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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.

Wenn ihr wieder ein Editorial lesen wollt oder gar be-
fürchtet, dass ganze Artikel demnächst verschwinden, 

dann unterstützt uns doch einfach: 
 

www.psycho-path.de oder auf  Facebook

Wir freuen uns auf  euch und  
wünschen euch in der Zwischenzeit eine erfolgreiche 

Prüfungszeit (für alle, die‘s betrifft) und natürlich  
erholsame Semesterferien!

Eure Redaktion



3

Die Deutschen und die Radioaktivität
mehr_titel

von Christian Remke

... würde der Psycho-Path in Farbe erschei-
nen, würde die Überschrift dieses Artikels 
wohlmöglich giftgrün auf  der Seite prangen. 
Mein Beitrag zur allgemeinen Medienhyste-
rie. Vielleicht würden auch die Buchstaben 
die Andeutung eines unheilschwangeren Glü-
hens verbreiten. Und, ich würde mich wahr-
scheinlich zu einer schmissigen Unterzeile 
hinreißen lassen. Irgendetwas mit „Strahlen-
tod“, „Krebsgefahr“ oder „Super-GAU“ 
würde sich da bestimmt gut machen ...
Doch nicht nur aufgrund unseres monochro-
men Daseins, werde ich versuchen, nicht dem 
allgemeinen journalistischen Duktus1 zu fol-
gen.

„Wenn einer keine Angst hat, hat er keine 
Phantasie.“

Erich Kästner

„Ich bin bis an die Zähne bewaffnet mit 
Angst.“

Ralf  Rothmann

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Angst stellt eine kulturübergreifende 
Basisemotion dar und besitzt aus evo-

lutionspsychologischer Perspektive für den 
Organismus einen hohen Überlebenswert. 
Sie befähigt dazu, potentielle Gefahren zu 
erkennen, zu vermeiden und adäquat, d.h. 
überlebenssichernd und möglichst ener-
giesparend, zu handeln. Man unterscheidet 
zwischen Angst und Furcht. Letztere ist eine 
Reaktion des Bewusstseins auf  eine konkrete 
Bedrohung, zeitlich begrenzt und rational be-
gründbar (Realangst). Wohingegen unter dem 
Begriff  der Angst ein diffuser, ungerichteter 
Gefühlszustand der Bedrohung zu verstehen 
ist, welcher schleichend beginnt und keine 
klaren Abgrenzungen besitzt. Angst wirkt 
sich auf  das Denken/Fühlen, den Körper so-
wie das Verhalten aus – wobei hier die Qua-
lität der Emotion darüber entscheidet, inwie-
weit sich diese hemmend oder förderlich für 
das Individuum niederschlägt. So kann zum 
Beispiel ein niedriger Grad von Angst in Lei-
stungssituationen durchaus gewinnbringend 
sein, wohingegen eine (zu) starke Angstreak-
tion zur Blockade führen kann.
In vielen Prozessen des menschlichen, so-
zialen Miteinanders spielt Angst eine ent-
scheidende Rolle für Entscheidungen und 
Verhaltensweisen. Ob aus Befürchtung vor 
Ausgrenzung und Isolation, vor sozialem 
Abstieg oder vor dem unvermeidlichen Äl-
terwerden und dem Tod. Angst erscheint als 

natürliche Triebfeder für Anpassung, Ent-
wicklung und Fortschritt ebenso geeignet zu 
sein, wie zur Manipulation und Lenkung der 
Massen.
So wie sich die Angst als eine der wichtigsten 
Emotionen für den Menschen darstellt, so 
ist auch die Angststörung eines der bedeu-
tendsten pathologischen Störungsbilder der 
klinischen Psychologie und Psychiatrie. Eine 
Angststörung liegt dann vor, wenn das Ge-
fühl	der	Angst	unangemessen	stark,	zu	häufig	
oder zu lang auftritt, sowie mit Kontrollver-
lust und Leidensdruck einhergeht (s.a. In-
fobox). Neben den phobischen Störungen, 
kann eine Angststörung in Form einer Pani-
kattacke oder generalisiert auftreten. Gene-
ralisiert bedeutet, die Angstreaktion wird als 
andauernd	 und	 frei	 flottierend	wahrgenom-
men, ist nicht an ein bestimmtes Objekt oder 
eine bestimmte Situation gebunden und so-
mit nicht antizipier- und vermeidbar.
Der gegenwärtige wissenschaftliche Erkennt-
nisstand verweist sowohl auf  psychologische, 
biologische	als	auch	auf 	erworbene	Einfluss-
faktoren bei der Entstehung von Angststö-
rungen. Ebenso lassen sich situative Auslöser 
als Verstärker regelhaft beobachten und die 
entscheidende Rolle der Umwelt für die Ma-
nifestation eines pathologischen Störungs-
bildes ausmachen.

„Nachtmahr“ von J. H. Füssli um 1781

German Angst

Oder: die deutsche Krankheit

Unsere hoch zivilisierten Massenwohl-
standsgesellschaften fungieren geradezu 
als Nährboden verschiedenster psychischer 
Krankheitsbilder und unsere individualisiert-
hedonistischen Kulturen bieten im Speziellen 
für Angststörungen jeglicher Art ausreichend 
Raum. Noch nie hatten die Menschen so viel 
zu verlieren und so wenig eigene wahrge-
nommene Kontrolle darüber. Noch nie war 
die Welt scheinbar so komplex und die Zu-
kunft so ungewiss.
Der Befund einer Angststörung bezieht 
sich stets auf  ein Individuum. Der Begriff  
German Angst impliziert jedoch, dass einer 
ganzen Nation eine solche Diagnose gestellt 
werden kann. Unter German Angst wird im 
angelsächsischen Raum eine „ängstliche Zö-
gerlichkeit“ der Deutschen verstanden und 
bezieht sich auf  einen als typisch empfun-
denen gesellschaftlich-politischen Charakter-
zug, der schon vor und während des zweiten 
Weltkrieges den Deutschen in Form von Hy-
sterie und Irrationalität attestiert wurde. Spä-
ter galten zum Beispiel die zurückhaltende 
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Außen- und Sicherheitspolitik in Bezug auf  
den zweiten Golfkrieg oder die oft weltweit 
beispiellose Panikmache der deutschen Medi-
en (Vogelgrippe, BSE etc.) als Belege für eine 
„deutsche Krankheit“.
Doch ist Deutschland tatsächlich ein Land 
der Ängstlich-Depressiven? Ein Land, dessen 
Bürger in permanenter, diffuser Furcht an 
der Welt leiden? Und die Deutschen ein Volk, 
das im Besonderen durch Angst blockiert, 
gelenkt, kontrolliert und manipuliert werden 
kann?
Die Journalistin und Buchautorin Sabine 
Bode zeigt diesbezüglich in ihrem Buch „Die 
deutsche Krankheit - German Angst“ eine 
historisch bedingte Disposition der Deut-
schen auf. Die NS-Zeit, der zweite Weltkrieg 
und seine Konsequenzen prägten die Kinder 
der Nachkriegsgeneration nachhaltig. Eine 
tief  sitzende Verunsicherung und irrationale 
Zukunftsängste waren die Folgen. Geschickt 
lässt Sabine Bode hierbei Interviewpartner aus 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur 
zu Wort kommen und zeichnet so „eine Art 
Collage kurzer Psychogramme der deutschen 
Seelenlage“ (Die literarische Welt). Derge-
stalt erscheint das Konstrukt der German 
Angst als denk- und nachvollziehbar. Doch 
inwieweit solche nationalen Traumata wirk-
lich Bestand haben und nicht zum „globalen 
Allgemeingut“ verwischen, bleibt ungeklärt. 
Zudem entpuppt sich die German Angst als 
durchaus differenziert und themenabhängig. 
Die Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise 
2007 hinterließ in Deutschland nur ober-
flächlichen	Schrecken,	und	wurde	in	anderen	
Ländern, wie z.B. Großbritannien und Frank-
reich, weitaus ängstlicher betrachtet.

Radioaktivität

Oder: wie ich lernte, die Angst zu lieben

Der von den Medien geprägte Begriff  des 
Fukushima-Effektes bezeichnet verschiedenste 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Aus-
wirkungen der Nuklearkatastrophe nach dem 
11. März diesen Jahres. So z.B. das Wieder-
erstarken der Anti-Atomkraft-Bewegung, 
die erhöhte Nachfrage von erneuerbaren 
Energien, sowie generelle Tendenzen zum 
Umweltschutz und zur „grünen Politik“. In 
Anbetracht der Ergebnisse der Landtagswahl 
in Baden-Württemberg Ende März diesen 
Jahres trifft dies in besonderem Maße auf  
Deutschland zu. Lässt sich aber in diesem 
Zusammenhang von einer „deutschen Atom-
Angst“ sprechen?

Aktuelle politische Entscheidungen und 
Maßnahmen der deutschen Regierung wirken 
in Folge der Ereignisse in Japan als (zumin-
dest) aktionistisch und suchen weltweit ihres-
gleichen. Ob hier politisches Kalkül oder eine 
unbeholfene Reaktion zur Beruhigung eines 
vermeintlich verängstigten Volkes ausschlag-
gebend waren/sind, ist müßig zu hinterfragen 
und höchst spekulativ2.
Und auch das Konstrukt einer German Angst 
scheint diesbezüglich eher fraglich. Mut-
maßlich panische Überreaktionen sind kein 
rein deutsches Phänomen. Auch andernorts 
(USA, Schweiz, China etc.) wurden Jodtablet-
ten knapp, erhöhte sich der Absatz von Geig-
erzählern, Menschen bunkerten Notrationen 
oder es wurden Einfuhrbegrenzungen für 
japanische Lebensmittel erlassen. 
Betrachtet man die Berichterstattung der 
deutschen Medien nach dem Erdbeben vor 
Japans Küste, dem darauf  folgenden ver-
heerenden Tsunami und während der sich 
(immer noch) entwickelnden Reaktorkata-
strophe in Fukushima, fällt jedoch auf, wie 
schnell Mitleid und Empathie für die Opfer 
einer (zumindest) medialen „Atom-Angst“ 
gewichen sind. Mit Erdbeben und Tsunami 
lassen sich hierzulande nur schwer Ängste 
schüren; AKWs hingegen zieren auch deut-
sche Landschaften.
Das Thema Kernenergie ist per se mit Vorur-
teilen, Misstrauen und Unwissen belastet; man 
neigt schnell zu einer Dämonisierung. Zum 
einen ist die unausweichliche Endlagerung 
des Atommülls ein ungelöstes Problem. Zum 
anderen wirkt ein Stör-/Unglücksfall bei den 
Menschen deutlich tiefer, als zum Beispiel ein 
Grubenunglück – auch wenn diese weltweit 

weit mehr Menschenleben kosteten. Begriffe 
wie Kontamination und Krebs sind unum-
gänglich. Angst vor der Kernkraft ist zugleich 
die Angst vor dem Unbekannten. Es umgibt 
sie die Aura einer besonderen Unheimlich-
keit. Auch wenn sich so manche dieser Äng-
ste bei genauerer Betrachtung als irrational 
darstellen - ein viel diskutiertes „Restrisiko“ 
fühlt sich nicht wirklich beruhigend an.

Ebenso schnell wie die Bilder von den ge-
spenstischen Wassermassen, die ganze Dörfer 
mit sich rissen, verwüstete Landstriche und 
obdachlose Menschen hinterließen, von der 
monotonen (und nicht minder schaurigen) 
Darstellung der Nuklearanlage in Fukushi-
ma abgelöst wurden, wichen diese mittler-
weile ihrerseits einer lokalen, innerdeutscher 
Gefahr. Ein “Schurken-Bakterium“ namens 
EHEC macht die Runde und hält das Land 
in seinem Bann3 - endlich wieder etwas zum 
Angsthaben.	◊

1  An dieser Stelle möchte ich nicht (auch) den Fehler 
von Verallgemeinerung und Pauschalisierung be-
gehen. (s.a. Quellen und Empfehlungen)

2  Zudem erscheint hier das Resultat (die nötige En-
ergiewende) weitaus wichtiger, als Annahmen über 
dessen Auslöser, Wirkfaktoren und Zusammen-
hänge.

3  In Anbetracht der „medialen Halbwertzeit“ un-
serer Ängste ist zu vermuten, dass bei Erscheinen 
dieses Artikels bereits das nächste große Angst-
Thema gefunden wurde.

Infokästen zum Thema  auf der nächsten 
Seite...
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F41 Andere Angststörungen
Bei diesen Störungen stellen Manifestationen der Angst die Hauptsymptome dar, ohne auf eine bestimmte Umgebungssituation 
bezogen zu sein. Depressive und Zwangssymptome, sogar einige Elemente phobischer Angst können vorhanden sein, 
vorausgesetzt, sie sind eindeutig sekundär oder weniger ausgeprägt.

F41.0 Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
Das wesentliche Kennzeichen sind wiederkehrende schwere Angstattacken (Panik), die sich nicht auf eine spezifische Situation 
oder besondere Umstände beschränken und deshalb auch nicht vorhersehbar sind. Wie bei anderen Angsterkrankungen 
zählen zu den wesentlichen Symptomen plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, Schwindel 
und Entfremdungsgefühle (Depersonalisation oder Derealisation). Oft entsteht sekundär auch die Furcht zu sterben, vor 
Kontrollverlust oder die Angst, wahnsinnig zu werden. Die Panikstörung soll nicht als Hauptdiagnose verwendet werden, wenn 
der Betroffene bei Beginn der Panikattacken an einer depressiven Störung leidet. Unter diesen Umständen sind die Panikattacken 
wahrscheinlich sekundäre Folge der Depression. 
Panikattacke 
Panikzustand 
Exkl.: Panikstörung mit Agoraphobie (F40.0) 

F41.1 Generalisierte Angststörung
Die Angst ist generalisiert und anhaltend. Sie ist nicht auf bestimmte Umgebungsbedingungen beschränkt, oder auch 
nur besonders betont in solchen Situationen, sie ist vielmehr „frei flottierend“. Die wesentlichen Symptome sind variabel, 
Beschwerden wie ständige Nervosität, Zittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle 
oder Oberbauchbeschwerden gehören zu diesem Bild. Häufig wird die Befürchtung geäußert, der Patient selbst oder ein 
Angehöriger könnten demnächst erkranken oder einen Unfall haben.
Angstneurose 
Angstreaktion 
Angstzustand 
Exkl.: Neurasthenie (F48.0) 

F41.2 Angst und depressive Störung, gemischt
Diese Kategorie soll bei gleichzeitigem Bestehen von Angst und Depression Verwendung finden, jedoch nur, wenn keine 
der beiden Störungen eindeutig vorherrscht und keine für sich genommen eine eigenständige Diagnose rechtfertigt. Treten 
ängstliche und depressive Symptome in so starker Ausprägung auf, dass sie einzelne Diagnosen rechtfertigen, sollen beide 
Diagnosen gestellt und auf diese Kategorie verzichtet werden. Ängstliche Depression (leicht oder nicht anhaltend) 

F41.3 Andere gemischte Angststörungen
Angstsymptome gemischt mit Merkmalen anderer Störungen in F42-F48. Kein Symptom ist allein schwer genug um die 
Diagnose einer anderen Störung zu stellen.

F41.8 Sonstige spezifische Angststörungen
Angsthysterie 

F41.9 Angststörung, nicht näher bezeichnet
Angst o.n.A.

(Quelle: ICD-10-GM Version 2011, www.dimdi.de)

Quellen und Empfehlungen:

http://www.bildblog.de/30763/panikmache-in-deutschen-landen/• 
http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/alarm-im-darm-des-journalis-• 
mus/
http://www.youtube.com/watch?v=vGWTJeLxcvc• 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-05/atomausstieg-reaktionen-aus-• 
land
http://www.zeit.de/2011/24/P-Zeitgeist-German-Angst (s. Kommentare)• 

Becker, E. & Margraf, J. (2007). Gene-• 
ralisierte Angststörung, 2. Auflage. 
Weinheim: Beltz.
Bode, S. (2008). Die deutsche Krank-• 
heit - German Angst. München: Pi-
per.
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Psychische Erkrankungen stehen im en-
gen Zusammenhang mit dem Unver-

mögen einer Person, Emotionen adäquat zu 
regulieren. Eine beeinträchtigte Regulation 
emotionaler Mechanismen erhöht das Risiko, 
Angststörungen auszuprägen. Da die Emo-
tionsregulation über neuronale Strukturen 
erfolgt, werden in der Pathophysiologie von 
Ängsten verschiedene Neurotransmittersy-
steme wie das dopaminerge, noradrenerge, 
serotonerge und GABA-erge System geprüft 
und nach genetischen Faktoren geforscht, die 
jene Neurotransmittersysteme bedingen.

Im Jahr 1996 gelang es erstmals einer For-
schergruppe der Universität Würzburg, den 
Zusammenhang einer Variation des Sero-
tonin-Transporter-Gens (5-HTT) mit der 
angstverwandten Persönlichkeitseigenschaft 
Neurotizismus nachzuweisen. Diese Entde-
ckung von Lesch und Kollegen bildete den 
Anfang einer Reihe intensiver Forschungen, 
die mögliche genetische Korrelate im Kon-
text der Angst prüfen sollten. Die aus ihnen 
gewonnenen Erkenntnisse sollen dem besse-
ren Verständnis der Pathogenese psychischer 
Erkrankungen wie Depression und Angststö-
rungen dienen.

Eine vielversprechende Variation ent-
deckte man dabei im Gen der Catechol-O-
Methyltransferase (COMT). COMT ist ein 
Enzym, das Catecholamine wie Dopamin, 
Adrenalin und Noradrenalin abbaut. Die 
Aminosäuresequenz des Enzyms ist wie auch 
bei anderen Proteinen genetisch verschlüsselt.  
Beim Menschen kommt das zugehörige Gen 
in zwei Varianten vor, wobei diese aus einer 
einzelnen Basenpaarsubstitution resultieren. 

Der Zusammenhang des  
Serotonin-Transporter-Gens (5-HTT)  

mit der angstverwandten  
Persönlichkeitseigenschaft Neurotizismus  

wurde 1996 nachgewiesen

Dieser Polymorphismus führt zum Aus-
tausch der Aminosäure Valin mit Methionin 
an Position 158 innerhalb der Aminosäure-
sequenz des COMT-Proteins. Daher erhielt 
die genetische Variation den Namen COMT 
Val158Met Single Nucleotid Polymorphis-
mus (SNP). Im Vergleich zur Val-Form ist 
die Thermostabilität der Met-Variante deut-
lich verringert, was zu einer reduzierten En-
zymaktivität bei 37°C führt. Aus einer verrin-
gerten COMT-Aktivität folgt wiederum eine 

erhöhte Dopaminkonzentration. Der Poly-
morphismus stellt somit einen potenziellen 
Modulator zerebraler Transmission auf  neu-
ronalen Bahnen dar, die der Stimmung und 
dem Verhalten unterliegen.

Empirische Studien zeigten, dass Met-Allel-
träger	 eine	 ineffizientere	 Verarbeitung	 bei	
emotionalen Aufgabenstellungen aufweisen. 
Auch Zwangs- und Panikstörungen sowie er-
höhte Neurotizismus und Trait-Anxiety-Wer-
te ließen sich mit dem Met-Allel in Verbindung 
bringen. Weiterhin wurden Assoziationen 
des Met-Allels mit stärkeren Schreckreakti-
onen und erhöhten Aktivationen in Arealen 
der Furchtverarbeitung bei der Präsentation 
aversiven Materials festgestellt. Die Wirkung 
des COMT Val158Met SNP entfaltet sich vor 
allem in Kombination mit aversiven Umwelt-
reizen. Diese Entdeckung untermauert, dass 
genetische Korrelate psychischer Störungen 
erst unter bestimmten Bedingungen der Um-
welt zu relevanten Prädiktoren werden.

Einer der intensivst erforschten Polymor-
phismen ist der 5HTR1A C(-1019)G SNP. 
Mit Hilfe der Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET) konnte festgestellt werden, 

Molekulargenetik: Determinanten der Angst
Von  Philippe Jawinski
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Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie

Am Regionalinstitut Sachsen der DGVT beginnen wieder neue Ausbildungsgänge 

„Psychotherapie 
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“

 (Start Oktober 2011)

und

„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“
 (Start Oktober 2011)

Kosten der 5-jährigen Ausbildung: ca. 14.000,00 €
Vollständige Refinanzierung über die praktische 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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dass dieser das Bindungspotential zwischen 
Ligand und serotonergem Rezeptor entschei-
dend	beeinflusst	und	darüber	hinaus	Assozia-
tionen mit verschiedenen psychischen Ekran-
kungen wie Angststörungen nachgewiesen 
werden können. 
Der Brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF) Val66Met SNP ist ein weiteres ge-
netisches Korrelat, das gegenwärtig eifrig im 
Kontext von Angststörungen erforscht und 
diskutiert wird. Mit Hilfe des NEO-Five Fac-
tor Inventory wies man nach, dass homozy-
gote Val-Allelträger höhere Werte in Angst- 
und Neurotizismusdimension aufwiesen.

Da die unterscheidbaren Allelformen be-
schriebener Polymorphismen in der Bevöl-
kerung oftmals zu nahezu gleichen Teilen 
vorkommen, ist davon auszugehen, dass 
eine Balance zwischen evolutionären Vor- 
und Nachteilen gehalten wird. Jede funkti-
onelle Genvariation ist dementsprechend 

mit Stärken und Schwächen assoziiert, die 
zum Fortbestand  ihrer Form führte. Wäh-
rend beispielsweise das Met-Allel des COMT 
Val158Met SNP mit schlechterer Emoti-
onsregulation in Verbindung gebracht wird, 
konnten im Vergleich zu Val-Allelträgern 
effizientere	 Verarbeitungsmechanismen	 bei	
kognitiver Beanspruchung nachgewiesen 
werden. Jeder Befund, der auf  eine Assozia-
tion mit einer psychischen Störung hinweist, 
sollte dementsprechend die Frage aufwerfen, 
warum jene Form dennoch keine Selektion 
erfuhr und welche evolutionäre Stärke sich 
möglicherweise hinter ihr verbirgt. 

Obwohl neben den genannten Polymor-
phismen noch unzählige weitere existieren, 
wurden bisher relativ wenige funktionelle 
Polymorphismen entdeckt. Effektgrößen un-
tersuchter genetischer Polymorphismen sind 
generell eher klein. So werden generell relativ 
große	Stichproben	benötigt,	um	signifikante	

Nachweise der Wirkungsamkeit genetischer 
Korrelate zu erbringen. Die geringen Vari-
anzaufklärungen einzelner Polymorphismen 
verdeutlichen auch, dass ein einzelner gene-
tischer	Einflussfaktor	 einen	 nur	 unzuverläs-
sigen Prädiktor menschlichen Erlebens und 
Verhaltens darstellt. Möchte man in Zukunft 
präzise Vorhersagen über das Auftreten psy-
chischer Störungen treffen, müssen unwei-
gerlich sowohl diverse genetische als auch 
Umwelteinflüsse	herangezogen	werden.	Ent-
scheidend für die Ausprägung einer Angst-
störung bleibt die Wechselswirkung zwischen 
Nature und Nurture. Folglich sind von der 
psychologischen Molekulargenetik bis auf  
weiteres keine deterministischen Aussagen 
zu	erwarten.	◊
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Psychotherapie und die Heraus-
forderung Migration

von Florian Piepka

Ein Überblick zum Stand der Forschung

Fast jeder zehnte Deutsche ist eigentlich 
gar kein Deutscher: Der Anteil gemelde-

ter Ausländer, also Einwohnern ohne deut-
schen Pass, an der Gesamteinwohnerzahl 
Deutschlands liegt nach Angaben des statisti-
schen Bundesamtes seit etwa fünf  Jahren re-
lativ stabil um 9%, gemäß den aktuellen Zah-
len aus dem Ausländerzentralregister. Dabei 
handelt es sich also um eine in absoluten 
Zahlen relativ große, auch volkswirtschaft-
lich bedeutsame, jedoch sehr heterogene 
Minderheitengruppe. Auf  die Bundesländer 
verteilt sie sich ungleich: Der Anteil der aus-
ländischen Bevölkerung an der Gesamtbevöl-
kerung liegt in den west- und süddeutschen 
Bundesländern, mit Ausnahme der Länder 
Saarland und Rheinland-Pfalz, bei minde-
stens 8,5%, im Osten Deutschlands bei maxi-
mal 3,5%, mit Ausnahme Berlins, mit einem 
Anteil	über	11%.	Am	häufigsten	sind	Türkei	
und Italien das Herkunftsland der Zuwande-
rer, mit ca. 25% bzw. ca. 8%. 
Doch Leben und Integration der Zuwan-
derer und ihrer Nachkommen in der neuen 
Heimat	gestalten	sich	häufig	alles	andere	als	
problemlos: Ein Thema, das es regelmäßig - 
mit mehr oder weniger Polemik - in Stamm-
tischtiraden, Schlagzeilen und Nachrichten 
schafft. Umso mehr lohnt es sich jene leben-
digeren Zugänge hervorzuheben, die nicht 
nur informieren, sondern auch interessieren 
und inspirieren und so die Menschen wirklich 

erreichen. Das kann zum Beispiel der sehr 
unterhaltsame und empfehlenswerte Film 
von	Yasemin	Şamdereli:	„Almanya – Willkom-
men in Deutschland“. In diesem Film stellen 
sich der junge Protagonist Cenk, Enkel des 
in den sechziger Jahre immigrierten Gastar-
beiters Hüseyin, und seine Familienangehö-
rigen wiederholt die Frage nach der eigenen 
Identität, suchen ihren Platz in der Gesell-
schaft	 und	 geraten	 in	 Wertekonflikte.	 Der	
Film beeindruckte die Kritiker und gewann 
sogar den Deutschen Filmpreis 2011 für das 
beste Drehbuch. Dabei ist der Stoff  nicht 
wirklich neu: Schon Anfang der 90er-Jahre 
sangen Advanced Chemistry von Integrations-
hindernissen, Ausgrenzungserfahrungen und 
Konflikten	 in	Deutschland	und	 fühlten	 sich	
„Fremd im eigenen Land“.
Für die besondere psychosoziale Belastung 
von Zuwanderern lassen sich auch empiri-
sche	 Belege	 finden:	 Forschungsergebnisse	
zeigen, dass für gemeldete Ausländer und 
auch für Deutsche aus erster oder zweiter 
Zuwanderergeneration das Risiko für die 
Entwicklung psychischer Störungen, für Sui-
zidversuche	 und	 Suizide	 signifikant	 erhöht	
ist gegenüber der Gesamtbevölkerung (Gün, 
2006).	 Besonders	 häufig	 erkranken	Migran-
ten an Depressionen, leiden an psychosoma-
tischen Beschwerden und posttraumatischen 
Belastungsstörungen (Kirkcaldy et al., 2006). 
Außerdem wird für verschiedene psychopa-

thologische Störungsbilder wie Schizophre-
nie	und	Demenz	ein	Einfluss	von	migrations-
bezogenen Faktoren auf  die Ausprägung der 
Störung, die Inanspruchnahme von Hilfsan-
geboten und den Verlauf  angenommen (As-
sion, 2005). 
In der Literatur werden als verantwortlich für 
die erhöhte Vulnerabilität verschiedene Fak-
toren diskutiert. Kirkcaldy et al. (2007) gehen 
von einem Stressmodell aus. Als Stressoren 
würden	dabei	interkulturelle	Konflikte	sowie	
hohe Anpassungsanforderungen an die Ver-
hältnisse und Werte im neuen Land wirken, 
die oft nur sehr wenig vereinbar seien mit 
heimatlicher Tradition und Selbstverständnis. 
Für Zuwanderer aus westlich geprägten In-
dustrienationen ist diese Belastung natürlich 
in der Regel weniger schwerwiegend als für 
viele andere. Als weitere Stressoren können 
darüber hinaus je nach Fallkonstellation zahl-
reiche weitere, zum Teil sehr schwerwiegende 
Umstände wirksam werden. Beispielsweise 
drohen	 häufig	 Unsicherheiten	 und	 Bedro-
hungen hinsichtlich der Lebensbedingungen 
und des Aufenthaltsstatus, Arbeitslosigkeit, 
Orientierungsschwierigkeiten, Stigmatisie-
rung, gesellschaftliche Ablehnung, Tren-
nungsängste in Bezug auf  die Angehörigen 
im	Herkunftsland	und	finanzielle	Probleme.	
Die bislang existierenden, jedoch inkonsi-
stenten empirischen Befunde lassen vermu-
ten, dass verschiedene Verlaufsphasen der 
Immigration unterschieden werden sollten: 
Psychische Beschwerden treten demnach vor 
allem in den ersten Jahren nach der Ankunft 
im Gastland auf  und zwar nach einer Phase, 
in der die Immigranten der Deutschen Be-
völkerung in einer großen Zahl von Gesund-
heitsparametern überlegen sind (Lechner & 
Mielck, 1998). Dieses Phänomen ist bekannt 
als Healty-Migrant-Effect. Erklärungsversuche 
dieses Phänomens gehen entweder davon aus, 
dass vor allem psychisch und körperlich Ge-
sunde die Strapazen der Emigration auf  sich 
nehmen, oder aber das Migranten aus ungün-
stigeren in günstigere Lebensbedingungen 
wechseln, was die Gesundheit positiv beein-
flusse.	Dieser	Effekt	ist	jedoch	nur	temporär	
und im Zeitverlauf  fallen die Zuwanderer als 
Gruppe in vielen Gesundheitsmaßen hinter 
die Allgemeinbevölkerung zurück(Lechner & 
Mielck, 1998).
Offenbar handelt es sich also bei gemeldeten 
Ausländern und Deutschen erster oder zwei-
ter Migrantengeneration um Bevölkerungs-
gruppen, die in erhöhtem Maße auf  Psycho-
therapie- und Beratungsangebote angewiesen 
sind. Doch der zu erwartende höhere Bedarf  
an psychosozialer und psychotherapeutischer 
Hilfe trifft in der Realität auf  eine massi-
ve Unterversorgung: Noch im Januar 2004 
berichtete der Spiegel von einer bedeutend 
schlechteren Versorgung türkischer Patien-

Foto von user.Ggia
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ten mit psychiatrischen Auffälligkeiten im 
Vergleich zu deutschen Patienten. Und dabei 
stellt gerade die Behandlung der Zuwanderer 
besondere Anforderungen an die behandeln-
den Ärzte, Berater und Psychotherapeuten. 
Neben solchen allgemeinen Anforderun-
gen hat Psychotherapie im interkulturellen 
Kontext aber auch bedeutsame Implikatio-
nen für Diagnostik und Therapie.

I. Allgemeine Anforderungen

Eine funktionierende Kommunikation zwi-
schen Psychotherapeut und Klient erfordert, 
dass beide durch eine geteilte Sprache eine 
gemeinsame	 Plattform	 finden.	 Die	 Sprach-
verwendung sollte dabei beidseitig sicher er-
folgen, der Klient muss sich auf  jeden Fall zu 
jeder Zeit verstanden fühlen. Die Begleitung 
des Psychotherapieprozesses durch einen 
kulturerfahrenen Dolmetscher ist sonst un-
umgänglich. Es ist dabei eine spannende Fra-
ge, wie sich die Anwesenheit und die sprachli-
che Vermittlung einer dritten Person auf  den 
Erfolg einer Psychotherapie auswirkt. Dabei 
weist Rolf  (2010) in seiner Dissertation auch 
darauf  hin, dass die Beteiligung von Dolmet-
schern nicht automatisch für einen Abbau in-
terkultureller Missverständnisse sorge.
Außerdem nutzen Migranten psychosoziale 
und medizinische Angebote weniger stark 
als Deutsche (Razum et al., 2004). Psycho-
therapeutische Einrichtungen müssen sich 
also stärker bemühen den Bedürfnissen der 
Zuwanderer gerecht zu werden, um sie mit 
ihren Angeboten auch zu erreichen. Zudem 
suchen Migranten Hilfsangebote in der Regel 
mit stark soziokulturell geprägten Erwartun-
gen auf, die sie in der Regel nicht bestätigt 
finden	(Rolf,	2010).	Als	häufige	Folge	„füh-
len sie sich so in ihren Leiden nicht ernst 
genommen (Rolf, 2010, S. 3).  Für die Me-
dizin fordert Rolf  (2010) daher, dass inter-
kulturelle Kompetenzen in der Ausbildung 
vermittelt werden und dass die praxisorien-
tierte Forschung beginnt, sich mit interkul-
turellen Unterschieden in Krankheitserleben 
und Krankheitsvorstellungen auseinander zu 
setzen – Forderungen also, denen sich analog 
auch die Psychotherapie stellen muss.

I. Diagnostik

Empirisch gut gesichert sind mittlerweile 
interkulturelle Unterschiede in der Art der 
Mitteilung psychischer Belastungen. So be-
werten die Einwohner von Ländern wie zum 
Beispiel Russland, Ungarn und Griechen-
land	 ihre	 psychische	Gesundheit	 signifikant	
schlechter als beispielsweise die Einwohner 
Hollands, Islands, Irlands, Schwedens und 

Norwegens (Kirkcaldy & Siefen, 2002). Die-
sen Effekt befriedigend zu erklären ist sicher 
nicht ganz einfach. Womöglich sind dafür so-
ziodemografische	Parameter	 des	Herkunfts-
landes verantwortlich, aber möglicherweise 
auch interkulturelle Unterschiede in Persön-
lichkeitseigenschaften zwischen den Popula-
tionen. Im diagnostischen Kontext erfasste 
Auffälligkeiten müssen also möglicherweise 
nicht als Beleg für psychische Belastung oder 
das Fehlen solcher interpretiert werden, son-
dern können auch stabile interkulturelle Un-
terschiede der jeweiligen Referenzpopulatio-
nen beschreiben. 
Dieses Beispiel macht auch aufmerksam auf  
die Frage, ob sich die Validität unserer dia-
gnostischen Instrumente in Medizin und Psy-
chologie für Deutsche und Zuwanderer un-
terscheidet. Die Fachliteratur spricht hier von 
kultureller Äquivalenz. Diese ist beim Groß-
teil psychologischer Tests nicht garantiert, 
denn möglicherweise unterscheiden sich ja 
die Populationen verschiedener Länder in der 
Verteilung psychopathologisch bedeutsamer 
Merkmale. Ein Testwert im Becks-Depres-
sions-Inventar (BDI) könnte verglichen mit 
den Normwerten aus einer Deutschen Stich-
probe auffällig sein, aber nicht im Vergleich 
zu den Normwerten aus dem Herkunftsland. 
Welcher Normwert sollte in dieser Situation 
zur Interpretation des Ergebnisses herange-
zogen werden? 
Außerdem unterscheiden sich offenbar auch 
Kernsymptome einiger psychischer Störun-
gen in verschiedenen Kulturen. So werden 
von Depressionspatienten in nicht-westlichen 
Kulturen	viel	häufiger	Symptome	angegeben,	
die als vegetative Störungen und körperli-
che	Missempfindungen	 beschrieben	werden	
können (Machleidt & Calliess, 2005). In der 
Diagnosestellung müssen solche Unterschie-

de in der Gewichtung der Symptome berück-
sichtigt werden, um Fehldiagnosen zu ver-
meiden. Dieses Problem ist bei weitem nicht 
trivial: Eine etwas ältere Studie von Odell et 
al. (1997) hat gezeigt, dass im Birmingham 
der 90er Jahre psychische Störungen bei Zu-
wanderern	 aus	Asien	 und	Afrika	 signifikant	
häufiger	unentdeckt	blieben.
Einige psychiatrische Auffälligkeiten sind 
darüber	 hinaus	 spezifisch	 für	 Kulturen.	 So	
sind zum Beispiel die Störungsbilder Koro 
und Latah in Deutschland so gut wie unbe-
kannt und muten exotisch an, während vor 
allem südostasiatische Länder diese Erkran-
kungen schon in langer Tradition behandeln. 
Koro bezeichnet eine starke irrationale Angst 
mit panikartigen Symptomen, die vor allem 
bei Männern auftritt. Sie befürchten, sich ihr 
Penis in den eigenen Körper zurückziehe, was 
schreckliche oder sogar tödliche Folgen habe. 
Latah beschreibt einen temporären dissoziati-
ven Zustand nach einem starken Schreck, in 
der sich Betroffene provokant und willenlos 
Verhalten, ohne sich später daran zu erin-
nern. 
Machleidt & Calliess (2005) fassen diese Pro-
blemkomplexe zusammen und resümieren, 
dass eine zuverlässige Bewertung psycho-
patho logischer Symptome Vertrautheit mit 
den Einzelheiten des kulturellen Bezugsrah-
mens, die Kenntnis soziokultureller Gege-
benheiten, sowie der Glaubensüberzeugun-
gen und Rituale, der Verhaltensnormen und 
Erfahrungsbereiche erfordere.

Foto von  Arne List
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III. Therapie

Oft unterscheidet sich für verschiedene Kul-
turen die Einstellung zu psychotherapeuti-
scher Behandlung und damit auch mittelbar 
die Bereitschaft zur Nutzung dieser Ange-
bote, sowie die Compliance in der Therapie. 
Beispielsweise zeigten in einer Studie von 
Ditte, Schulz & Schmid-Ott (2006) Russen 
eine schlechtere Einstellung gegenüber der 
Inanspruchnahme psychotherapeutischer 
Hilfen als nach Deutschland emigrierte Rus-
sen. Doch die Einstellung gegenüber Psycho-
therapie der immigrierten Russen in Deutsch-
land war immer noch schlechter, als die der 
Deutschen ohne russischen Hintergrund. 
Bestehende Ressentiments und Vorurteile 
müssen in einer Therapie überwunden wer-
den, erschweren aber überhaupt schon die 
Inanspruchnahme therapeutischer Angebote. 
Möglicherweise bevorzugen Migrantinnen 
stattdessen die Nutzung eher kulturtypischer 
Hilfsangebote, wie beispielsweise traditionel-
le Heilkunst. Deren Methoden sind zwar in 

der Regel nicht evaluiert, jedoch daher nicht 
auch zwingend unwirksam. 
Auch die Erwartungen an den Psychothera-
peuten und die Therapie unterscheiden sich 
von Deutschen ohne Migrationsvergangen-
heit. So beschreiben Machleidt & Calliess 
(2006),	dass	Migranten	häufig	schnelle	Abhilfe	
und ein autoritäres, direktives Vorgehen vom 
Therapeuten erwarten, wobei generalisierte 
Aussagen über die gesamte Gruppe natürlich 
problematisch sind. Auch das Störungs- und 
Krankheitsverständnis unterscheidet sich 
vielfach - so können auch kulturell etablierte 
Erklärungsmodelle für Beschwerden (wie der 
Böse Blick) herangezogen werden, ohne dass 
das pathologischen Wert hätte. 
Psychotherapie sollte in der Arbeit mit Mi-
granten nicht aus einer ethnozentrierten Per-
spektive erfolgen (Machleidt & Calliess, 2006). 
Das bedeutet, als Maßstäbe und Wegweiser 
der Behandlung sollen nicht ausschließlich 
die Werte und Normen der eigenen Gruppe 
dienen. Stattdessen müssten die kulturellen 
Unterschiede zwischen Therapeut und Kli-
ent, beziehungsweise Gast- und Heimatland, 
bewusst gemacht und neben den kulturspezi-
fischen	Besonderheiten	in	die	Psychotherapie	
einbezogen werden – Am besten sind dazu 
natürlich jene Therapeuten in der Lage, die 
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in beiden Kulturen zu Hause sind. Der Wert 
dieser Maßnahmen zeigt sich zum Beispiel in 
einer Studie von Grube (2001): Ein therapeu-
tisches Team im stationären Setting wurde 
durch einen türkischen Psychologen verstärkt 
und die mittlere stationäre Behandlungsdau-
er türkischer Patienten reduzierte sich in der 
Folge	 signifikant,	 sofern	 sie	 nicht	 an	 einer	
Schizophrenie erkrankt waren. Doch auch 
die Therapieverläufe der Schizophreniepati-
enten verbesserten sich. Durch dieselbe Me-
thode konnte in einer anderen Untersuchung 
die Inanspruchnahme einer Einrichtung der 
ambulanten Suchthilfe von Zuwanderern be-
deutsam verbessert werden (Haasen, 2001). 
Der Effekt von Therapie- und Beratungs-
angeboten	 profitiert	 also	 von	 interkulturell	
zusammengesetzten Teams und von Psycho-
logen, die sowohl mit Sprache, als auch Kul-
tur der jeweiligen Migrantengruppe vertraut 
sind – ein wichtiger Hebel in den dringend 
notwendigen Bemühungen um eine Verbes-
serung	der	Versorgungssituation.	◊

Anmerkung: Ich bitte zu entschuldigen, dass aus Platz-
gründen durchgehend das generische Maskulinum ver-
wendet wird – die betreffenden Stellen beziehen sich 
aber natürlich ausnahmslos auf  beide Geschlechter!
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http://traveller.gls-community.de/de/content/
blog/bier-autos-und-david-hasselhoff

Vorurteile über Vorurteile

„Ach, du kommst aus dem Osten? Du sprichst 
doch gar nicht so!“ 

Mit derlei oder auch weitaus dra-
stischeren Sätzen kommentieren vor 

allem im Ausland andere Deutsche meine 
Herkunft.	Unerwartet	häufig	finde	 ich	mich	
in Situationen wieder, in denen mein Gegen-
über auf  bestimmte Stereotype über Grup-
pen zurückgreift, denen ich angehöre, zum 
Beispiel der Gruppe der Deutschen, der 
Ostdeutschen, der Blondinen und so weiter. 
Offensichtlich gab und gibt es Stereotype, 
die fest in den Hinterköpfen verankert sind 
und in bestimmten Situationen zum Aus-
druck kommen. Unabhängig davon, für wie 
offen man sich gegenüber neuen Situationen 
und unbekannten Menschen hält, man greift 
manchmal dennoch auf  bestimmte Stereo-
type zurück. Doch was zeichnet Stereotype 
aus, warum sind sie gesellschaftlich so negativ 
konnotiert, obwohl man sich in bestimmten 
Situationen	 auf 	 sie	 verlässt?	 Per	 Definition	
werden Stereotype als eine Einstellung ge-
genüber Angehörigen einer Fremdgruppe 
beschrieben, die allein auf  deren Gruppen-
zugehörigkeit basiert. Sie sind im Gedächt-
nis gespeicherte, schnell abrufbare Urteile, 
bzw.	 Informationen.	 Und	 diese	 Definition	
erklärt im Grunde genommen auch, warum 
Menschen dazu tendieren, in unbekannten 
Situationen auf  Stereotype zurück zu greifen: 
sie sparen kognitive Kapazitäten, bieten eine 
erste Orientierung sowie einen Weg, sich von 
Fremdgruppen abzugrenzen – und somit eine 
Identifikationsmöglichkeit	(Lüsebrink,	2005).	
Das bedeutet also, dass in einer unbekannten 
Situation viele Ressourcen genutzt werden 
müssen, um eine erste Orientierung schaffen 
zu können. Grundlegende Informationen 
werden gesammelt, um beispielsweise zu 
bewerten, ob meine derzeitige Situation be-
drohlich für mich sein könnte, wer mir gegen-
über positiv oder negativ gestimmt, welches 
Verhalten momentan angebracht ist und so 
weiter. Vereinfacht wird dieser Prozess durch 
Stereotype, die meist schon implizit durch be-
stimmte Beobachtungen aktiviert werden und 
somit unbekannte Situationen oder zunächst 
merkwürdig erscheinende Verhaltensweisen 
plausibel machen. Doch bedeuten aktivierte 
Stereotype noch längst kein aktiviertes Vor-
urteil. Stereotype sind lediglich die Wissens-
strukturen, die sozial geteilte Überzeugungen 
bezüglich der Merkmale enthalten, welche 

eine Gruppe und deren Mitglieder auszeich-
nen. Diese Überzeugungen können sowohl 
positiver als auch negativer Natur sein. Um 
von einem Vorurteil zu sprechen, muss eine 
affektive Komponente hinzukommen: die 
stereotype Überzeugung. Das bedeutet, man 
hat	eine	–	meist	negative	–	Empfindung	ge-
genüber Personen, lediglich basierend auf  
ihrer Fremdgruppenzugehörigkeit. Genau 
diese	negative	Empfindung	zeichnet	das	Vor-
urteil aus und kann dieses unter Umständen 
auch sehr irrational und schwer veränderbar 
machen.
Die Aktivierung von Stereotypen geschieht 
häufig	 implizit	 und,	 einmal	 aktiviert,	 beein-
flussen	sie	auch	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	
die Informationsverarbeitung. So werden in 
der Regel beispielsweise stereotypenrelevante 
Informationen schneller verarbeitet und bes-
ser erinnert als nicht relevante Informationen. 
Eine Aktivierung kann beispielsweise durch 
ein Priming im engeren Sinne geschehen, also 
eine direkte Konfrontation mit der Gruppen-
zugehörigkeit. Aber auch ein Priming im wei-
teren	Sinne,	also	eine	beiläufige,	häufig	auch	
unterschwellige Darbietung von Reizen, kann 
ein Stereotyp aktivieren und das Verhalten 
beeinflussen.	Zum	Beispiel	 fanden	Bargh	et	
al. (2006) heraus, dass die Aktivierung des 
Altersstereotyps zur Folge haben kann, dass 
man sich langsamer bewegt.
Die	Beeinflussung	von	Stereotypen	auf 	unse-
re Wahrnehmung und Verhaltensweisen kann 
auch unterdrückt werden, wobei hier jedoch 
zahlreiche Moderatoren eine Rolle spielen, 
zum Beispiel die eigene Motivation, nach Ste-
reotypen zu handeln sowie Zeit und kognitive 
Ressourcen: beispielsweise zeigen Personen, 
die explizit stärkere Vorurteile angeben, auch 
eine stärkere Stereotypenaktivierung auf  au-
tomatischer Ebene. Im Gegensatz dazu wer-
den bei Personen, die motiviert sind, vorur-
teilsfrei zu handeln, eher positive Stereotype 
aktiviert als negative. Daraus lässt sich schlie-
ßen,	dass	Personen,	die	sich	der	Einfluss	von	
Stereotypen bewusst sind und sich vorsätzlich 
dafür entscheiden, sich möglichst wenig von 
diesen leiten zu lassen, vermehrt eine positive 
Deutung solcher Urteile durchführen. Ma-
crae et al. (1993) führten eine Studie durch, 
in der sie eine Videoaufnahme zeigten, in der 
sich zwei Frauen unterhielten, wobei nur eine 
der beiden Frauen zu sehen war. Alle Teilneh-
mer sahen das gleiche Video. Die eine Hälf-
te bekam die Information, dass die gezeigte 

Frau Friseurin sei, der anderen Hälfte wurde 
mitgeteilt, die im Video gezeigte Frau sei Ärz-
tin. Die Statements, welche die Frau äußerte, 
enthielten sowohl Details, die zum Stereotyp 
der Friseurin passen (Minirock, Discothek), 
als auch Aussagen, die eher dem Stereotyp 
einer Ärztin entsprechen (politisch interes-
siert, Oper). Ein Teil der Probanden bekam 
die Aufgabe, sich während des Videos eine 
achtstellige Ziffernfolge zu merken, der an-
dere Teil der Probanden sah das Video ohne 
Ablenkung. Die Probanden, die das Video 
ohne Ablenkung ansahen, erinnerten sich 
vor allem an Fakten, die nicht dem Stereotyp 
entsprachen, während Probanden, die sich 
die Ziffern merken sollten, vermehrt stere-
otypenkonsistente Aussagen erinnerten. Das 
bedeutet also, dass unter Ablenkung schneller 
auf  Vorurteile zurückgegriffen wird als in Si-
tuationen, in denen man sich auf  die Situati-
on einlassen und konzentrieren kann.
Stereotype selbst sind stark vorurteilsbelastet, 
meist ist deren Anwendung negativ konno-
tiert. Doch sind Stereotype nicht gleich Vor-
urteile und beinhalten generell keine Wer-
tung. Sie bieten vor allem in unbekannten 
Situationen die Möglichkeit, sich schnell in 
vielerlei Hinsicht orientieren und die Gege-
benheiten strukturieren zu können. Sie funk-
tionieren wie Scheuklappen, die im ersten 
Moment durch ihre limitierende Sicht eine 
beruhigende Wirkung haben und eine ein-
fache Kategorisierungen zulassen, dennoch 
erlauben sie keinen differenzierten Blick auf  
die unbekannten Umstände, Menschen, Ver-
haltensweisen, Kulturen und so weiter. In-
wiefern man sich also auf  Stereotype verlässt, 
oder einen Blick nach links und rechts wagt, 
auf  die Gefahr hin, eigene Kategorien ver-
werfen zu müssen, sei jedem – je nach Zeit 
und	Motivation	–	selbst	überlassen.	◊

von Romy Helm
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Politische Psychologie - mehr als 
nur intellektuelle Akrobatik

Man muss nicht Psychologie studieren, 
um zu wissen, dass man wahrschein-

lich an  jedes Substantiv ein „Psychologie“ 
anhängen kann. Daraus haben sich einige 
Studienrichtungen und zum Teil sogar Stu-
diengänge etabliert, die man ohne Zweifel 
als interdisziplinär be-zeichnen kann: Wirt-
schaftspsychologie, Werbepsychologie, Kom-
munikationspsychologie oder auch die Poli-
tische Psychologie. In diesem Text möchte 
ich nicht direkt hinterfragen, ob die Politische 
Psychologie ihr Anhängsel verdient hat, son-
dern	 einen	 Überblick	 über	 Definitionen,	
Theorien und An-wendungsmöglichkeiten 
geben.

Mitnichten ist sich die internationale For-
schungsgemeinschaft einig, was Politische 
Psychologie (PP) überhaupt sein soll1. Der 
kleinste gemeinsame Nenner ist wohl der in-
terdisziplinäre Charakter, der sich – wie der 
Name vermuten lässt – vor allem. aus den 
Bereichen Politikwissenschaft und Psycholo-
gie ergibt. Aber auch andere Fächer wie An-
thropologie, Soziologie, Ökonomie und Phi-
losophie sind wichtige ‚Hilfswissenschaften‘ 
für diese Disziplin (Jost & Sidanius, 2004).

Herman (2002) beschreibt die Politische Psy-
chologie als eine Perspektive, um Politik zu 
verstehen und eine Perspektive auf  das Indi-
viduum im politischen Raum. Andere Auto-
ren unterstreichen die Interaktion zwischen 
den beiden Wissenschaften und sprechen 
von einem bidirektionales Verhältnis (Her-
man, Deutsch y Kinnvall in Monroe, 2002; 
Jost y Sidanius in Jost & Sidanius, 2004). 
Einerseits beschränken z.B. die kognitiven 
Fähigkeiten eines Individuums seine mög-
lichen politischen Entscheidungen, aber an-
dererseits	beeinflusst	die	Macht	eines	Staates	
das Individuum z.B. mittels Gesetzen in 
seinen Emotionen, seiner Entwicklung und 
Verhalten(Politik	↔	Individuum).

Nach	Deutsch	und	Kinnvall	(2002)	definiert	
sich die Politische Psychologie nach dem 
Forschungsobjekt, erstens in Bezug auf  die 
Interrelation aller politischen und psycholo-
gischen Prozesse und zweitens, wie man 

sich methodologisch dem Forschungsobjekt 
nähert in Monroe, 2002). Oftmals sind es 
jedoch nur die bekannten psychologischen 
Theorien, Methoden und Konzepte die 
man auf  den politischen Rahmen überträgt 
(Lavine), einerseits um Politik zu verstehen, 
genannt ‚Psychologie der Politik‘ und an-
dererseits	 um	universale	Gesetze	 zu	 finden,	
genannt ‚Politische Psychologie im wahren 
Sinne des Wortes‘ (Krosnick und McGraw in 
Monroe,, 2002).

Was ist Psychologie und was Politik in 
der Politischen Psychologie?

Nähern wir uns der Sache etymologisch, so 
leitet sich das Wort ‚Politik‘ aus dem griechi-
schen	‚politikos‘	(πολι_τ-ι^κός)	ab,	was	so	viel	
heißt wie ‚‘die Bürger betreffend; sich auf  die 
Bürger beziehend‘‘2. Der Staat, Macht oder 
Strukturen, aber auch Bürger selbst können 
die	Bürger	beeinflussen	bzw.	betreffen.	Zum	
Beispiel wenn in Syrien Demonstrationen 
sind, welche sich gegen die staatlichen Struk-
turen richten, dann ist es der Staat, der das 
Volk mit Gewalt unterdrückt und die eigent-
lich zu gewährleistende öffentliche Sicherheit 
ins Gegenteil verkehrt. Benutzen wir das Wort 
jedoch im ursprünglichen griechischen Sinn, 
zur Zeit der attischen Republik, dann unter-
scheidet sich der politische (Leben in der Po-
lis) vom privaten Raum (Haushalt), und alles 
Handeln und Verhalten eines Individuums 
in diesem politischen Raum wäre politisch, 
‚sich auf  den Bürger beziehend‘. Denn der 
politische Raum existiert nicht von sich aus, 
sondern wird von den Bürgern, jedem Indi-
viduum selbst konstruiert und existiert nur 
durch deren Wort und Handeln in Interakti-
on (siehe ‚Handeln‘ nach Arendt, 1998).

Der Psychologie nähern wie uns nicht ety-
mologisch, sondern bedienen uns einer 
adaptierten	 Definition	 aus	 unserem	 Lang-
zeitgedächtnis: Psychologie betrifft das Indi-
vi-duum oder den Bürger, und versucht sein 
Verhalten, Motivation, etc. zu beschreiben 
(mit wissenschaftlichen Methoden), zu erklä-
ren und vorherzusagen und zwar in Abhän-
gigkeit von inneren und äußeren Faktoren.

von Jan Liebnitzky

Bringen wir nun die letzten beiden Ideen 
zusammen, so kommen wir zurück auf  die 
oben genannte bidirektionale Beziehung: die 
Politische Psychologie beschreibt und erklärt mit wis-
senschaftlichen Methoden, wie die Politik das Indivi-
duum beeinflusst und wie die Politik von Individuen 
konstruiert wird. Denn wie erläutert, ergibt sich 
das Politische immer aus dem Handeln der 
Individuen im politischen Raum, wenn auch 
dieses gemeinschaftliche Handeln immer ei-
genen Gesetzen unterliegt (Gruppeneffekte, 
Stressoren etc.). Konstruiert heißt aber auch, 
dass das Individuum sich eine Idee von der 
politischen und sozialen Realität selbst bzw. 
durch die soziale Interaktion konstruiert.

Inhalt der Politischen Psychologie

1. Die Politischen Psychologie beschäftigt 
sich also einerseits damit, wie der Staat den 
Bürger	 beeinflusst	 (1.;	 siehe	Grafik	 1),	 bzw.	
wie	sich	Bürger	selbst	beeinflussen	(der	klei-
ne Pfeil von 3. zu 1.). Hierzu zähle ich die 
Untersuchung von politischen Bewegungen 
und sozialen Einheiten, in denen Individuen 
interagieren. Z.B. wird die ‚Selbstkategori-
sierungstheorie‘ von Turner et al. (1987) als 
Weiterentwicklung der ‚Social Identity The-
ory‘ (Tajfel, 1974) oder Klandermans‘ Social 
Psychology of  Protest (Klandermans, 1997) 
angewandt um politische Bewegungen zu 
verstehen. Des Weiteren würde man hierzu 
die	‚Conflict	Resolution‘	zählen3.

2. Zweitens ist das Studium von politischen 
Entscheidungsträger, ihrem Verhalten und 
Pathologien, politischen Diskursen und Ent-
scheidungsfindungen	ein	Teil	der	Politischen	
Psychologie. D.G. Winter (in Monroe, 2002) 
hat z.B. die Antrittsreden eines jeden US-A-
merikanischen Präsidenten hinsichtlich sei-
nes Führungsstils und -anreizes untersucht, 
um diese schließlich mit den erhaltenen Stim-
men bei der Wahl und Wiederwahl zu ver-
gleichen. Damit konnten verschiedene Lea-
dership-Theorien geprüft werden. Davidson, 
Connor und Swartz (2006) hingegen unter-
suchten die typischen mentalen Pathologien 
von US-Präsidenten und benutzten dabei 

Grafik 1:  Bidirektionale Beziehung zwischen 
Bürger und Politik

1 hinsichtlich der PP gibt es seit 1978 die International 
Society of  Political Psychology als Teil der APA mit ei-
genem Journal

2 „Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-
English	Lexicon,	πολι_τ-ι^κός“

3 Ich verzichte auf  genauere Erläuterungen der The-
orien, um den Rahmen des Textes nicht zu spren-
gen. Auch sind die ersten beiden Theorien Teil des 
Curriculums der Sozialpsychologie
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genau wie Lasswell (1986, c1977) eine kli-
nischen Perspektive auf  die Politik. Eysenck 
(1956) hingegen stellte die sich ähnelnde Per-
sönlichkeitseigenschaften von Faschisten und 
Kommunisten dar. Ein weiterer wichtiger 
Ansatz ist die ‚Psicohistory‘, welche explizit 
die psychologische Perspektive bei der histo-
rischen Beschreibung und Interpretation frü-
herer politischer Persönlichkeiten benutzt.

3. Ein dritter Teil beschäftigt sich mit dem 
Individuum als politischen Agenten, also als 
Akteur im öffentlichen Raum und wie dieser 
die Politik und politische Entscheidungsträ-
ger	 beeinflusst.	 Paradebeispiel,	 und	 oftmals	
wurde die Politische Psychologie lediglich 
darauf  reduziert, ist das Wahlverhalten der 
Bürger. Die ‚Symbolic Politics Theory‘ von 
Sears ist eine Beschreibung für die politische 
Sozialisation des Individuums und die spä-
teren politischen Vorlieben.Man wird früh 
im Leben durch klassische Konditionierung 
mit bestimmten politischen Symbolen emo-
tional vertraut gemacht. Später im Leben 
beeinflussen	diese	‚symbolischen	Prädisposi-
tionen‘ durch einen Transfereffekt die Partei-
vorlieben, Vorurteile o.Ä., also das Gegenteil 

vom kritischen Denken und ‚rational decision 
making‘ (Sears in Iyengar & McGuire, 1993). 
Aber auch Autoritätshörigkeit, Rassismus und 
was man gemein das menschliche Natu¬rell 
nennt, fallen unter diesen dritten Punkt. So 
ist die Frage, ob die großen menschlichen 
Verbrechen wie z.B. der Holocaust oder das 
Massaker von My Lai auf  eine bestimmte 
menschliche Persönlichkeit zurückzuführen 
ist. Diesen Ansatz verfolgten Adorno et al. 
(1950) auf  der Suche nach der ‚Authoritarian 
Personality‘. Andere Autoren unterstreichen 
das Vorhandensein und die Interaktion meh-
rerer Faktoren und Umstände wie Outgroup-
Deevaluation, Autoritätsgehorsam, Dehu-
manization, aus früherer Viktimisierung 
folgende Rachegelüste, etc. um die großen 
menschlichen Vergehen zu erklären (siehe 
hierzu Blass, 2000; Staub, 1992, 1989).

Zweifellos genügen diese drei Sphären nicht 
den Ansprüchen guter Kategorienbildung. 
Dennoch reichen sie aus für eine grobe Klas-
sifizierung	 und	 Darstellung	 der	 Tätigkeits-
felder sowie Theorien der Politischen Psycho-
logie, die ohne Frage oftmals ihren Ursprung 
in	der	Sozialpsychologie	finden	(v.A.	Teil	1).

‚Methodologischer Opportunismus‘

Methodisch sind der Politischen Psychologie 
keine Grenzen gesetzt. Das Objekt der For-
schung wird aus dem Labor in andere Reali-
täten übertragen und dort analysiert. Es liegt 
in der Natur des Faches, dass die experimen-
tellen Gütekriterien nur schwer auf  das Feld 
transferiert werden können. Die angewandte 
Methodik, ob quantitativ oder qualitativ, rich-
tet sich dabei nach dem Ziel der Forschung 
und reicht von Aktionsforschung, Survey-
Forschung, projektive Verfahren, Inhaltsa-
nalyse, Beobachtung und Interviews bis zur 
politischen Diskursanalyse und objektiv her-
meneutischen Methoden.

In der von Kurt Lewin begründeten Akti-
onsforschung und von Paulo Freire und Fals 
Borda weiterentwickelten partizipativen Akti-
onsforschung wird ein Imperativ methodisch 
verwirklicht, welcher sich vor allem in der la-
teinamerikanischen politisch-psychologischen 
Forschungsgemeinschaft	 wiederfinden	 lässt	
und Disziplinen wie Community Psychology 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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oder Psychology of  Liberation4 schuf  (Mon-
tero, 2010). Dieser Imperativ ist Ziel der 
Forschung und bezeichnet Sozialen Wandel, 
Emanzipation, Entwicklung, Verbesserung, 
Konszientisierung, Empowerment, etc.. Am 
besten lässt sich das aus der Perspektive ver-
stehen, dass jede Forschung im Bereich der 
Politischen	 Psychologie	 einen	 Einfluss	 auf 	
die Gesellschaft oder ‚Community‘ hat und 
diesen	Einfluss	zum	Positiven	nutzen	sollte.	
Zur Veranschaulichung dient ein kleiner Ex-
kurs zum  Begriff  der Macht.

Macht zur Veränderung

Macht ist dem Alltagsverständnis nach z.B. 
die	Macht	 die	 Präsident	 Gadhafi	 in	 Lybien	
über sein Volk mittels der Armee und Waf-
fen ausübt. Oder die der Ehemann über sei-
ne Frau hat, aufgrund kräftigeren physischen 
Voraussetzungen	 oder	 finanziellen	 Ressour-
cen. Unser Machtverständnis folgt i.A. der 
Definition	 des	 deutschen	 Soziologen	 Max	
Weber: „Macht ist jede Chance, innerhalb 
einer sozialen Beziehung den eigenen Willen 
auch gegen Widerstreben durch-zusetzen [...]“ 

(S.123 Weber & Winckelmann, 2002). Dabei 
schließt	 diese	 Definition	 Gewalt	 ausdrück-
lich mit ein und erschafft somit eine negative 
Konnotation in deren Ausführung, dem Akt. 
Diese Macht durch Gewalt ist eigentlich im-
mer an bestimmte Mittel gebunden (Waffen, 
finanzielle	Abhängigkeit,	etc.)	und	in	unserer	
Welt asymmetrisch verteilt.

Garcia und Sanchez5 veränderten diesen 
‚klassischen Machtbegriff‘6 zu einem sym-
metrischen Machtverhältnis: die Potenz der 
Macht wird hervorgehoben und liegt im Ver-
mögen der Veränderung bestehender sozialer 
Verhältnisse. Diese Potenz ist auf  beiden Sei-
ten der Macht vorhanden (Serra-no-Garcia & 
Sanchez) und damit symmetrisch. Macht ist 
etwas Positives, denn der Forscher kann nun 
bei der Arbeit mit der ‚Communidad‘, also 
z.B. sozial benachteilig-ten Gruppen durch 
Strategien wie ‚Empowerment‘ und ‚Consci-
entization‘ auf  die Bewusstwerdung dieser 
Potenz hinarbeiten. Ziel ist es, dass das For-
schungsobjekt selbst, also die Gemeinschaft 
bzw. Gemeinde eine Veränderung der beste-
henden Verhältnisse bewirken kann.

Politische Psychologie
Fortsetzung von Seite 15

Der ‚‘politische Charakter‘‘ dieser Forschung 
liegt auf  der Hand. Forschung kann mehr 
sein, als die Realität möglichst genau zu be-
schreiben und Entscheidungsträgern der Ge-
sellschaft Interventionsmöglichkeiten aufzu-
zeigen. Dem Forscher kann in der Politischen 
Psychologie mehr Verantwortung und Macht 
zukommen und ist damit ein gutes Vorbild 
für zu langes hinter dem Schreibtisch sitzen 
und	endloses	publizieren.	◊
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Spot on Psychology! Deine Per-
spektiven
Ein Erfahrungsbericht zum Psychologiestudierenden-Kongress

von Sarah Belkner

Die erste Etappe auf  dem Weg in die be-
rufliche	 Zukunft	 ist	 schon	 geschafft:	

Studienwahl Psychologie. Doch damit ist noch 
längst nicht klar, was einmal aus uns werden 
soll. Was kann ich mit meinem Diplom-/ Ba-
chelor-/ Master-abschluss anstellen? Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, die man kaum alle 
in einem Leben realisieren kann. Man muss 
sich entscheiden: Wissenschaft, Wirtschaft, 
Klinik, Beratung, Lehre, Therapie, Rehabili-
tation et cetera pp. 
Diese Entscheidung ist nicht einfach und 
sollte gut überlegt sein. Dafür kann es ganz 
hilfreich sein, Fragen an Experten, also 
Psychologen aus den verschiedenen Fach-
bereichen, zu stellen und von ihren Erfah-
rungen	zu	profitieren.	
Um das zu tun, bin ich an dem Wochenende 
vom 29.04. bis 01.05.2011 mit drei Kommi-
litonen nach Bonn gefahren. Dort fand der 
15. Deutsche Psychologiestudierenden-Kon-
gress statt. Wie der Name schon verkündet 
– ein Kongress für Psychologiestudenten und 
-studentinnen. 
Diese jährliche Veranstaltung wird von der 
Bundesvereinigung Psychologie-studierender 
im Berufsverband Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen (BDP) organisiert. Dieses 
Jahr wurden fast 100 Dozenten aus den ver-
schiedensten psychologischen Berufsfeldern 
an die Universität Bonn eingeladen, die an 3 
Tagen 45- oder 90-minütige Vorträge hielten 
oder Workshops leiteten. Die Referenten lie-
ßen	uns	an	ihrem	beruflichen	Werdegang	teil-
haben, gaben Informationen und Tipps, wie 
man am besten und schnellsten den Einstieg 
in	bestimmte	Berufe	findet,	stellten	ihre	Auf-
gaben und ihren Arbeitsplatz  vor und beant-
worteten geduldig alle Fragen.  
Ich bekam zum Beispiel einen Einblick darin, 
wie der Alltag in einer psycho-therapeutischen 

Praxis aussieht, wie man Strategieberater in 
der Boston Consulting Group wird, wie man 
Klinik und Wissenschaft verbindet, was die 
tatsächlichen Aufgaben einer Kriminalpsy-
chologin sind und wie man Klinischer Neu-
ropsychologe wird. 
Im Abschluss an die Vorträge konnte man die 
Joblounge besuchen um den Referenten indi-
viduelle	und	spezifische	Fragen	zu	stellen.
Ein nützlicher, wahrscheinlich schon bekann-
ter Hinweis, den ich mehrfach an dem Wo-
chenende zu hören bekam, ist, dass der Be-
rufseinstieg erleichtert wird, wenn man schon 
während des Studiums viel praktische Erfah-
rung in dem Gebiet sammelt, in dem man 
seine	berufliche	Zukunft	sieht.	Dazu	zählen	
natürlich vor allem Praktika, aber auch Work-
shops und Bachelor- und Masterarbeiten. 
Also, sobald man weiß, wohin es gehen soll, 
kann man anfangen, die Weichen in die rich-
tige Richtung zu stellen.
Die Kongresskosten betrugen 40 Euro. Dabei 
war für das leibliche Wohl zu allen Mahlzeiten 
gesorgt und es gab Kaffee und Kuchen, Was-
ser und Säfte so viel man wollte.  Als Abend-
programm konnte man an einem Kneipena-
bend und einer Nachtwächter-führung durch 
das historische Bonn des 17.Jahrhunderts 
teilnehmen. 
Ich war sehr begeistert von dem Kongress 
und empfehle allen Psychologiestudenten die 
Teilnahme daran. Selbst wenn man schon un-
gefähr weiß, welchen Weg man einschlagen 
möchte, gibt es auf  dem Kongress doch nütz-
liche Informationen und wertvolle Tipps, die 
man im Studium nicht erfährt.
Leider steht noch nicht fest, wann und in 
welcher Stadt der Psychologiestudierenden-
Kongress	 im	nächsten	Jahr	stattfinden	wird,	
aber ihr könnt euch zu gegebener Zeit unter 
www.bv-studenten-bdp.de	informieren.	◊
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FSR-News Dresden
Psychoball am 21.05.2011

Am 21.5.11 fand unser jährlicher Psycho-
ball im Ballhaus Watzke statt. Höhepunkte 
waren unter anderem die Verleihung der 
Lehrpreise,	die	Psycho-Band	(ohne	offizi-
ellen Namen), tanzende Professoren und 
all die vielen schönen Kleider und Anzüge. 
:) Die Musik war gut, die Stimmung gran-
dios und der Abend ein voller Erfolg. Wir 
freuen uns schon auf  nächstes Jahr!

Termine:

22.06.11
Vorstellung des Hauptstudium für das 4. Semester
4.-08.10.11
Mentorenprogramm für die nächsten Erstsemestler, dabei
06.10.11
Mentorengrillen - Dafür Suchen wir noch tatkräftige Unterstützung! Wer noch Lust 
hat kann sich sehr gerne bei uns im FSR melden!
08.12.11
Psychologen Weihnachtsfeier im Tusculum

Studenten geben kostenlose Nachhilfe in Kinder-
heimen

Der Verein Studenteninitiative für Kinder 
e.V. wurde 2004 von zwei Studenten 

aus Mannheim gegründet. Das Konzept der 
Initiative ist, Kindern und Jugendlichen, die 
in Kinderheimen und anderen sozialen Ein-
richtungen leben, ehrenamtlich Nachhilfe an-
zubieten. Mittlerweile hat sich der Verein auf  
rund 30 Standorte mit über 3500 Mitgliedern 
ausgedehnt. U.a. ist er auch in Dresden und 
Leipzig tätig.

In den Einrichtungen leben vor allem fami-
liär benachteiligte Kinder, denen das Lernen 
oft sehr schwer fällt und für deren Förderung 
der Staat nur begrenzte Mittel zur Verfügung 
stellt. Um diese Kinder trotzdem zu unterstüt-
zen und um ihre schulischen Leistungen und 
Berufsaussichten zu verbessern, engagieren 
sich Studierende als Mitglieder im Verein.

„Es macht Spaß, das vorhandene Potential 
der Kinder auszuschöpfen und zu sehen, wie 
dankbar das Angebot von ihnen angenom-
men wird,“ erklärt Nina Karg, Psychologie-
Studentin an der Universität Leipzig. Sie gibt 
einem 14jährigen Mädchen seit ein paar Mo-
naten Nachhilfe in Mathe und Physik und 
freut sich über die Fortschritte, die sie ge-
meinsam schon erreicht haben.

Die Nachhilfe erfolgt als Einzelunterricht, 
sodass sich ein gutes Verhältnis zwischen 
Schüler und Student entwickeln kann. Die 
Studenten gehen in der Regel für eine Stunde 
pro Woche in die Einrichtung und helfen z.B. 
bei den Hausaufgaben und beim Lernen für 
Klausuren. Man muss sich teilweise immer 
wieder neue Lehr- und Lernmethoden ein-
fallen lassen, damit die Lernmotivation der 
Kinder nicht verloren geht.
Die Ortsgruppe in Leipzig wurde im Dezem-
ber 2010 von Elizabeth Lafrentz und mir ge-
gründet. Es war anfangs schwierig, Kontakt 

zu den Kinderheimen aufzubauen, aber bis-
her konnten schon acht Studentinnen mit der 
Nachhilfe beginnen. Für das neue Schuljahr 
(ab Mitte August) werden neue Studenten/
Innen gesucht, um noch mehr Kindern ko-
stenlose Nachhilfe ermöglichen zu können. 
Falls du also Lust und Interesse hast, eine 
Stunde die Woche zu investieren und einem 
Kind Wissen zu schenken, dann melde dich 
unter nachhilfe.leipzig@studenteninitiative-
fuer-kinder.de. Mitmachen können Studie-
rende aller Leipziger Hochschulen und aller 
Fachrichtungen.	◊

Informationen zum Verein und Links zu den 
anderen Ortsgruppen findest du unter:
www.studenteninitiative-fuer-kinder.de

von Sarah Belkner
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Markt oder Staat –  psychologische Hintergründe 
zum derzeitigen Meinungsstreit
von Christian Engelschalt

Wird Deutschland in eine große Krise 
kommen, weil private Gläubiger zu 

wenig an den Kosten für den Neustart Grie-
chenlands beteiligt werden oder wird gera-
de überwiegend staatliche Hilfe eine solche 
Krise vermeiden? Führen nicht nur gegen-
sätzliche materielle Interessen, sondern auch 
psychologische Mechanismen zu scheinbar 
unlösbaren	 Konflikten	 in	 der	 Gesellschaft?	
Besonders aktuell sind dabei die Fragen der 
ungleichen Vermögen und auf  wessen Ko-
sten die Staatsverschuldung reduziert werden 
wird.
Wer sich gegenwärtig für Politik und Wirt-
schaft interessiert, sieht sich einem Ansturm 
an Meinungen ausgesetzt. Diese werden nicht 
nur über Fernsehen und Zeitungen verbrei-
tet, sondern auch über das Internet und in 
privaten Lästerrunden ausgetauscht.
Dahinter steht zu einem beträchtlichen Teil 
die schon sehr alte Frage: Soll sich der Staat 

aus dem Wirtschaftsgeschehen heraushalten 
und alles dem Markt überlassen?
Etwa seit Adam Smith um 1780 vertreten 
Wirtschaftsliberale diesen Standpunkt. Auch 
gut gemeinte Hilfen oder Eingriffe würden 
letztendlich zu weniger Wohlstand und mehr 
Armut führen. Kein Staat könne so gut wirt-
schaften, wie ein Unternehmer, der auf  eige-
ne Rechnung und eigenes Risiko handelt. Der 
Preis auf  einem freien Markt sei für alle der 
fairste, das Bemühen der Marktteilnehmer 
führe „wie durch eine unsichtbare Hand“ zu 
Wohlstand aller.
Nach der Weltwirtschaftskrise ab 1929 war 
diese Meinung etwas aus der Mode, kam aber 
spätestens 1970 als so genannter Neolibera-
lismus	wieder	 zu	 großem	Einfluss,	mit	 füh-
renden Vertretern wie Friedrich Hayek und 
Milton Friedman, beides Nobelpreisträger.
Heute klingt dieser zunächst wertneutrale 
Standpunkt oft in polemischen Äußerun-

gen von Politikern der FDP, manchmal auch 
der CDU durch. Bei den Zeitungen sind es 
besonders „Die Welt“ und das Magazin „ei-
gentümlich frei“, dessen Name bereits den 
Standpunkt andeutet. Private Fernsehsender 
tendieren ebenfalls in diese Richtung.
Gegenstandpunkte sprechen sich für mehr 
oder minder große Staatseingriffe in die 
Wirtschaft aus oder fordern die gänzliche 
Abschaffung von Privateigentum an Produk-
tionsmitteln in den Schlüsselbereichen der 
Wirtschaft: Gewinne sollten allen gehören.
Dies war auch eine Antwort auf  die Not vie-
ler Menschen in Europa in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, der Zeit der Industriali-
sierung. Viele hatten den Eindruck, dass der 
technische Fortschritt und aufkommende 
Kapitalismus ihnen Elend brächte, man den-
ke an englische Arbeiter und die schlesischen 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Politik – PR – Service: Der BDP ist auf allen Ebenen 
aktiv. Wir engagieren uns für die Psychologie als 
Wissenschaft und Beruf, wir machen gezielte Medien-
und Öffentlichkeitsarbeit und bieten eine Menge 
praxis relevanter Leistungen für unsere Mitglieder.

Für Ihre Interessen machen wir uns stark. 

Der BDP – Ihr Berufsverband

Bereits als studentisches Mitglied 
profitieren Sie von unserem umfangreichen Service:

Als Gesamtverband aller Psychologinnen und Psycho-
logen wahrt der BDP die gemeinsame berufliche Iden-
tität des Berufsstandes. Der BDP ist zur Stelle, wenn es 
darum geht, die Belange der Psychologinnen und 
Psychologen zu vertreten und psychologischen Sach-
verstand für die Gesellschaft nutzbar zu machen. 

 Regelmäßig aktuelle Informationen durch die Zeitschrift Report Psychologie, 
den monatlichen BDP-Newsletter und unser Internetportal

 Beratung bei Fragen rund um Bildungsplanung, Fort- und Weiterbildung,  
Existenz gründung und das Berufs- und Sozialrecht

 Rabatte und Sonderkonditionen bei der Deutschen Psychologen Akademie, dem 
Deutschen Psychologen Verlag und dem BDP Wirtschaftsdienst 

 Alle Vorteile für Studierende nur 25 m im Jahr 

www.bdp-verband.de
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Weber. Nicht nur Marx wies aber auf  die 
Bedeutung der Verteilung des erarbeiteten 
Reichtums hin. Das Programm und die Visi-
on des Kommunismus ist sicherlich hinläng-
lich bekannt. Die Umsetzung im Realsozialis-
mus bremste die Hoffnungen, einen direkten 
Weg zu einer für alle glücklichen Zukunft 
gefunden zu haben. In der Bundesrepublik 
entstand nach dem Zweiten Weltkrieg unter 
dem	Einfluss	der	 so	 genannten	Ordolibera-
len wie Ludwig Erhard und Walter Eucken 
das Modell der sozialen Marktwirtschaft, in 
der im Gegensatz zum freien Kapitalismus 
den Marktteilnehmern feste Regeln auferlegt 
werden.

Dabei hatten Kommunisten und Altliberale 
sich gegenseitig vorgeworfen, der National-
sozialismus sei eine extreme Spielart des je-
weils anderen Denkmodells gewesen. Den ei-
nen erschien er als besonders rücksichtsloser 
Kapitalismus, anderen vor allem totalitär.
Schon die vorangegangene Weltwirtschafts-
krise erklärten sich Marktbefürworter und 
eher Staatsorientierte unterschiedlich. Die 
letzteren sprachen von den Folgen des ent-
fesselten Kapitalismus, die ersteren sahen 
dem Elend staatliche Hilfen und implizite 
Garantien vorangehen, die Moral Hazard er-
möglicht hätten. Das heißt, Markteilnehmer 
gingen unterstützt von Staatskrediten mehr 
Risiken ein, als sie auf  eigene Rechnung getra-
gen hätten. Die Marktkritiker sahen den Staat 
dagegen im Vorlauf  der Krise zu Gunsten 
von Kapitalinteressen handelnd. Bei der als 
Schuldenproblem fortbestehenden weltwei-
ten Krise ab 2007/2008 sind diese gegensätz-
lichen Sichtweisen immer noch anzutreffen.
Viele Menschen sehen bei der Frage, wie 
viel Markt und wie viel Staat es sein soll, ihre 
grundsätzlichsten Interessen auf  dem Spiel 
stehen. Und sie haben damit wohl Recht, 
wenn wir an die Eingangsfragen denken.
Das äußert sich in hasserfüllten gegenseitigen 
Angriffen. Immer das jeweils andere Extrem 
werde von lernunfähigen Ideologen vertre-
ten, die entweder weltfremden Träumereien 
nachhingen oder von kapitalkräftigen Kreisen 
gut bezahlt würden. Wirtschaftsnahe Akteure 
meinen sich fast allein auf  weiter Flur und als 
einsame Kämpfer für eine aufrechte Haltung, 
während linke Intellektuelle die öffentliche 
Meinung fest in der Hand hielten. „Die Welt“ 
schrieb, dass deutsche Schulbücher von Ka-
pitalismuskritik „durchsetzt“ seien.
Im Gegenzug glauben sich Kapitalismuskri-
tiker einer gleichgeschalteten neoliberalen 
Presse gegenüber, die ihre Dogmen als Wahr-
heit verkaufen würde.

Markt versus Staat
Fortsetzung von Seite 23

Das distanzierte FDP-Mitglied Udo Leusch-
ner ( Buch „Geschichte der FDP …“)
schreibt dazu, dass deutsche Wirtschaftsver-
bände besonders nach 2000 sehr viel Geld 
ausgegeben hätten, um die Presse im Sinne 
neoliberaler	 Berichterstattung	 zu	 beeinflus-
sen.
Zu den Kapitalismuskritikern zählen auch 
Anarchisten, Freiwirtschaftler und Anthro-
posophen. Linke Zeitungen sind z.B. das 
Neue Deutschland oder die junge Welt. Die 
Studentenbewegungen 1968 wurden sehr 
von der „Frankfurter Schule“ um Theodor 
Adorno	 beeinflusst,	 die	 sich	 als	 neomarxi-
stisch sah, aber neben Kapitalismus auch den 
Realsozialismus kritisierte. All das kann man 
auf  Wikipedia unter „Kapitalismuskritik“ 
sehr gut nachlesen. Besonders drastisch in 
ihrer Sprache und Polemik sind die „Ketzer-
briefe“, die im Zeitungshandel ausliegen.

Wie kommt es nun zu solch gegensätzlichen 
Meinungen, obwohl sich doch alle auf  eine 
Realität und Geschichte beziehen?
Aus psychologischer Sicht handelt es sich bei 
den Meinungen um Einstellungen.
Dazu kurz: Einstellungen haben nach Ro-
senberg und Hovland eine emotionale, eine 
kognitive und eine Verhaltensabsichtskom-
ponente, was sich jeder z. B. leicht an der 
Haltung zu einem Stück Kuchen verdeutli-
chen kann.  Sie dienen zur Orientierung in 
der Welt und prädisponieren das Handeln, 
das aber bei weitem nicht allein von ihnen ab-
hängt. Das lernt man bereits im 1. Semester 
der Sozialpsychologie. 
Einstellungen entstehen im Zusammenhang 
mit den eigenen Erfahrungen, Lern- und 
Denkprozessen, der Art der Wahrnehmung, 
Gedächtnisvorgängen usw.
Wie die Psychologie der Erkenntnis zeigt, ist 
das Zustandekommen und die Aufrechter-
haltung der Einstellungen auf  allen Ebenen 
von charakteristischen Verzerrungen geprägt. 
Die Wahrnehmung wird z. B. auch vom ei-
genen Vorwissen bestimmt (top-down-Verar-
beitung) und kann in Bezug auf  Einstellun-
gen zu Wirtschaftsfragen durch die eigenen 
materiellen Interessen stark in die eine oder 
andere Richtung gedrängt werden.
Weiterhin nehmen Menschen z.B. selektiv 
Informationen auf, die ihre bisherige Mei-
nung stützen und testen eigene Hypothesen, 
in dem sie Daten so erklären, dass diese be-
stätigt werden. Das lässt vor allem komple-
xe Einstellungen kaum veränderbar werden. 
Sollte doch einmal ein Teil der sich gegensei-
tig stützenden Komponenten eines Einstel-
lungssystems in Frage gestellt werden, wird 

sie durch die Wirkung der übrigen schnell 
wieder restauriert und die Sache gerät bald 
in	Vergessenheit.	Häufiges	Wiederholen	und	
tiefe Verarbeitung verfestigt ebenso die eige-
ne Meinung wie die Tendenz, sich die Nähe 
von Menschen zu suchen, die ähnliche Auf-
fassungen haben wie man selbst. Einen gu-
ten Überblick dazu bietet das Buch von U.-P. 
Kanning „Psychologie für die Praxis“
Das Handeln im Sinne der eigenen Einstel-
lungen prägt ebenfalls die Wahrnehmung, 
man denke an Gibsons ökologische Psycho-
logie und das von Wolfgang Prinz wieder 
popularisierte Ideomotorische Prinzip, mit 
dem schon im 19. Jahrhundert beschrieben 
wurde, wie Wahrnehmung und Handeln eine 
gemeinsame Grundlage haben könnten.
Nicht zuletzt haben Einstellungen über das 
davon	 mit	 beeinflusste	 Handeln	 auch	 eine	
Wirkung auf  den Verlauf  der Realität. D.h. 
Vorstellungen zu richtigem wirtschaftlichen 
Handeln	beeinflussen	 auch	das	Wirtschafts-
geschehen als Ganzes und koppeln damit 
über die Wahrnehmung auch wieder auf  sich 
selbst zurück. Damit ist z.B. wirtschaftlicher 
Erfolg einer Gesellschaft ein Stück weit auch 
die Konstruktion einer Realität durch Han-
deln aufgrund von Vorstellungen in Gehir-
nen. Und nicht nur Ausdruck des Wirkens 

Markt
oder
Staat

„Du kannst ja ganz grün sein. Aber zusammen 
sind wir grüner.“

Fotos: C. Engelschaldt
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fe für andere EU-Länder braucht einen dann 
nicht mehr so stark zu sorgen. 
In der VWL gibt es auch anerkannte Markt- 
und Globalisierungskritiker, wie die Nobel-
preisträger Paul Krugman (2008), Joseph 
Stieglitz (2001) und 2009 als erste Frau Elinor 
Ostrom.
Wenn Meinungen durch hinterfragte Fakten 
und Daten ersetzt werden, lassen sich auch 
scheinbare Gegensätze überbrücken. Kogni-
tive Verzerrungen lassen sich hoffentlich ver-
ringern, wenn die Mechanismen ihrer Ent-
stehung popularisiert werden. Vielleicht wird 
es dann auch einen Weg geben, die starken 
Vermögens- und Einkommensunterschie-
de in Deutschland teilweise auszugleichen, 
ohne	dass	mit	Gewalt	ausgetragene	Konflik-
te allen schaden. Die soziale Marktwirtschaft 
der Nachkriegszeit war darin schon durchaus 
erfolgreich gewesen, ebenso wie die skan-
dinavischen Länder uns heute Vorbild sein 
können. Dort ist im Zuge von Gleichheits-
vorstellungen - wie dem dänischen Jantelov 
- auch die Einstellung der meisten Menschen 
zueinander	freundlicher	als	hier.	◊

autonomer naturgesetzähnlicher eigener Re-
geln der Wirtschaft. Diese Sichtweise lehnt 
sich an den sozialen Konstruktivismus an.
Die Vielfalt der Meinungen zur Wirtschaft 
kommt auch dadurch zu Stande, dass wir es 
ähnlich wie in der Psychologie mit Vieldeu-
tigkeit der Realität zu tun haben und unsere 
Urteile unter Unsicherheit fällen. Das wird 
auch begünstigt, weil sich im komplexen 
Wirtschaftsgeschehen relativ schlecht kausa-
le Faktoren bestimmen lassen, die Ursachen 
für Entwicklungen also oft nicht eindeutig zu 
klären sind.
Insgesamt können die Einstellungen zur Fra-
ge Markt oder Staat damit leicht zu Vorurtei-
len werden, bei denen Meinungen gar nicht 
mehr überprüft werden.
Die Kategorisierung Markt versus Staat kann 
zum Stereotyp werden. Dies ist auch pikant, 
weil gar nicht immer klar ist, wo etwas noch 
ein Marktgeschehen oder schon ein Eingriff  
ist.
Der Meinungsstreit kann psychologisch als 
Versuch betrachtet werden, Einstellungen zu 
ändern, das nennt man auch Persuasion. Pet-
ty und Cacioppo beschrieben zum Beispiel, 
dass viele schwache Argumente ein Chance 

zur	Beeinflussung	haben,	wenn	sie	Menschen	
erreichen, die ihnen keine direkte Aufmerk-
samkeit widmen und sie nicht tief  verarbei-
ten.

Aber ist nun überhaupt eine der beiden alter-
nativen Sichtweisen wahr?
Dies erscheint fraglich, da beide auf  starken 
Annahmen beruhen.
Beide Weltbilder setzen Ideale voraus, de-
nen Menschen auf  unterschiedliche Weise 
nicht gerecht werden können. So fehlte es 
im Sozialismus an Motivation. Nicht nur im 
Kapitalismus besteht die Tendenz, dass sich 
einzelne Marktteilnehmer mit unredlichen 
Mitteln Vorteile verschaffen.
Jenseits einer völligen Parteinahme erscheint 
die wissenschaftliche Volkswirtschaftslehre 
geeignet, die oft hitzigen Diskussionen zu 
versachlichen.
Wenn neuerdings noch verstärkt empirische 
Untersuchungen einbezogen werden, verrin-
gern sich die Differenzen zwischen Markt-
verfechtern und Staatslenkern sehr stark. Das 
ähnelt dem Verhältnis zwischen Alltags- und 
universitärer Psychologie. Die Zukunft der 
Menschen in Deutschland angesichts der Hil-
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Seit Kurzem haben die Vorlesungen am 
Leipziger Psychologie-Institut ein inter-

aktives Element mehr: Dank Privatfernse-
hen und technischem Fortschritt kann der 
Dozent/ die Dozentin während der Veran-
staltung  im Wer-wird-Millionär-Stil eine Fra-
ge zur Abstimmung freigeben. So kann das 
Publikum – hier also wir: die Studierenden 
– sein Wissen oder zumindest seine leisen 
Ahnungen  preisgeben. Das macht Spaß, hält 
wach und  vereinzeltes Unwissen verschwin-
det im anonymen Klicken der kleinen Fern-
bedienungen. Eine elektronische Auswertung 
folgt binnen weniger Sekunden und so kann 
die Lehrperson gleich  sehen, welcher Stoff  
schon gut sitzt und welcher noch zusätzlicher 
Erklärung bedarf.

Veranstaltungen im  
Wer-wird-Millionär-Stil

Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit 
für studentisches Feedback: Nach Veranstal-
tungsende, beim Verlassen des angenehm 
lichtdurchfluteten,	 	 akustisch	 wohldurch-
dacht konzipierten Vorlesungssaales am 
berühmten Leipziger Institut für Psycholo-
gie, bewerten die Studierenden mittlerweile 
routinemäßig die soeben erlebte Vorlesung. 
Wenige Knopfdrücke genügen und schon ist 
die Veranstaltung hinsichtlich Vortragsweise , 
Qualität der Präsentation sowie der Aktualität 
der Vorlesungsinhalte evaluiert. Ein Blitzlicht 
2.0 sozusagen. Eingeführt wurde es als Alter-
native zum allsemestrigen Lehr-Evaluations-
angebot der Universität Bonn, das zwar gut 
gemeint war, sich in der Praxis jedoch leider 

nicht bewähren konnte: zum einen zeigte sich 
zwischen Fachsemester und Beteiligungs-
rate seitens der Studentenschaft ein nicht 
zu verachtender negativer Zusammenhang, 
zum anderen blieben die Konsequenzen bei 
punktuell negativem Feedback eher gering bis 
nicht erkennbar. 

Die Meinung der Studierenden  
wird direkt vor Ort  eingeholt

Daher hat sich die Institutsleitung dazu ent-
schlossen, die Meinung der Studierenden 
direkt vor Ort  einzuholen. Unmittelbar. 
So also wie auch die Umsetzung von kon-
struktiver Kritik geschehen sollte. Um dies 
zu garantieren, ist nun außerdem ein paritä-
tisch	 besetztes,	 zehnköpfiges	 Gremium	 ak-
tiv. Unter dem Namen „Dynamische Lehre“ 
werden monatliche Treffen abgehalten und 
gelegentlich durch Fortbildungswochenen-
den ergänzt. Dort geht es dann um Themen 
wie „Effektive Vorlesungen“, „Lehrinhalte 
spannend und sinnvoll visualisieren“,  oder 
auch „Wirken durch Stimme“. Federführend 
sind hierbei MitarbeiterInnen des Lehrstuhls 
für Pädagogische Psychologie, die neueste 
Erkenntnisse und Methoden in den dyna-
mischen Prozess der Lehre am Institut im-
plementieren.

Nach der Vorlesung  
in den begrünten Innenhof

Weiter geht es nach der Vorlesung in den be-
grünten Innenhof. Manche breiten Decken 
aus oder sitzen im Gras. Manche spielen 

Tischtennis oder Kickern eine Runde.  Wich-
tige wenn auch kurze Momente der Erholung 
zwischendurch. Dann in ein Seminar. Durch 
das Gremium „Dynamische Lehre“ erinnern 
die vorlesungsbegleitenden Seminare der 
neun Lehrstühle nun an professionelle Semi-
nare aus der Wirtschaft: nach einem munter-
machenden Warm-Up (es ist ein regelrechter 
Wettbewerb entbrannt, neue, erlebnisreiche 
WUps	zu	finden	und	anzubieten),	werden	die	
Studierenden zum Brainstorming in Partner-
übungen eingeladen, meist gefolgt von einer 
kurzen Input-Sequenz der ReferentInnen mit 
anschließender Kleingruppenarbeit. Auch 
hier wird auf  Vielfalt wert gelegt, damit die 
Studierenden eine optimale Lernatmosphäre 
erleben. 

geringe Gruppengröße  
in den Seminaren

Die geringe Gruppengröße in den Seminaren 
von maximal 20 Studierenden und die mo-
derne Raumausstattung mit verschiebbaren 
Tischen, Beamer und guter Ton-Anlage ge-
währleisten  optimale Arbeitsbedingungen. 
So verwundert es nicht, dass der jährlich ver-
liehene, fakultätsübergreifende Theodor-Litt-
Preis – eine Auszeichnung für besonderes 
Engagement in der Lehre – immer wieder 
Lehrenden unseres Institutes zuteil wird und 
die Leipziger Psychologie internationales Re-
nommee genießt.

Gemeinsame und koordinierte  
Anstrengungen der Institutsleitung 

und der Studierendenschaft

Bis es zu diesen wunderbaren Umständen 
kam, hatten die Leipziger PsychologInnen 
jedoch einige Hürden zu nehmen: Durch ge-
meinsame und koordinierte Anstrengung der 
Institutsleitung und der Studierendenschaft 
konnten die massiven Kürzungsplane abge-
wehrt, ja sogar die vollständige Besetzung 
aller Lehrstühle  erreicht werden. Dank einer 
von der Rektorin der Leipziger Universität, 
Frau Prof. Schücking, initiierten Verkürzung 
des Berufungsverfahrens für neue Lehrkräfte, 
wurde das lange Gehalts- und Stellenausstat-
tungspokern  zum Wohle der Studierenden 
drastisch verkürzt.

Gezielte Entlastung  
der Institutsangestellten

Einen weiteren Meilenstein  bildete die ge-
zielte Entlastung der Institutsangestellten. Da 
einige ProfessorInnen mit der Kombination 

Psychologie in Leipzig
Ein Paradies der Lehre! Von  Dominik Klarhölter
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Foto von Stefan Höntzsch
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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.

2011, 293 Seiten,
€ 29,95 / sFr. 44,80
ISBN 978-3-8017-2143-5

Der Band bietet Studierenden des 
Bachelor-Studiengangs Psychologie 
eine kompakte und wertvolle 
Hilfestellung bei allen Schritten der 
Versuchsdurchführung – von der 
Planung des Experiments bis hin 
zur Berichtlegung.

Mit Hogrefe-Lehrbüchern 
   erfolgreich durch’s Studium!

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE
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hlehrbuchplushogrefe.de

 Thomas Rammsayer · Hannelore Weber
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Psychologie – 
Persönlichkeitstheorien
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Datenanalyse  
mit SPSS

Rainer Leonhart

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE
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Sieghard Beller · Andrea Bender

Allgemeine Psychologie – 

Denken und Sprache

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

Arndt Bröder

Versuchsplanung  
und experimentelles  
Praktikum
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psychlehrbuchplus – 
Dein Infoportal zu unseren Lehrbüchern!www.hogrefe.de

von  Forschungstätigkeit,  Lehrauftrag sowie  
Gremien- und Leitungstätigkeit verständli-
cherweise an den Rande ihrer Möglichkeiten 
gerieten,	 wurde	 qualifiziertes	 Personal,	 spe-
ziell für die Lehre, eingestellt. Mit großem 
Erfolg nicht nur für Gesundheit und Arbeits-
zufriedenheit  der Angestellten, sondern auch 
für das ganze Arbeiten und Leben am Insti-
tut, wie Studien der verschiedenen hausinter-
nen Forschergruppen belegen konnten. Für 
die Planung, Umsetzung und Auswertung der 
Umstrukturierung  konnten bereits mehrjäh-
rig Forschungsgelder gewonnen werden. So-
mit versteht sich unser psychologisches Insti-
tut als ein Ort der angewandten Wissenschaft, 
in dem die Erkenntnisse der Forschung in der 
Lehre vermittelt und im Institutsalltag umge-
setzt werden. 

Sozusagen ein Bonbon für unser Institut 
war die Ausschreibung für einen Neubau des 
Wilhelm-Wundt-Raumes. Jahrzehntelang, 
aufgrund von Geld- und Platzmangel, wur-

den in ihrem Wert für die moderne Psycho-
logie unermessliche historische Apparaturen 
und Schriften, sowie antikes Mobiliar wie das 
Stehpult, an dem Wilhelm Wundt einst mithil-
fe eines kleinen Schemels die meisten seiner 
Schriften verfasste, in zwei kleinen Räumen 
verwahrt. Die Ausschreibung an der örtlichen 
HTWK (Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur) ergab zahlreiche Entwürfe, wo-
von der auserwählte - durch die Finanzierung 
von örtlichen Unternehmen, Privatleuten so-
wie von Bund und Land – zeitnah umgesetzt 
werden konnte.

„Psychologie“-Touristen  
aus der ganzen Welt

Heute kommen „Psychologie“-Touristen aus 
der ganzen Welt, um die „Geburtsstätte der 
modernen experimentellen Psychologie“ zu 
besichtigen. Doch zurück zum Thema: Was 
macht gute Lehre aus? Wie kann Studieren-
den eine Lernatmosphäre geschaffen werden, 

in der sie gerne, fast „spielerisch“ lernen? 
Und wer außer den Studierenden sollte bes-
ser beurteilen, ob die erlebte Lehre bei ihnen 
Früchte tragen konnte?

Und nun?

Und nun? Textende? Stilbruch? Nein: not-
wendiges	 Debriefing!	 Seifenblase	 zerplatzt!	
Fast alles ist getagträumt. Zwar gibt es Vor-
lesungen, in denen sich Lehrende als Quiz-
master üben – jedoch nicht in Leipzig. Die 
aufgeführten hochschuldidaktischen Kurse 
werden tatsächlich an unserer Uni für die 
Lehrenden angeboten. Auch  die Verkür-
zungspläne der Rektorin existieren – ihre Um-
setzung ist jedoch noch ungewiss. Erfreulich, 
dass der Theodor-Litt-Preis im vergangenen 
Jahr tatsächlich an eine unserer Dozentinnen 
ging. Amüsant, dass Wilhelm Wundt  seine 
Schriften wirklich auf  einem Schemel vor 
seinem Stehpult stehend verfasste. Aber der 
Rest...?	◊



o modernes  methodenintegratives Curriculum
o finanzielles Plus
o Kursbeginn: März / September

Informationen:
Akademie für Allgemeine Psychotherapie
Blasewitzer Str. 41, 01307 Dresden
Telefon: 0351 4504-424
info@aap-dresden.de l www.aap-dresden.de

Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten
Tiefenpsychologie / Psychoanalyse

Staatlich anerkannter Ausbildungsträger



Besinnlich
Denk nur den Augenblick

Der ist

Und bleibt

Und sein wird.

Ewiglich.

Versteh den Augenblick

Der kam

Und war

Und ist gewesen.

Weit zurück.

So geh!

Und spiel!

Und tanz!

Und Ruf!

Fang an!

Gang
Alles ist möglich.

Nichts ist richtig.

Was soll ich tun?

Das Schwarz zu schwarz.

Das Weiß zu weiß.

Und Grau wie grau?

Wie viele Ziele so weit,

Doch das Ende so nah.

Nicht weise? 
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Teddy, grins doch mal!
von Jasmin Mühlbach

Kuscheltiere sind längst nicht mehr nur 
in den Kinderzimmern dieser Welt prä-

sent.	Man	findet	sie	als	Maskottchen	in	WG-
Küchen, an Autoschlüsseln von gestandenen 
Männern und natürlich auch in den Betten 
einiger Erwachsener. 
Form und  Gestalt der Kuscheltiere haben 
sich über die Jahre stark verändert. Ein Ku-
scheltier muss nicht mehr von der Sorte Ted-
dybär sein. Kuscheln kann man nun auch mit 
Fischen, Brokkoli (neu im Angebot bei Ikea!) 
oder einem schielendem Opossum. Dem wei-
chen Fell und der Fantasie sei Dank, lässt sich 
so ziemlich alles zu einem kuschelwürdigen 
Objekt verarbeiten. 
Bei ihrer großen Beliebtheit ist es kaum ver-
wunderlich, dass sich Menschen Gedanken 
darüber gemacht haben, wie man Kuschel-
tierliebhaberherzen höher schlagen und in 
diesem Zuge Geldbeutel klingeln lassen 
kann. Die perfekte Idee dafür war schnell ge-
funden: Kuscheltierreisen. 
 
Vielleicht ist in dem einen oder anderen Ku-
scheltierbesitzer schon einmal das schlechte 
Gewissen aufgekommen bei dem Gedanken 
an seinen eigenen Kuschelfreund, dem es 
vielleicht gar nicht so gut geht, wie es auf  den 
ersten Blick scheint. 
Man bedenke nur einmal das schwere Los, 
welches Kuscheltiere (vor allem bei erwach-
senen Besitzern) generell gezogen haben:  

Es ist sicherlich nicht leicht, sein komplettes 
Dasein im Bett zu fristen, sich nicht wehren 
zu dürfen, wenn sich gerade einmal wieder 
80kg Lebendgewicht auf  einem wälzen oder 
an etwas anderes zu denken, wenn der eigene 
Besitzer ohne Rücksicht auf  Verluste seinen 
Sexualtrieb direkt nebenan auslebt. 
Gleichzeitig muss man die schrecklichen 
Stunden bedenken, die der kuschelige Lieb-
ling allein im dunklen Schrank zubringen 
muss, wenn gerade Leute zu Besuch sind, die 
Kuscheltiere als Zeichen für die zunehmende 
Infantilisierung unserer Gesellschaft bewer-
ten oder sie schlicht und ergreifend peinlich 
finden.	 Oder	 man	 erinnert	 sich	 an	 seinen	
ausgedehnten nächtlichen Bewegungsdrang 
in dessen Folge das eigene Kuscheltier auch 
leicht mal unter dem Bett verschwindet, wo 
man schon wochenlang nicht mehr gestaub-
saugt hat. 
Bei so viel seelischer Pein liegt die Idee, 
dass auch ein Kuscheltier mal eine Auszeit 
braucht, gar nicht fern. Dies dachten sich 
wohl auch einige Unternehmer und gründe-
ten	 Kuscheltierreisefirmen	 mit	 Namen	 wie	
Plüsch Expeditions. 
Mit diesen Anbietern hat man die Möglich-
keit, seinem Kuscheltier eine Beziehungsaus-
zeit zu gönnen und den Erfahrungshorizont 
des geliebten Freundes auch einmal über 
den Bettrand hinaus zu erweitern. Eine ein-
wöchige Reise für das Kuscheltier kostet je 

nach Umfang der inbegriffenen Aktivitäten 
circa 100 Euro. Die Anreise zum Veranstal-
ter erfolgt individuell und kann per Post von 
statten gehen. Natürlich gibt es nicht nur die 
Möglichkeit, innerdeutsche Reiseziele zu wäh-
len. Einige Unternehmen bringen Teddy und 
Co sogar bis nach Ägypten. Die Plüschreise-
gruppe	fliegt	dabei	im	Handgepäck	-	das	ver-
steht sich ja wohl von selbst. 
Am Ziel angekommen, stehen für den 
Plüschfreund sieben Tage Urlaub auf  dem 
Programm.  Sightseeing ist genauso im Preis 
inbegriffen wie kulinarische Highlights (hier 
muss auf  die Altersbeschränkungen geach-
tet werden. Auf  der Ägyptentour hat der 
kuschlige Freund nämlich auch die Möglich-
keit, Shisha zu rauchen und in der deutschen 
Hauptstadt trinkt die Reisegruppe schon mal 
Berliner Weiße). 
Da jedes Kuscheltier seine Besonderheiten 
hat, gibt es natürlich nicht nur Pauschalan-
gebote. In Berlin kann der eigene Teddybär 
sogar eine Queer-Tour durch die Hauptstadt 
unternehmen - mit Besuch in Schwulenbars 
und	 allerhand	 Regenbogenflaggen-Fotos.	
Selbstverständlich können auch sportliche 
Highlights wie Bungee Jumping oder Golftur-
niere dazu gebucht werden. Für die passende 
Entspannung wird bei manchen Reisen durch 
eine Physiotherapeutin gesorgt, die speziell 
auf  Kuscheltiermassagen spezialisiert ist. 
Da Teddy und Co ihre Besitzer auf  der Reise 
natürlich vermissen, schreiben sie auch eine 
Postkarte aus dem Urlaub (leider kann man 
keine Ansprüche erheben, dass der Bär die 
Fähigkeit zum Schreiben dauerhaft behält 
und dann daheim die Diplomarbeit schreibt). 
Schließlich bekommt man das erholte Ku-
scheltier (hoffentlich wohlbehalten) zurück-
geliefert und im Gepäck hat es ein Fotoalbum, 
in dem seine Erlebnisse der letzten Tage be-
stens dokumentiert sind. Diese Investition in 
das Kuscheltierglück lohnt sich doch, oder?
Zumindest für die Veranstalter scheint es so 
zu sein. Seit 2004 wird der Markt kontinuier-
lich auf  neue Reisziele ausgedehnt. Es ist also 
zu vermuten, dass es den einen oder anderen 
Kuscheltierfreund gibt, der seinem liebsten 
Schmuseobjekt eine solche Reise ermöglicht. 
Wer diesen Artikel liest und die Idee gran-
dios	findet,	sollte	sich	beeilen:	Dresden	und	
Leipzig gehören zu den wenigen deutschen 
Großstädten, die noch keinen professio-
nellen Kuscheltierreiseveranstalter besitzen. 
Dabei hätten die Knopfaugen doch hier so 
viel	zu	sehen!	◊
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Telemediale Feldstudien

Feldstudien: Menschen beobachten, sie 
24 Stunden am Tag bei all ihren Hand-

lungen begleiten, dem sozialen Gefüge der 
Gruppe nachspüren… es ist das Eldorado 
der Sozialwissenschaft. Jedoch zerplatzt der 
Forschertraum meist leise und unspektakulär 
wie eine Seifenblase im Wind, und während 
sich noch einige Renitente lebenslang  der 
tristen	 Realität	 entgegenwerfen,	 findet	 sich	
der Großteil doch überraschend schnell mit 
einem neuen Leben als Master of  Taxifahring 
ab (Psychologen natürlich ausgenommen).
Am	28.02.2000	aber	startete	eine	privat	finan-
zierte, breit angelegte Initiative mit dem heh-
ren Ziel, all den studierten Taxifahrern, aber 
auch den „naiven Wissenschaftlern“ (Kelly 
1955) da draußen, die Arbeit als Feldforscher 
zu ermöglichen. Am 28.02.2000 startete die 
erste Staffel von Big Brother.
An diesem historischen Datum zogen zwölf  
Sensation Seeker aus unterschiedlichsten Mo-
tiven heraus für 100 Tage in den gläsernen 
Käfig	 und	 agierten,	 nichtsahnend	 der	Milli-
onen Zuschauer, mit teilweise an Banalität 
grenzender Unbefangenheit. So diskutierten 
schon damals Hobbyethnologen die Frage, ob 
„Ossis“ eine eigene Ethnie seien, anhand der 
Mentalitätsunterschiede zwischen dem red-
seligen Rheinländer Jürgen und dem Kartof-
felschalen-Suppe kochenden Berliner John. 
Als Kfz-Mechaniker Zlatko erklärte, William 

Shakespeare nicht zu kennen, belebte das den 
Diskurs	über	Defizite	 in	der	Bildungspolitik	
ungemein. Und unzählige Soziologen stritten 
mit Hobbypsychologen über die Frage nach 
den Grundlagen der Gruppendynamik. 
Mit ihrem „Theater des Alltäglichen“ liefer-
ten die Bewohner den Zuschauern zugleich 
genau das, was diese, meist ohne sich dessen 
bewusst zu sein, sehen möchten: sich selbst. 
Zwölf  Gewöhnliche Menschen, mit all ih-
ren Unzulänglichkeiten und Ängsten, mit all 
den kleinen Makeln, die man im öffentlichen 
Raum oft verbirgt, boten den Beobachtern 
die	 größtmögliche	 Identifikationsfläche	 und	
das heilsame Gefühl eigentlich ganz normal 
zu sein. 
Doch schon in der zweiten Staffel zeichnete 
sich eine Entwicklung ab, die den Charakter 
des Projekts im Laufe der Zeit völlig verän-
dern sollte. Denn die Möglichkeit, durch eine 
Teilnahme bei Big Brother den Aufstieg zum 
D-Promi zu schaffen, zog mehr und mehr 
eine sehr spezielle Sorte von Glücksrittern 
an. Einen ersten Höhepunkt fand diese Ent-
wicklung in dem kurzzeitigen Besuch des 
damaligen FDP-Generalsekretärs Guido We-
sterwelle. Von Staffel zu Staffel mehrten sich 
Prominente und ähnlich exaltierte Gestalten 
im Haus. Und so ist die nunmehr angelaufe-
ne elfte Staffel nicht mehr länger ein bunter 
Querschnitt durch die Gesellschaft, sondern 

gleicht viel eher abstrusen Freak-Kabinetts 
des 19. Jahrhunderts. Und während die Sen-
dung mit diesem Verlust von Repräsentati-
vität	 und	 Identifikationspotential	 für	 viele	
ihren Reiz verliert, beginnt für Hobby-Dia-
gnostiker gerade eine goldene Ära. Denn of-
fenbar ist eine nach ICD-10 diagnostizierte 
psychische Störung zur festen Voraussetzung 
für die Teilnahme geworden. Das abgedeckte 
Spektrum an Auffälligkeiten beginnt schon 
in den Grauzonen zum Pathologischen und 
reicht vom Botox-süchtigen Florian über 
Rayo, der täglich mit seinem eigenen Schutz-
engel kommuniziert, bis hin zu Cosimo, dem 
Checkar vom Neckar, der sich als Philatelist 
(Briefmarkensammler) outete (was von Au-
ßenstehenden durchaus als krankhaft be-
urteilt	 wird).	 Jedoch	 finden	 sich	 unter	 den	
Kandidaten auch etliche mit ernst zu neh-
menden psychischen Problemen. Lisa leidet 
unter Zwangshandlungen (muss alles drei 
Mal machen), Ingrid hat Nyktophobie (Angst 
vor Dunkelheit), Valencias theatralische Art 
zeigt Züge einer histrionischen Persönlich-
keitsstörung und Jasmins Streitsucht kann 
nur Symptom einer ausgeprägten antisozialen 
Persönlichkeitsstörung sein. Um dem Leser 
jedoch nicht jeglichen Spaß am telemedialen 
diagnostizieren zu nehmen, spare ich mir die 
übrigen Kandidaten… es ist gleich 19 Uhr, 
ich	darf 	nichts	verpassen.	◊

Eure Autorin Johanna Petzold schreibt in Ihrem Artikel „Einmal Opfer sein“ von einem sogenannten „False-Memory-Syndrom“. 
Sie stellt dieses angebliche „Syndrom“ völlig unkritisch als „immer öfter“ auftretendes Phänomen dar, das besonders in therapeu-
tischen Kontexten entstehe. Wenn man die Informationen, die die False-Memory-Gesellschaft streut, aufnimmt, ohne sie einer 
kritischen Prüfung zu unterziehen, kann man tatsächlich glauben, das alles sei wahr. Dabei verlinkt selbst Wikipedia auf interes-
sante Beiträge, u.a. von Alice Miller, die Erstaunliches über diese „Pseudo-Theorie“ berichten. Auch ein interessanter Zeitungsbe-
richt der Washington Post über ein Gerichtsverfahren, in dem die Theorien der „Wissenschaftlerin“ E. Loftus angezweifelt werden 
(auf die sich Johanna beruft), ist verlinkt. Die Gründer der Gesellschaft sind übrigens beschuldigte Eltern und sympathisierende 
„WissenschaftlerInnen“. Skeptisch sollte man bei dieser Theorie allerdings bereits werden, wo in ihr behauptet wird, dissoziative 
Amnesien für Misshandlungen in der Kindheit gäbe es nicht. Dazu ist der benannte „Lost-In-The-Mall“-Versuch wissenschaftlich 
nicht haltbar. Diese Bewegung und ihre Theorie ist ein Schlag ins Gesicht für alle tatsächlichen früh traumatisierten Menschen, 
zu deren Problemen ja unter anderem regelmäßig gehört, dass sie an ihren Erinnerungen zweifeln.

Weitere Informationen unter: www.falsche-erinnerungen.de

R. per Email

Leserbriefe
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?Welcher Psycho bist du?
Ein Psycho-Test 
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Kreuze an, was am ehesten auf dich zutrifft!

1. Auf  einer Party kommst du endlich mit deinem Schwarm 
ins Gespräch.  
Über was unterhaltet ihr euch?
a) Ich erkläre ihm Sternbergs Trianguläre Theorie der Liebe und leite 
ab, warum es zwischen uns beiden auf  jeden Fall klappen muss.
b) Die letzte Prüfung.
c) Das Gesprächsthema ist eigentlich egal, Hauptsache ich halte 
meinen	Verstärkerplan	der	Selbstmodifikation	ein.
d) Über Gott und die Welt, Hauptsache nicht über Psychologie.

2. Sonntagsausflug in die SLUB.  
Was muss mit?
a) Wie, die SLUB hat am Wochenende offen???
b) Mein (signiertes) Exemplar von „Prüfungslernen für Dummies“
c) Prüfungsprotokolle, Vorlesungsfolien, Mitschriften von Kommili-
tonen und gaaaanz viel Traubenzucker.
d) Mein Glücksstein zur Anregung des inneren energetischen 
Flusses.

3. Wovon träumst du nachts?
a) Moment, da muss ich kurz mein Traumtagebuch konsultieren.
b) Abhängig von Schlafphase zum Zeitpunkt des Erwachens und 
Konsolidierungsvorgängen im Hippocampus kommt es zu Erinne-
rungsverzerrungen. Diesbezüglich ist also mein Urteilsvermögen 
eingeschränkt.
c) Von der nächsten Prüfung.
d) Ich träume nicht!!!

4. Was ist deine Lieblingsinternetseite?
a) www.uniprotokolle.de
b) Seit der Schließung von www.kino.to gibt es im Internet nichts 
mehr für mich.
c) www.psychotipps.com
d) http://www.slub-dresden.de/recherche/datenbanken/

5. Warum hast du Psychologie studiert?
a) Unser ganzes Leben besteht doch aus Psychologie und außerdem 
wollte ich was mit Menschen machen.
b) Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte.
c) Mein letzter Therapeut hat mir abgeraten, aber der war sowieso 
nicht gut.
d) Ich war im Abi so gut und wollte meinen NC nicht verschwen-
den.

6. Jemand erzählt dir von einem persönlichen Problem.  
Wie reagierst du?
a)	Ich	höre	zu,	nicke	empathisch,	reflektiere	und	spiegele	gelegent-
lich. Dann suche ich in meinen Unterlagen nach Modellen, die seine 
Situation differenzieren, um ihm die Ursachen seines Problems 
erklären zu können.
b) Eignet sich das vielleicht als Einsprechthema für die klinische 
Prüfung?
c)	Für	dein	Seelenstriptease	bin	ich	definitiv	der	falsche	Ansprech-
partner!
d) Ich behalte immer im Hinterkopf, dass mein Gegenüber durch 
Übertragung	und	Gegenübertragung	beeinflusst	ist	und	überlege,	
was das alles mit mir selbst zu tun hat.

 
7. Es ist abends und du hast nichts Dringliches zu tun.  
Was machst du?
a) Party, Sticken, Gummibärchen-Wett-Ess-Wettbewerb – worauf  
ich gerade Lust habe.
b) Ich lese noch ein bisschen im Wittchen & Hoyer – meiner 
Lieblings-Schlaflektüre.
c) Ich zähle meine Tokens durch und freue mich – bald darf  ich mir 
davon ein Eis kaufen!
d) Mit meinem selbst gegründeten Debattierclub fachsimpeln wir 
über	verschiedene	Facetten	des	Einflusses	psychologischer	Errun-
genschaften im Alltag.

8. Die letzte Prüfung ist verdammt schlecht gelaufen.  
Wie reagierst du?
a) Ich analysiere meinen Lernplan nach Ursachen und ändere für die 
nächste Prüfung die Vergabe meiner Tokens.
b) Vielleicht lag es am Primacy-Effekt. Beim nächsten Mal ziehe ich 
hübsche Sachen an und komme pünktlich.
c) Egal. Weg ist weg.
d) Die mache ich auf  jeden Fall nochmal, und wenn ich die nächsten 
Monate nachts durch lerne - koste es, was es wolle.

9. Welches Buch steht oben links im Bücherregal?
a) Bortz & Döring
b)	Der	kleine	Taschenführer	der	positiven	Affirmationen
c) Psychologie im Alltag
d) Robinson Crusoe

10. Studium überstanden, was kommt als nächstes?
a) Schwere Entscheidung, ich bin mir noch unklar darüber, wo ich 
mit meinem umfassenden Wissen den Menschen am besten helfen 
kann.
b) Bewerbungen, Assessment-Center, Vorstellungsgespräche… 
schließlich muss ich beweisen, was ich im Studium gelernt habe.
c) Urlaub auf  den Bahamas, Work&Travel in Australien, egal, 
Hauptsache nichts mit Psychologie.
d) Ich werde angewandter Existenzialanalytiker und folge einem von 
mir entwickelten Ansatz zur Selbst- und Fremdtherapie.

11. Wer sind deine Freunde?
a) Meine WG-Mitbewohner…die kennen auch andere Themen als 
Psychologie.
b) Meine Freunde? Sind damit die Leute aus meinem Gesprächskreis 
gemeint? 
c) Statistisch gesehen sind meine Freunde die, die koinzident mit mir 
in Zeit und Raum auftreten. 
d) Manchmal hole ich mir gemeinsam mit einem Slub-Nachbarn 
einen Kaffee am Automaten, zählt das schon als Freundschaft?
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(P)	Der	Prüfungsfixierte
Dein Leben hast du in Prüfungsperioden und Vorbereitungszeit ein-
geteilt, deine home-zone des Handys liegt auf  der Uni und der Tag 
beginnt, wenn die SLUB öffnet. Auch wenn dein Freundeskreis aus-
schließlich aus SLUB-Gängern besteht – es gibt noch eine Welt au-
ßerhalb des Lernens. Du kannst auch gute Noten bekommen, wenn 
Hausarbeiten nicht vor dem eigentlichen Abgabetermin abgeschickt 
werden. 

Es wird schwer, dich ins normale Leben  zurück zu holen, welches 
nicht nur aus Kaffee und Büchern  besteht. Aber es gibt noch Hoff-
nung! Hilfe bieten folgende Gruppen: Anonyme Selbsthilfegruppe 
Bibliotheks-Süchtiger; Lernoholics e.V. und die Informationsbro-
schüre „So gewöhne ich meinen Körper wieder an Sonnenlicht“.  Viel 
Erfolg!

P S D A

Anzahl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a) - A
b) - P
c) - S
d) - D

a) - D
b) - A
c) - P
d) - S

a) - S
b) - A
c) - P
d) - D

a) - P
b) - D
c) - S
d) - A

a) - A
b) - D
c) - S
d) - P

a) - A
b) - P
c) - D
d) - S

a) - D
b) - P
c) - S
d) - A

a) - S
b) - A
c) - D
d) - P

a) - P 
b) - S
c) - A
d) - D

a) - A
b) - P
c) - D
d) - S

a) - D
b) - S
c) - A
d) - P

?Welcher Psycho bist du?
Die Auswertung

Jeder Antwortmöglichkeit wird ein Buchstabe zugeteilt.

(S) Der verrückte Selbsttherapeut
Du liebst die Psychologie mit all ihren Möglichkeiten, die sie dir bie-
tet. Dank ihr verstehst du dich und andere besser. Du bist sogar der 
Meinung, ein besserer Mensch geworden zu sein. 
Seltsam nur, dass sogar dein Therapeut bereits die Augen verdreht 
wenn du auf  seiner  Couch Platz nimmst. Dabei kannst du ihm doch 
genau darlegen welcher Ansatz für dich der Beste ist, er muss eigent-
lich nur noch ausführendes Organ sein.
Hier unser Tipp an dich (den wir uns nicht in Absprache mit deinem 
Therapeuten überlegt haben, auch wenn dieser dir bestimmt schon 
das Selbe gesagt hat): Wechsel den Studiengang (Kunst, Pädagogik 
oder Lehramt können wir empfehlen), verbrenne deine gesammelten 
Werke zur Selbsttherapie und such dir neue Freunde außerhalb der 
Gruppensitzungen. Du wirst sehen – das Leben wird viel einfacher! 
(Vor dem Ausprobieren bitte einen Lebensvertrag an die Redaktion 
senden. Dankeschön.)

Gütekriterien:
Validiert an drei Psychologie-Studenten (gleichzeitig die Testautoren)
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DVD-Tipps
von Psychologen für Psychologen

Froh nach Fraggle-Art

Erst kürzlich fanden alte Bekannte den Weg 
in meinen DVD-Player. Die Fraggles - klei-
ne anarchische Höhlenbewohner mit auffäl-
liger Tendenz zum Singen und kollektivem 
Frohsinn. Das Ganze stammt aus der Jim-
Henson-Puppenschmiede, die schon zuvor 
Erfolge mit den Muppets und der Sesamstra-
ße feiern durfte.
Gobo, Mokey, Red, Wembley und Boober, 
die fünf  bunten, humanoiden Protagoni-
sten dieser Serie, leben zusammen mit ihrem 
Fraggle-Volk in einem beschaulichen Höh-
lensystem unterhalb der menschlichen Welt. 
Nur einem Fraggle ist es jemals gelungen 
diese Grenze zur Außenwelt (zum „Weltall“) 
zu überschreiten. Onkel Matt, Abenteurer 
aus Berufung, macht sich auf  den Weg das 
Unbekannte zu erkunden und das merkwür-
dige Verhalten der dort lebenden Außerirdi-
schen (der Menschen) zu analysieren. Seine 
pointierten Beobachtungen berichtet er re-
gelmäßig via Postkarte seinem Neffen Gobo. 
Dieser erlebt seinerseits mit seinen Freunden 
zahlreiche aberwitzige Geschichten, die ir-
gendwo zwischen Irr- und Scharfsinn ange-
siedelt sind. Weitere Akteure sind die Doozer, 
winzige, hart arbeitende Konstrukteure und 

Bauarbeiter, die neben den Fraggles unterir-
disch leben und diesen mit ihren Bauten eine 
Nahrungsquelle bieten. Die Gorks, tumbe, 
pelzige Oger, die außerhalb der Fraggle-Höh-
le ihr Königreich ausrufen. Die allwissende 
Müllhalde Marjorie, die jenseits des Gartens 
der Gorks verweilt und mit ihren Weisheiten 
den Fraggles zu helfen sucht. Sowie (in der 
deutschen Version) der oberhalb der Höhle 
lebende	Doc	(ein	menschlicher	Erfinder,	ge-
spielt von Hans Helmut Dickow) und sein 
Hund Sprocket, in deren Papiermüll stets die 
Post für Gobo landet.
Die Fraggles bestechen durch ihre Liebe zum 
Detail und bieten auch unter psychologi-
schen Gesichtspunkten einiges Potential. Ob 
Identitätskrise, kognitive Umstrukturierung, 
Massensuggestion ... für jeden sollte da et-
was dabei sein. Die eigens für die jeweiligen 
(damals koproduzierenden) Länder erstellten 
Einspieler sind grandios. Auf  der DVD sind 
die englischen und deutschen Versionen ent-
halten. Insgesamt umfasst die Serie 96 (!) Epi-
soden auf  fünf  Staffeln verteilt.

von Christian Remke

Die Fraggles - Staffel 1.1
Regie: Jim Henson
Sprache: Deutsch, Englisch 
FSK: Ohne Altersbeschränkung
Spieldauer: 300 Minuten (12 Folgen)

(D) Der Distanzierte
Deiner Meinung nach haben die meisten Psychologen selber einen an 
der Klatsche - und die Therapeuten erst recht. Die ganzen Effekte, 
die in verschiedenen Situationen angeblich wirken sollen, treffen auf  
dich überhaupt nicht zu. Du bist immun gegen dieses Geschwätz. 
Warum du dennoch etwas studierst, was du eigentlich für keine erst-
zunehmende Wissenschaft hältst, kannst du dir selber nicht erklären. 
Darum weichst du auch Fragen zu deinem Studium und der Wahl von 
diesem lieber aus. Bevor du allerdings einen Beruf  antreten wirst, der 
mit Psychologie zu tun hat und für den du dich schämst, solltest du 
dir mal überlegen, was du wirklich willst.

(A) Der besserwissende Alltags-Psycholo-
gisierer
Mit	deinem	Wissen	durchblickst	du	die	Welt.	Psychologie	beeinflusst	
alles, und daher stellt sie deiner Meinung nach die wichtigste aller 
Naturwissenschaften dar. Natürlich liebst du es, auch andere über 
die Hintergründe ihres Seins und Handelns aufzuklären -  es soll ja 
schließlich keiner ohne die Erkenntnis über die uns lenkenden Kräfte 
sterben. Ab und zu schießt du allerdings übers Ziel hinaus.  Schraub 
deine Wissensvermittlung an unschuldige Passanten runter und sieh 
die Welt mal ohne Psycho-Brille.  Als Einstieg kannst du ja versuchen, 
auf  der nächsten Feier nicht den Cocktail-Party-Effekt zu erklären.
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Alles fürs Bachelor Studium 
kompakt, verständlich, praxisnah 

Kauffeld
 7 Mit Website: Lern-Tools für 
Studierende, Arbeitsmaterialien 
für Praktiker und Foliensätze für 
Dozenten zum Download

2011. 260 S. 43 Abb. Mit online fi les/update. 
Brosch.
ca. € (D) 29,95 | € (A) 30,79 | sFr 40,50
ISBN 978-3-642-16998-4

Hussy, Schreier, Echterhoff
 7 Mit Fallbeispielen, Defi nitionen, 
Tipps für die Praxis 

2010. 312 S. 38 Abb. Brosch.
€ (D) 29,95 | € (A) 30,79 | sFr 40,50
ISBN 978-3-540-95935-9

Rasch, Friese, Hofmann, 
Naumann

 7 Anwendungsbezogen und 
verständlich - von Studenten für 
Studenten 

3. A. 2010. 249 S. 81 Abb. Mit online fi les/update. 
Brosch.
€ (D) 14,95 | € (A) 15,37 | sFr 20,50
ISBN 978-3-642-05271-2

Rasch, Friese, Hofmann, 
Naumann

 7 Mit Glossar der wichtigsten 
Statistik-Begriffe und Verteilungs-
tabellen

3. A. 2010, 230 S. 29 Abb. Mit online fi les/
update. Brosch.
€ (D) 14,95 | € (A) 15,37 | sFr 20,50
ISBN 978-3-642-05267-5

Asendorpf
 7 Lernen unterwegs: Alle Kapitel als 
Hörbeiträge zum kostenlosen 
Download auf www.lehrbuch-
psychologie.de

2 A. 2011. Etwa 210 S. 40 Abb. Mit online fi les/
update. Brosch.
ca. € (D) 24,95 | € (A) 25,65 | sFr 33,50
ISBN 978-3-642-19883-0

Hagendorf, Müller
 7 Fit für die Prüfung: Mit Fallbeispie-
len, Defi nitionen, Tipps für die 
Praxis, Lernzielen, Kontrollfragen 

2011. 250 S. 91 Abb. Mit online fi les/update. Brosch.
€ (D) 27,95 | € (A) 28,73 | sFr 37,50
ISBN 978-3-642-12709-0

Betsch, Funke, Plessner
 7 Lernen auf der Überholspur: 
Fast-track-Spalte zum schnellen 
Wiederholen 

2011. 222 S. 33 Abb. Mit online fi les/update. 
Brosch.
€ (D) 24,95 | € (A) 25,65 | sFr 33,50
ISBN 978-3-642-12473-0

Lohaus, Vierhaus, Maass
 7 Mit Website: Lern-Tools für 
Studierende und Foliensätze für 
Dozenten zum Download

2010. 285 S. 50 Abb. Brosch
€ (D) 29,95 | € (A) 30,79 | sFr 40,50
ISBN 978-3-642-03935-5

110261x_210x297ma_1c.indd   1 19.05.11   14:30




