessere Prädik-
toren beispielsweise für die Marktdurchdrin-
gung sind zusammengenommen eine auf  die 
Situation	zugeschnittene	Strategie,	qualifizier-
tes Personal, stabile Produktionsverhältnisse 
und so weiter.
An	irgendeiner	Stelle	könnte	der	finanzkräf-
tige Investor sich verspekulieren. Was wird 
er tun, wenn er sich zwar die Strategie von 
Experten kaufen kann, das eingestellte und 
mit der Umsetzung beauftragte Personal aber 
korrupt ist? Wie viel Geld mehr wird er zur 
Bewältigung dieses „Problems“ durch Beste-
chung aufwenden müssen? Muss er mögli-
cherweise trotz riesiger Geldsummen Insol-
venz anmelden?
Was im Grunde stört, ist der überzogene Ab-
solutheitsanspruch der „Nützlichkeit“. Geld 
ist ohne Frage nützlich. Man kann sich vie-
les	kaufen,	und	selbst	Liebe	ist	auch	käuflich,	
das weiß nicht erst die Evolutionstheorie. 
Was aber auch erwähnt werden muss: Geld 
hat seine Grenzen, denn es wirkt in der Ge-
genwart oft absolut, es zieht zuviel Aufmerk-
samkeit auf  sich und führt dadurch zu „ver-
härteten Fronten“ nicht nur in der Politik. 
Ebenso haben Gesetzmäßigkeiten und um-
fassende theoretische Annahmen dann ihre 
Grenzen, wenn es einem Menschen gut tun 
würde, etwas nicht als statistisch beschreib-
bares Wetterphänomen zu erklären, sondern 
zu erleben. Vielleicht als den grauen und reg-
nerischen Tag, vielleicht als das diamantene 
Glitzern auf  den Häusergiebeln. 
Einmal rein quantitativ betrachtet: Es dreht 
sich eine ganze Menge um Ökonomie und 
unverwüstliche Gesetzmäßigkeiten. Ein bis-
schen weniger wäre der Situation durchaus 
angemessen, außer man hat kein Problem da-
mit, ein Grenzgänger zu sein. $
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K(l)ommunikation
von Peter Beiling

Mir geht es beschissen…im wahrsten 
Sinne des Wortes. Die letzten Tage 

habe ich oft stundenlang auf  diversen Cam-
pustoiletten verbracht. Nicht wegen etwaiger 
Verdauungsbeschwerden…nein, im Dienste 
der Wissenschaft. Denn beim eher ungelieb-
ten	 Gang	 auf 	 die	 muffige	 Campustoilette	
erschließt sich dem aufmerksamen Latrinen-
gast eine weite geheimnisvolle Welt, voller 
kryptischer Zeichen, postmoderner Selbst-
referenz und neoimpressionistischer Klein-
ode. Nein, so ruhig wie der Name suggeriert 
geht es auf  dem stillen Örtchen gewiss nicht 
zu. Ganz im Gegenteil, man wird geradezu 
bombardiert mit Meinungen zu Politik, Sex, 
Philosophie und Liebe – die großen Themen 
der Menschheit, Seite an Seite beim großen 
get-together am Rande der Schüssel. 
Was jedoch von den meisten höchstens zum 
Zeitvertreib gelesen wird, das stellt für eine 
ganz Schar von Kulturwissenschaftlern, Psy-
chologen, Philologen,… eine einzigartige 
Quelle zu Informationen der verschiedensten 
Fragestellungen dar. Auch Historiker sollten 
ab und an in die Bedürfnisanstalten der Ver-
gangenheit blicken, denn schon vor 2000 Jah-
ren zierten römische Latrinen derbe Sprüche, 
an die Wand geschrieben mit spitzen Gegen-
ständen, Kohle….oder Kot. Heutzutage 
dienen Kugelschreiber und Filzstift emsigen 
Schreiberlingen als universale Waffe gegen 
das nihilistische Weiß der Klowand.
 
Schon beim Betreten wird man begrüßt mit 
einem Politikum, auf  der Innenseite des De-
ckels erfährt man wo die CDU hingehört 
(CDU↓). Hat man dann Platz genommen, 
kann man sich an weiteren politischen Kam-
pagnen beteiligen, die sich hier im Verbor-
genen formieren; dabei hat man die breite 
Auswahl von Free Tibet! über Free Bayern! bis 
zu Free Beer! Wem die Parolen zu dogma-
tisch sind, der kann sich auch an Gesprächen 
beteiligen, die offensichtlich von ehemaligen 
Waldorfschülern und zukünftigen Reformpä-
dagogen geleitet werden: „Hallo ich bin der Udo.“ 

„Hallo Udo! Danke, dass du dich 
eingebracht hast!“ Hier werden große 
Visionen ausgetauscht -  I have a dream.
I HAVE CREAM! – aber auch, ganz prag-
matisch, neue Versuchspersonen angewor-
ben: Suche williges Menschen-
opfer für satanistisches Ritual. 
Die Dresdner Campustoiletten dienen nicht 
nur als Dr. Sommer-Ersatz für spätpubertäre 
Selbstzweifel (Reichen 13 cm um ne Frau 
zu befriedigen?), sondern auch als Jobbörse: 
Want a blowjob? Schlucki-dd@web.de. 
Auf  gleicher Höhe mit den Alten und Neuen 
Meistern der Staatlichen Kunstsammlungen 
stehen die unzähligen anonymen Klo-Mei-
ster: Ein libidinöser Kurvenreichtum durch-
zieht den Phalluswald unserer Bedürfnis-
anstalten. Aber auch für Miniatur-Lyrik par 
excellence ist hier Platz, ganz nach der alten 
Wendung L’art pour l’art: LASS KACKEN! 
BIG SHITTEN MEGA!
 
Doch bevor wir in dieser Kakophonie voll-
ends unser Ziel aus den Augen verlieren, 
wenden wir uns besser wieder der Empirie 
zu.	 Untersucht	 man	 die	 Klograffiti	 in	 Hin-
blick	 auf 	 Geschlechtsspezifika,	 fällt	 einem	
zunächst auf, dass das sonst so große Mittei-
lungsbedürfnis von Frauen auf  der Schüssel 
schnell	sein	jähes	Ende	findet.	Zwar	werden	
auch hier bisweilen die gendertypischen end-
losen Diskussionen geführt, jedoch schrei-
ben die Männer insgesamt viel, viel mehr. 
Wieso es den Frauen plötzlich die Sprache 
verschlägt, ob es diesbezüglich geschlechter-
spezifische	Normen	gibt	oder	die	Kommuni-
kation mit einer Wand der Frau einfach weni-
ger behagt, es wird vorerst ein Rätsel bleiben. 
Der Mann aber schreibt munter weiter und 
erarbeitet sich so neben der Entspannung im 
Darm auch gleich, ganz nach Freud, einen 
Spannungsabbau im Kopf. Männer schrei-
ben gern über Politik, in diese Sparte fallen 
die meisten ihrer schriftlichen Ergüsse. Das 
klingt zunächst sehr intellektuell… ist es meist 
aber nicht, denn im Gegensatz zur Frau be-
lässt es das “starke“ Geschlecht gerne mal bei 
einfachen Parolen und undifferenzierten Ex-

tremmeinungen, die dann auf  dem Schlacht-
feld der WC-Umwandung gegeneinander 
antreten. In diesem anarchistischen Kommu-
nikationsraum gibt es keine Regeln mehr, es 
wird nach Lust und Laune durchgestrichen, 
übermalt und entfremdet. Auch auf  Frauen-
toiletten kann es bisweilen hart zugehen, je-
doch entdeckt man auch immer wieder Fälle 
ernsthafter Auseinandersetzung mit Themen, 
gegenseitige Hilfe und differenzierte Dialo-
ge. Frauen sprechen nicht sehr gerne über 
Politik, sondern viel lieber über Beziehung, 
Liebe und Sex. Auf  dem Klo treffen sie also 
noch zu, die heute so anachronistisch erschei-
nenden Geschlechterklischees. 
Signifikante	 Unterschiede	 finden	 wir	 auch	
bei Vergleichen zwischen einzelnen Studien-
fächern. Während für viele Geisteswissen-
schaftler die Diskussion nach dem Seminar 
offenbar in die Toilette verlegt wird, sind die 
Naturwissenschaftler wohl so gestresst, dass 
sie höchstens mal ein Ultras Dynamo! voll-
bringen. Dieser Kausalschluss bleibt jedoch 
vage Theorie, da es durchaus möglich wäre, 
dass die von den Philosophen bewohnten, 
halb	 zerfallenen	Baracken	 (samt	Mock-Klo)	
zumindest den quantitativen Unterschied 
mediieren. So könnte in diesen altehrwür-
digen Gemäuern einst ein initialer Schreibakt 
(womöglich	aus	Wut	über	den	defizitären	Zu-
stand	 der	 Sanitäreinrichtungen)	 die	 Hemm-
schwelle für folgende Schreiberlinge gesenkt 
und so, ganz nach Zimbardo´s broken win-
dows theory, den Grundstein für die völlige 
Verwahrlosung der Toilette gelegt haben. 
Es bleiben noch unzählige unerforschter Phä-
nomene, die zu erörtern jedoch den Rahmen 
dieses Artikels sprengen würde. Für mich 
selbst aber endet die Wissenschaftskarriere 
mit diesem Abort-Report, denn nach etlichen 
Stunden	 der	 K(l)ontemplation	 reift	 	 schlei-
chend eine fatale Erkenntnis heran, und man 
könnte sie nicht besser beschreiben, als mit 
den Worten des anonymen Poeten, der sich 
in den heiligen Hallen des ASB in Anlehnung 
an die große Gertrude Stein mit den Worten 
verewigte: kacke ist kacke ist kacke ist 
kacke… $

Psst… Ich verrate dir jetzt mal ein Ge-
heimnis… Ich bin… Diplomand. Ja ich 

schreibe Diplomarbeit. Das ist der wahre 
Grund, warum ich immer so tiefe Schatten 
unter den Augen habe, die blasse Haut, die 

fettigen Haare, die verzweifelten SMS um 4 
Uhr nachts… Ich weiß, du hattest gehofft, es 
wären Drogen oder Alkohol, aber nein – es ist 
die Diplomarbeit. Ich habe lange gebraucht, 
mir das selber einzugestehen und noch län-
ger, es vor anderen zuzugeben. Aber ich bin 
krank. Ich schreibe Diplomarbeit.

Treffen der anonymen Diplomanden
von Johanna Petzoldt Weißt du, ich habe jetzt eine Therapie ange-

fangen. Mein Therapeut Herr Müller sagt mir, 
ich schlage mich ganz gut. Wir üben jetzt, wie 
ich abends ins Bett gehe und erst morgens 
wieder aufstehe und nicht sobald ich einen 
neuen Einfall für den Theorieteil habe. Au-
ßerdem lerne ich Schritt für Schritt meinen 
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Kaffeekonsum von 15 Tassen auf  3 pro Tag 
zu reduzieren. Das ist echt hart. Ich werde 
jetzt immer schon um 24 Uhr müde! Daran 
muss ich mich erst einmal gewöhnen.
Herr Müller hat schon viele Patienten wie 
mich behandelt. Einen von denen habe ich 
gesehen. Der hat jetzt sogar seinen Freundes-
kreis von früher zurück! Der muss sich nicht 
mehr	mit	der	Konflakespackung	für	körper-
liche Nähe und dem Surren des Kühlschranks 
zur Unterhaltung begnügen. Als ich das ge-
hört habe, war ich hin und weg. Stell dir mal 
vor, ich hätte auch wieder soziale Kontakte... 
Vielleicht könnte man ja sogar mit anderen 
Leuten und nicht nur mit Versuchspersonen 
telefonieren. Vielleicht mal mit Mutti oder so. 
Wie die wohl inzwischen aussieht?
Ein	Thema	habe	 ich	 bisher	 noch	weitläufig	
umschifft. Ich trau mich einfach nicht.  Ich 
nenne das immer das große B-Thema. Herr 
Müller meint, ich müsse mich langsam mal 
der Angst stellen. Also sag ich das Wort jetzt 
einfach… es geht um meinen… Betreuer. 
Puh! Schon ist das Zittern wieder da. Die 
Angst kommt hoch, das Herz rast, mir wird 
ganz schwindelig, ich bekomme Atemnot. Oh 
Gott! Wenn ich nur daran denke, wie er mich 
über seine Brillengläser hinweg mustert. Der 
zusammengekniffene Mund und die kalten 
blauen Augen. Und immer wieder höre ich 

seine ersten Worte im Rückmeldegespräch in 
Endlosschleife: „Man soll ja das Feedbackge-
spräch immer mit etwas Positivem beginnen, 
aber da kann ich beim besten Willen nichts 
finden.“
Tut mir leid, ich war kurz weggetreten. Das 
Thema fällt mir immer noch schwer. Wir ver-
suchen das aber anzugehen in der Therapie. 
Wir haben jetzt verschiedene Übungen, wie 
ich meine Gefühle rauslassen kann. Am be-
sten	gefiel	es	mir,	die	gesamten	Korrekturen	
(immerhin	3	Ordner	mit	 eng	beschriebenen	
Seiten)	in	klitzekleine	Papierfetzchen	zu	zer-
reißen. Das war befreiend! Seitdem versuche 
ich ein Mal am Tag wütend aufzustampfen 
und „Nein!“ zu schreien. Leider ist das der 
Lösung meines Freundeskreisproblems nicht 
sonderlich zuträglich. Aber eins nach dem 
Anderen, sagt Herr Müller immer.
Und das nächste wird erst einmal das B-The-
ma. Wir wollen mich konfrontieren. Ich soll 
zum Beispiel einfach mal einen Termin bei 
ihm ausmachen, um „Fragen zu klären“. Ha, 
beim bloßen Gedanken daran wird mir ganz 
Angst und Bange… Aber ich darf  das jetzt 
nicht mehr alles auf  die lange Bank schie-
ben, hat Herr Müller gesagt. Ich darf  mich 
jetzt nicht mehr verkriechen in meinem stil-
len Kämmerlein und darauf  warten, dass das 
Unglück über mir hereinbricht. Und genau 

deswegen habe ich mir jetzt eine Selbsthilfe-
gruppe gesucht. Die Gruppe der anonymen 
Diplomanden. Jeden ersten und dritten 
Sonntag im Monat treffen wir uns jetzt, um 
Erfahrungen auszutauschen. Oftmals weinen 
wir einfach nur zusammen. Darüber, dass 
wir einfach keine Kraft mehr haben, darüber, 
dass uns  genügend Daten fehlen, oder da-
rüber dass die Bücher in der Bibliothek, die 
wir so dringend brauchen, ständig ausgelie-
hen sind. Auch wenn das keine Lösung ist, so 
ist es dennoch Trost. Und es gibt sogar einen 
Lichtblick. Einer aus unserer Gruppe, der Pe-
ter, der hat’s geschafft. Der hat abgegeben… 
einfach so! Und dieses Strahlen in seinen Au-
gen. Das macht uns allen wieder Mut. $
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Dopamin

Neurotransmitter

Parkinson

Basalganglien

Belohnungssystem

Autismus

Kind

Theory of Mind

Asperger

Abkapselung

Faktorenanalyse

Varimax-Rotation

Korrelation

Item

Zusammenfassung

anterograde
Amnesie

merken

Zukunft

Gedächtnis

erinnern

Hypothalamus-
Hypophysen-Neben-

nierenrindenachse
Stress

Hormone

Cortisol

Ausschüttung

Thematischer
Apperzeptionstest

projektives Verfahren

Geschichte erzählen

Motiv

Bilder

Paradigma

Forschung

Ablauf

Experiment

Vergleiche

Anamnese

Gespräch

explorieren

Vorgeschichte

Patient

N-Back-Aufgabe

Arbeitsgedächtnis

erinnern

gleich

Allgemeine Psychologie
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Piaget

Kinder

Stufen der Entwicklung

Phasen

Objektpermanenz

Hypothese

Vermutung

Forschungsfrage

Falsifikation

Überprüfung

Metakognition

Denken

Pädagogische Psychologie

Lernstrategien

Überwachen

Attribution

Ursache

Zuschreibung

Verzerrung

fundamental

Fachschaftsrat

Vertreter

Sitzung

Wahlen

Veranstaltung

Prosopagnosie

Gesicht

erkennen

Wahrnehmung

Läsion

Signalentdeckungs-
theorie

ROC-Kurve

Psychophysik

Reizschwelle

Wahrnehmung

Limbisches
System

Amygdala

Emotion

Furcht

Le Doux

Expositions-
therapie

sich aussetzen

Konfrontationsverfahren

Reiz

Angststörung

Viel Spaß mit dem Psycho-Tabu!
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Statistik für 
Human- und 
Sozialwissenschaftler.
Bortz & Schuster 
(2010). 
655 Seiten 
Springer-Verlag
ISBN: 978-3-642-
12769-4
Preis: 49,95 Euro

Statistik, der ewige Begleiter

Statistik begleitet Psychologen über das ge-
samte Studium – viele sogar über ihr ge-
samtes Berufsleben. Umso wichtiger ist es, 
ein Nachschlagewerk zu besitzen, welches 
die wesentlichen Gebiete der Statistik an-
schaulich und verständlich erläutert. Diesem 
Anspruch stellt sich Christoph Schuster in 
der	 nunmehr	 7.	Auflage	 dieses	Buches.	Die	
Inhalte reichen von der deskriptiven und In-
ferenzstatistik bis hin zu varianzanalytischen 
und multivariaten Methoden. Die Konzepte 
und Verfahren sind verständlich erklärt so-
wie mit vielen Beispielen und Softwarehin-
weisen versehen. Weiterhin verfügt das Buch 
über eine übersichtliche Struktur, die es dem 

Leser erleichtert, gesuchte Informationen 
schnell	und	einfach	zu	finden.	Die	einzelnen	
Kapitel bauen nicht konsequent aufeinander 
auf, sodass dieses Buch nicht unbedingt von 
vorn bis hinten durchgelesen werden muss, 
um einzelne Sachverhalte zu verstehen. Wer 
allerdings nicht mehr über Statistik erfahren 
möchte, als unbedingt erforderlich, sollte 
besser auf  andere Bücher zurückgreifen. Ins-
gesamt ist dieses Buch sowohl eine gute Hilfe 
für die Prüfung als auch ein sinnvolles Nach-
schlagewerk für praktisch und wissenschaft-
lich tätige Psychologen.

von Robert Gründler

Rezensionen

Filmvorschläge
von Psychologen für Psychologen

Stay
Regie: Marc Forster
Genre: Thriller
Darsteller: Ewan McGregor, Naomi Watts, Ryan 
Gosling
Laufzeit: 99 Minuten

Das Spiel mit der Wirklichkeit.

Stay erzählt die Geschichte des Psychiaters 
Sam Foster, dessen Leben durch seinen neu-
en Patienten Henry Letham gehörig aus der 
Bahn geworfen wird. Der Kunststudent Hen-
ry leidet seit einem Unfall an Amnesie und 
macht Sam gegenüber bizarre Vorhersagen, 
die sich nach und nach bewahrheiten. Dann 
kündigt er an, sich an seinem 21. Geburtstag 
um Mitternacht das Leben zu nehmen. Sam, 
der seiner jetzigen Freundin und ehemali-
gen Patientin Lila vor einiger Zeit nach ei-
nem misslungenen Suizidversuch das Leben 
rettete, hat noch drei Tage Zeit, um Henrys 
Selbstmord zu verhindern. Zugleich faszi-
niert und irritiert von seinem neuen Patienten 
taucht Sam immer tiefer in die verwirrende 
Lebensgeschichte von Henry ein und verliert 
sich langsam in dessen abstruser Welt.
Ein ungewöhnlicher Film, der die Grenze 
zwischen Realität und Fiktion bei großarti-
ger audiovisueller Darstellung gekonnt über-

schreitet. Ungewöhnliche Kamerapositio-
nen,	raffinierte	Schnitte	und	atmosphärische	
Licht- und Farbeffekte ziehen den Zuschauer 
immer tiefer in den Strudel zwischen Traum 
und Wirklichkeit hinein. 
In der komplexen Geschichte sind viele kleine 
Mosaiksteinchen verstreut, die Ideen zur Auf-
lösung der Handlung bieten, welche jedoch 
kurz danach gleich wieder entkräftet werden 
und den Zuschauer genauso verwirrt zurück-
lassen,	 wie	 die	 Hauptfigur	 Sam.	 Das	 Ende	
stellt schließlich noch einmal alle bisherigen 
Interpretationsversuche auf  den Kopf.
Stay ist keine seichte Unterhaltung, son-
dern ein anspruchsvoller Film mit Tiefgang 
und stilistisch außergewöhnlicher Optik für 
Freunde des eher unkonventionellen Kinos.
Absolut sehenswert.

von Jana Grosenick




