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Der verschobene Weltuntergang
Warum Menschen an Überzeugungen festhalten, die objektiv widerlegt wurden
von Johannes Schulz

Seit Jahrtausenden erwarten verschiedene
Gruppen das baldige Ende der Welt oder
zumindest der menschlichen Zivilisation. Der
Zeitstrahl nicht eingetretener Weltuntergänge
auf Seite 9 in dieser Psycho-Path-Ausgabe
zeigt das anschaulich. Der nächste Weltuntergang ist für den 21.12.2012 vorhergesagt,
dem angeblichen Ende des Maya-Kalenders.
Doch wie erleben eigentlich Menschen, die an
solche Prophezeiungen glauben, das nahende
Ende? Wie bereiten sie sich darauf vor
und wie reagieren sie, wenn die Welt wider
Erwarten doch nicht untergeht? In den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts bot sich drei
Sozialpsychologen die einmalige Gelegenheit, diese Phänomene aus nächster Nähe zu
betrachten. Als Folge ihrer Beobachtungen
sollte einer von ihnen eine der bedeutendsten
Theorie der Sozialpsychologie entwickeln.
Eine Prophezeiung und ihr Nutzen für die Wissenschaft
Ende September 1954 veröffentlichte der
„Lake City Herald“, das Lokalblatt der
gleichnamigen Stadt, einen kleinen zweispaltigen Artikel, der den baldigen Weltuntergang ankündigte. Marian Keech, eine
einheimische Hausfrau, habe diesen für den
21.12.1954 vorhergesehen. Die Apokalypse
wäre durch eine große Springflut und weltweite Erdbeben gekennzeichnet, die die
bekannten Erdmassen verschlingen und die
sagenumwobenen Kontinente Atlantis und
Mu vom Grund der Ozeane emporheben
würden. Rettung für einige wenige sei nur
durch die Hilfe spirituell höherentwickelter
außerirdischer Wesen möglich. Diese hätten
sie auch über die bevorstehenden Ereignisse
informiert, damit sie jene um sich schare, die
einer Rettung würdig wären.
Auf diesen Artikel stießen drei Forscher der
Universität Minnesota, die sich seit einiger
Zeit mit den Handlungen von Personen in
sozialen Bewegungen beschäftigten. Insbesondere interessierten sie sich für deren
Verhalten, wenn es spezifische (und letztlich
unerfüllte) Vorhersagen betraf. Die drei Psychologen - Leon Festinger, Henry W. Riecken
und Stanley Schachter - hatten beobachtet,
dass viele Menschen ihre Erwartungen nicht
korrigierten, wenn diese widerlegt wurden.
Stattdessen versuchten sie, ihr soziales
Umfeld von der Richtigkeit ihrer Annahmen
zu überzeugen. Sie suchten soziale Unterstützung. Der Missionierungseifer vieler

Illustration: Anja Stahr

Religionsgemeinschaften und Sekten und
damit ihr Zugewinn an Mitgliedern und Einfluss waren oft auf eine unerfüllte Prophezeiung in den Anfangstagen der jeweiligen
Gruppe zurückzuführen.
Eine Beschränkung bei der Forschung auf
diesem Gebiet ist, dass Aufzeichnungen
und Berichte über das Verhalten der Menschen meist erst nach dem Zeitpunkt der
Widerlegung der Vorhersagen angefertigt
wurden. Es blieb also zumeist im Dunkeln,
wie sich die entsprechenden Personen vor
Nichteintritt der Prophezeiung verhalten
hatten. Das machte es schwierig, die Suche
nach sozialer Unterstützung und den Drang
zur Missionierung kausal auf das Nichtereignis zurückzuführen. Hier bot sich nun
die Möglichkeit, eine Glaubensgemeinschaft
vor, während und nach dem vorhergesagten
Tag des Weltuntergangs zu beobachten. Die
Forscher schleusten daher sich und einige
weitere Beobachter in die Gruppe der Gläubigen um Frau Keech ein. Sie beobachteten
und protokollierten die Geschehnisse in der
Gruppe und das Verhalten der einzelnen
Mitglieder über mehrere Monate hinweg. Die
Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlichten sie
1956 in dem Buch „When prophecy fails: A
social and psychological study of a modern
group that predicted the destruction of the
world“.
Auf Basis ihrer theoretischen Vorarbeit
hatten die Forscher fünf Grundbedingungen
identifiziert, die zum Auftreten missionarischen Verhaltens nach Widerlegung einer
Vorhersage notwendig seien:
(1) Die Person muss ihrem Glauben mit
starker Überzeugung nachgehen und der
Glauben muss Handlungsrelevanz besitzen,
d.h. die Person muss ihren Glauben ausleben.

(2) Die Person muss ein starkes Commitment zum Glauben aufgebaut haben,
d.h. sich stark mit den Glaubensinhalten
identifizieren. Commitment entsteht durch
Kosten, die das Individuum auf sich nimmt,
um seinen Glauben aufrechtzuerhalten.
Beispielsweise können der Verlust des
Arbeitsplatzes aufgrund des Glaubens oder
Spott und Hohn des sozialen Umfeldes die
Identifikation mit dem Glauben erhöhen. Ist
ein hohes Commitment vorhanden, lässt eine
Abkehr vom Glauben die erbrachten Opfer
sinnlos erscheinen. Die Person wird daher ihr
Möglichstes tun, den Glauben zu bewahren.
(3) Die Glaubensinhalte müssen spezifisch
genug und ausreichend mit der Realität verknüpft sein, so dass Ereignisse möglich sind,
die den Glaubensinhalten und daraus abgeleiteten Vorhersagen widersprechen.
(4) Solch eine Widerlegung des Glaubens
muss eintreten und von der Person wahrgenommen werden.
(5) Die Person muss zur Verarbeitung dieses
Ereignisses auf soziale Unterstützung, also
auf Gleichgesinnte zurückgreifen können.
Wenn sie während der Konfrontation mit
dem widerlegenden Ereignis auf sich allein
gestellt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass
sie ihren Glauben aufgibt. In der Gruppe ist
es hingegen sehr viel leichter, eine von allen
akzeptierte Erklärung für das Nichteintreten
der Vorhersage zu finden. Das wichtigste
Merkmal für die Güte dieser Erklärung ist
dabei, von wie vielen Personen sie anerkannt
wird. Daher wird die Person versuchen,
möglichst viele andere Personen von der
Erklärung zu überzeugen und mit dem Missionieren beginnen.
Fortsetzung auf Seite 4
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Der verschobene Weltuntergang
Fortsetzung von Seite 3
Die Entstehung einer
Glaubensgemeinschaft
Frau Keech, die spirituelle Führerin der
Gruppe, hatte sich schon viele Jahre mit
Okkultismus und insbesondere Theosophie
beschäftigt. Besonders begeisterte sie sich für
esoterische Ansätze in Bezug auf kosmische
superintelligente Wesen, die die Schritte der
Menschen lenkten. Ungefähr ein Jahr vor
den in „When Prophecy fails“ beschriebenen
Ereignissen hatte sie ihre ersten Erfahrungen
als Medium im Kontakt zu höheren Mächten.
Sie berichtete, dass sie eines Morgens spürte,
wie sich ihr Arm zunächst taub und nicht
mehr wie eines ihrer Körperteile anfühlte.
Dann aber sei er plötzlich warm geworden
und wie von einer fremden Macht gesteuert
habe sie zu Schreiben begonnen. Was zuerst
nur einige krakelige Linien waren, formte
sich bald zu Worten und ganzen Sätzen und
am Ende hielt Frau Keech eine Nachricht
ihres verstorbenen Vaters an ihre Mutter in
der Hand. Der Brief bestand im Wesentlichen aus Anweisungen, wie im Frühjahr
die Blumen im Garten zu pflanzen seien.
Bald jedoch bekam Frau Keech auch Nachrichten aus höheren Sphären mit wichtigen
Informationen zur Zukunft der Menschheit.
Ihr wichtigster Kontakt „auf der anderen
Seite“ war dabei Sananda, der sich als auf
dem Planeten Clarion lebende Reinkarnation
des historischen Jesus Christus vorstellte
und sie in wesentlichen Glaubensinhalten
unterrichtete.
Eine weitere Führungsrolle innerhalb der
Gruppe nahm Dr. Armstrong ein, seines
Zeichens Mediziner an einer Universität in
der Nähe von Lake City. In der Vergangenheit war er gemeinsam mit seiner Frau als
christlicher Missionar in Afrika tätig gewesen.
Nach einem Nervenzusammenbruch der
Frau wandte er sich stärker okkulten Themen
zu. Insbesondere faszinierten ihn fliegende
Untertassen. Er begann, an höhere Mächte
einer spirituellen Welt zu glauben, die mit
der körperlichen Welt auch von anderen Planeten aus kommunizieren könnten. Nach der
Rückkehr in die USA trat die Familie wieder
in eine orthodoxe christliche Gemeinde ein,
verfolgte aber auch weiterhin okkulte Glaubensansätze. Er diskutierte entsprechenden
Themen auch innerhalb der Gemeinde in
einer von ihm gegründeten Runde, den
„Suchenden“. Hier wurden allerlei Themen
ethischer, religiöser oder metaphysischer
Art besprochen. Aus der Gruppe dieser
„Suchenden“ sollte sich später ein Teil der
Gruppe um Frau Keech rekrutieren.

Der Kontakt zwischen Dr. Armstrong und
Frau Keech wurde durch einen gemeinsamen Bekannten aus dem Umfeld der
UFO-Gläubigen hergestellt. Auf Basis dieser
Gemeinsamkeit tauschten die beiden ihre
Glaubensinhalte aus. Schon bald entwickelte
sich ein reger Briefwechsel, gefolgt von
persönlichen Besuchen. Durch neue Nachrichten von Sananda und deren Interpretation formte sich schon bald ein gemeinsames
Glaubenssystem.
Darin wird davon ausgegangen, dass auf
vielen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems Wesen leben, die zumindest teilweise
intelligenter und höher entwickelt sind als
die Menschheit und über eine fortgeschrittenere Technologie verfügen. Diese seien in
der Lage, Handlungen per Gedankenkraft
vorzunehmen. Ebenso ist telepathischer
Kontakt über Lichtjahre Entfernung möglich, auch mit menschlichen Wesen auf der
Erde. Diese Außerirdischen werden als
„Beschützer“ bezeichnet und sind Lehrer
einer universellen Schule. Ihre Aufgabe ist
es, Frau Keech in ihre Geheimnisse einzuweihen und zu unterrichten. Sie und durch
sie unterrichtete Menschen sollen in die Lage
versetzt werden, die spirituelle Entwicklung
der menschlichen Art voranzutreiben und sie
auf die bevorstehenden Ereignisse vorzubereiten. Die Beschützer haben ein generelles
Interesse am Leben auf der Erde und besuchen diese oft mit fliegenden Untertassen.
Sie warnen Frau Keech vor einer großen
Flut, die den Untergang der Welt einleiten
würde. Gerettet würden nur diejenigen, die
die nötige spirituelle Reinheit besäßen. Diese
Menschen würden noch vor der Apokalypse
von den außerirdischen Beschützern mit
fliegenden Untertassen abgeholt werden.
Anschließend würden sie entsprechend ihrer
spirituellen Reinheit auf verschiedene Planeten verteilt, wobei den reinsten Menschen
der Planet Clarion vorbehalten sei. Dort
würden sie eine spirituelle Weiterentwicklung erfahren und mit der Technologie und
den Methoden der „Raumfahrer“ vertraut
gemacht werden, bevor sie schließlich wieder
auf die Erde zurückkehren würden, um eine
neue fortschrittliche Zivilisation aufzubauen.
Als Datum der Apokalypse wurde der 21.
Dezember 1954 angegeben.
In der Folge sammelten sich um Frau Keech
in Lake City und Dr. Armstrong im nahe
gelegenen Universitätsstädtchen etwa 10-15
Personen, die dieses Glaubenssystem mehr
oder weniger annahmen und in ihr Leben
integrierten. Der Großteil von ihnen hatte
sich zuvor schon mit fliegenden Untertassen
beschäftigt oder war mit okkulten Praktiken

vertraut. Entsprechend ihrer jeweiligen Interessen gewichteten sie verschiedene Aspekte
der Glaubensinhalte für sich unterschiedlich,
so dass jede Person ein individuelles Glaubenssystem entwickelte. Zwar glaubten sie
alle an die Trennung zwischen körperlicher
und spiritueller Welt, an die Möglichkeiten
der Telepathie und an Außerirdische, jedoch
wurde insbesondere die Weltuntergangshypothese und das konkrete Datum von einigen
Mitgliedern hinterfragt.
Der verschobene Weltuntergang und seine Folgen
Das Verhalten der Gruppenmitglieder vor
dem 21. Dezember war von einer vorsichtigen Distanz zu Außenstehenden und insbesondere den Medien geprägt. Aktive Missionierungsversuche gab es kaum und selbst
wenn Interessierte die Gruppe von sich aus
aufsuchten, saßen sie oft stundenlang unbeachtet herum und erhielten nur zögerlich
Informationen über das Glaubenssystem
und die Prophezeiung. Kontakt zur Presse
bestand nur sporadisch. Wenn überhaupt mit
Reportern gesprochen wurde, so wurde die
Gefahr des Weltuntergangs heruntergespielt.
Dies lag unter anderem auch daran, dass Frau
Keech von ihrem Gesprächspartner Sananda
die Anweisung erhalten hatte, die Menschheit
nicht aktiv zu bekehren. Stattdessen würden
jene, die spirituell rein genug wären, von sich
aus den Weg zu ihr finden. Ihre Aufgabe
bestünde alleine darin, diese Erwählten unter
ihren Besuchern zu erkennen und sie mit
den zu erwartenden Ereignissen vertraut zu
machen.
Fiktion und Realität
Aus Rücksicht auf die Betroffenen wurden
in „When Prophecy fails“ die Namen der
Protagonisten und der Ort der Handlung
verändert. Marian Keech hieß in Wirklichkeit Dorothy Martin und lebte in Chicago.
Nachdem ihre Weltuntergangsvorhersage nicht eintraf, sie aber weiterhin
Nachrichten von Sananda verbreitete, sah
sie sich mit der Androhung einer Zwangseinweisung konfrontiert und verließ die
Stadt. Sie war weiterhin als Medium tätig
und trat in verschiedenen Kontexten als
religiöse Führerin auf. 1965 gründete sie
unter ihrem neuen Namen „Sister Thedra“
die „Association of Sananda and Sanat
Kumara“, der sie bis zu ihrem Tod 1992
vorstand.
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Die Gruppe schottete sich noch stärker von
der Außenwelt ab, als Dr. Armstrong Ende
November aus seiner Universitätsanstellung
entlassen wurde. Begründet wurde dieser
Schritt mit Beschwerden seitens der Studenten, ihrer Eltern und anderer Universitätsangehöriger, dass er in seiner Gruppe der
„Suchenden“ okkulte Inhalte vermittele. In
der Folge wurden von Sananda Anweisungen
gegeben, die eine größere Geheimhaltung des
Glaubenssystems verlangten. Dies sollte dazu
dienen, eine Panik auf der Erde aufgrund des
nahenden Endes zu vermeiden. Die Gruppe
vernichtete einen Großteil der bisherigen
Notizen zu den Nachrichten von Sananda
und verwahrte die übrig gebliebenen, als
besonders wertvoll eingeschätzten Schriftstücke an einem sicheren Ort. Geheime
Codesätze und Handzeichen wurden bekannt
gegeben, um sich gegenseitig zu identifizieren. Gab es zuvor aktive Mitglieder sowohl
in Lake City als auch im nahe gelegenen Universitätsstädtchen, verlagerte sich durch die
erhöhte Geheimhaltung nun fast das gesamte
Gemeindeleben nach Lake City.
Dort wurden nun verstärkt Handlungen von
einzelnen Gruppenmitgliedern verlangt, die
deren Commitment zum Glauben erhöhen
sollten. So sprachen die Beschützer mehrmals
davon, dass alle Gläubigen ihre Jobs kündigen sollten, um mehr Zeit in der Gruppe zu
verbringen. Von einzelnen Mitgliedern wurde
verlangt, auf eine reine Nussdiät umzusteigen
und keine anderen Lebensmittel mehr zu sich
zu nehmen. Auch Frau Keech selbst begann
zu fasten. Es wurde verkündet, dass die
Gläubigen jegliches Metall von ihrem Körper
und ihren Kleidern zu entfernen hatten, da
dieses bei einer Reise mit den fliegenden
Untertassen zu Verbrennungen führen
könne und den Transport auf die anderen
Planeten gefährde. Daraufhin entfernten die
Mitglieder alle metallischen Teile aus ihrer
Kleidung. Sie schnitten sich Reißverschlüsse
ab und nutzten stattdessen Kordeln, um ihre
Kleidung zusammenzuhalten, trennten die
Nieten von Jeans ab und schnitten sogar die
metallischen Schnürsenkel-Ösen an ihren
Schuhen aus.
Mitte Dezember bekam die Gruppe wiederholt Nachrichten, die auf eine baldige Abholung durch die Außerirdischen hinwiesen.
Zwei konkrete Termine verstrichen, ohne
dass eine fliegende Untertasse auftauchte.
Diese Fehlvorhersagen wurden als Trainingseinheiten verstanden, die der Gruppe
von den Beschützern auferlegt worden
seien. Sie sollten wirklich bereit sein, wenn
Fortsetzung auf Seite 6

„Die Offenbarung des Johannes: 4. Die vier apokalyptischen Reiter“ von Albrecht Dürer (1497-1498)

Die Intentionen der
Führungspersonen
Festinger, Riecken und Schachter beschränken sich in ihrem Buch darauf, die Ereignisse
und Gespräche wiederzugeben, von denen
sie im Rahmen ihrer verdeckten Beobachtungen erfuhren beziehungsweise die
sie erlebten. Dies ist einerseits eine große
Stärke des Buches, das eine vorurteilsfreie
und ungefilterte Annäherung an die Gruppe
und ihre Führer ermöglicht. Andererseits
bleibt dadurch leider völlig im Dunkeln, was
Frau Keech und Dr. Armstrong zum Aufbau
ihres Glaubenssystems und der Gründung

der Gruppe bewegte. Das Einzige, was sich
dazu mit Sicherheit sagen lässt ist, dass der
Zugewinn von Macht und Einfluss wohl
nicht im Vordergrund standen. Die Gruppe
konnte in den Tagen der angekündigten
Flut eine Menge medialer Aufmerksamkeit
auf sich ziehen, war aber nicht in der Lage,
in dieser Zeit neue Mitglieder zu gewinnen.
Auch Spenden wurden ihnen in dieser Zeit
vermehrt angeboten, die sie jedoch allesamt ablehnten.
Hätte sich die Gruppe in diesen beiden
Bereichen anders verhalten, hätte dies die
Entstehung einer neuen Sekte begründen
können.
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Fortsetzung von Seite 5
der Zeitpunkt der Abreise gekommen wäre.
Ohnehin war es zweitrangig, wann sie die
Erde verlassen würden, solange es nur vor
dem Eintritt der Apokalypse am 21.12.1954
wäre.
Am 20.12. erreichte die Gruppe eine Nachricht von Sananda: Sie würden um Mitternacht von den Beschützern mit Autos
abgeholt und zum Landeplatz der fliegenden
Untertassen gebracht werden würden. Die
Mitglieder bereiteten sich daraufhin intensiv
auf ihre Abreise vor. Die letzten Stunden
warteten sie schweigend und voller Anspannung auf die Ankunft der Besucher.
Im Raum befanden sich zwei Uhren, deren
Zeitangaben etwa 10 Minuten voneinander
abwichen. Als die erste nach Mitternacht
anzeigte, wies einer der Beobachter aus der
Forschergruppe auf diesen Umstand hin.
Ihm wurde entgegnet, die zweite Uhr würde
richtig gehen, davon habe man sich vorhin
schon überzeugt. Als auch die zweite Uhr
nach Mitternacht zeigte, blieb die gesamte
Gruppe äußerlich ruhig. Sie verweigerte
jedoch vorerst jedes Gespräch über die
gerade eingetretene Widerlegung eines Teils
ihres Glaubenssystems. Später gaben einzelne Gruppenmitglieder an, die ursprüngliche Prophezeiung müsse fehlinterpretiert
worden sein. Vielleicht sei man aus Versehen
vom falschen Jahr ausgegangen. Und überhaupt sei es ja auch möglich, dass durch die
Aufopferung der Gruppe der Weltuntergang
verschoben oder sogar ganz abgesagt worden
sei. Dies war schließlich die Interpretation,
die sich unter den enttäuschten Gruppenmitgliedern durchsetzte, auch weil sie durch eine
Nachricht von Sananda bestätigt wurde. Teil
dieser Nachricht war es auch, diese Information unbedingt an die Presse weiterzugeben
und zu verbreiten, damit wegen des Weltuntergangs keine Panik aufkomme.
Damit begann ein starkes Drängen der
Gruppe nach außen. Das erste Mal in ihrer
Entwicklung kontaktierte sie selbstständig
die Presse, um ihre Version der Ereignisse
zu schildern. Besucher im Haus wurden frenetisch empfangen und ausführlich über die
Verhinderung des Weltuntergangs informiert.
Erstmals wurden auch Abschriften der Nachrichten von Sananda an externe interessierte
Leute und Reporter verteilt. Die Gruppe tat
alles, um möglichst viele Menschen mit ihrer
Interpretation zu erreichen und von deren
Richtigkeit zu überzeugen. So wurden im
Laufe der nächsten Tage die Tageszeitungen
nach Katastrophen weltweit abgesucht.
Einige kleinere Erdbeben in Kalifornien

und Italien galten bald als Beleg, dass der
Weltuntergang quasi schon begonnen hatte
und nur durch die Hingabe der Gläubigen
aufgehalten werden konnte. Auch dieser
neue Aspekt wurde gegenüber der Presse
und Neuankömmlingen nun offensiv vertreten. Die gesamte Gruppe schien durch die
Widerlegung der zentralen Vorhersage ihres
Glaubenssystems eher gefestigt worden zu
sein und warb nun aktiv um neue Mitglieder.
Nicht alle Gruppenmitglieder konnten
den Tag der Apokalypse im Haus von Frau
Keech verbringen. Einige Studenten waren
gezwungen, über die Feiertage zu ihren
Eltern zu fahren. Andere wurden von ihren
Lebenspartnern, die den Glauben nicht
teilten, vom Besuch des Hauses abgehalten.
Sie alle verbrachten den Abend vor dem
erwarteten Weltuntergang alleine oder in
der Gesellschaft von Menschen, die ihrem
Glauben bestenfalls indifferent und schlimmstenfalls ablehnend gegenüberstanden. Sie
erlebten das Ausbleiben der Apokalypse und
hatten niemanden, mit dem sie ihre Verwirrung und Schockiertheit teilen konnten. Erst
Stunden oder Tage später erfuhren sie durch
Telefonate oder aus der Presse von der Erklärung, die die Hauptgruppe für die Ereignisse
gefunden hatte. Keine dieser Personen suchte
die Gruppe noch einmal auf oder gab auch
nur im Entferntesten zu erkennen, weiterhin
dem Glauben anzuhängen. Selbst Menschen,
die ihre Arbeitsstelle und enge Beziehungen
für die Gruppe geopfert hatten und also ein
hohes Commitment zum Glauben besaßen,
wandten sich von der Gruppierung ab und
versuchten schon bald, die Scherben ihres
Lebens wieder zusammenzukehren und
einen Neustart zu wagen.
Das Beispiel dieser Gruppe zeigt anschaulich,
wie viel Einfluss soziale Unterstützung auf
das Aufrechterhalten oder Aufgeben von Einstellungen hat. Beeindruckt von diesen Erlebnissen veröffentlichte Leon Festinger 1957
seine „Theorie der kognitiven Dissonanz“.
Ihr zufolge können Kognitionen (Wahrnehmungen, Gedanke, Überzeugungen, Einstellungen, etc.) eines Menschen, die einander
widersprechen, einen unangenehmen, auch

physiologisch spürbaren Spannungszustand
auslösen - die so genannte kognitive Dissonanz. Menschen sind darum bemüht,
diese Dissonanz zu reduzieren oder von
vornherein zu vermeiden. Eine Dissonanzreduktion kann erreicht werden, indem man
(1) die subjektive Relevanz einer der beiden
dissonanten Kognitionen herunterspielt,
(2) konsonante Elemente hinzufügt, die die
Dissonanz auflösen sollen oder (3) eine der
dissonanten Kognitionen ändert. Im Falle
der Gruppe waren die folgenden beiden
dissonanten Kognitionen sehr stark: die
Gruppenmitglieder hatten auf der einen Seite
ein hohes Commitment zu ihrem Glaubenssystem aufgebaut, das den Weltuntergang
vorhersagte. Auf der anderen Seite stand die
Wahrnehmung, dass die Welt nicht untergegangen war. Eine subjektive Abwertung einer
dieser beiden Kognitionen war nicht ohne
weiteres möglich. Daher fügten die Gruppenmitglieder das konsonante Element in
ihr Glaubenssystem ein, dass ihre Hingabe
den Weltuntergang verhindert habe. Um
die Glaubwürdigkeit dieses Elements zu
erhöhen, mussten möglichst viele Menschen
daran glauben, was die gegenseitige soziale
Unterstützung und den Missonierungsdrang
der Gruppe motivierte. Jene aber, die diese
soziale Unterstützung im kritischen Zeitraum
nicht hatten, mussten auf die dritte und
schwierigste Form der Dissonanzreduktion
zurückgreifen und das Glaubenssystem
verwerfen.
Seit ihrer Formulierung hat die kognitive
Dissonanztheorie der Psychologie und verwandten Wissenschaftsdisziplinen unschätzbare Dienste geleistet. Sie motivierte tausende Studien und konnte erklären, warum
Menschen einmal getroffene Entscheidungen
beizubehalten versuchen, warum fehlende
Belohnung für eine undankbare Aufgabe
deren Attraktivität erhöht, warum wir Menschen mehr mögen, die uns erfolgreich um
Hilfe gebeten haben und warum wir uns vor
Leistungssituationen manchmal selbst im
Wege stehen. Dies alles dank einer Gruppe
von Menschen, deren eigene kleine Welt am
21.12.1954 unterging, weil die große weite
Welt es nicht tat.

Quellen:
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
Festinger, L., Riecken, H., & Schachter, S. (1956). When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of A Modern Group that Predicted the Destruction of the World. New York:
Harper Torchbooks.
http://www.answers.com/topic/association-of-sananda-and-sanat-kumara
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Die (unvollständige) Liste vergangener Weltuntergangstermine
Ein Zeitstrahl
von Johannes Schulz

So wirklich glücklich scheint der Mensch auf der Erde bisher noch nicht gewesen zu sein. Wie sonst lässt sich erklären, dass er seit Jahrtausenden immer wieder das nahe Ende der Welt vor Augen hat, oft verbunden mit der Hoffnung auf einen besseren Neuanfang? Die folgende,
unvollständige und vollkommen subjektiv zusammengestellte Liste vergangener Weltuntergangstermine zeigt die Kreativität, mit der man sich
die Apokalypse teilweise ausmalte, aber auch die oft wenig erfreulichen Folgen der Vorhersagen.
ÆÆ30 n. Chr. ff. Urchristliche Gemeinden
„Es stehen einige hier, die werden den
Tod nicht schmecken, bis sie sehen
das Reich Gottes kommen mit Kraft.“
(Markus 9,1) Viele frühe Christen
interpretierten diese Worte Jesu als
Hinweis auf das baldige Ende der
Welt.

Welt aus. Räuberhorden plünderten
das Land und der Mob schrie nach
der Hinrichtung von Hexen und
Zauberern. Als der Weltuntergang
auch im Jahre 1000 auf sich warten
ließ, erklärte Silvester II., seine Gebete
hätten die Apokalypse verhindert.

ÆÆ70. n. Chr. ff. Jüdische und
christliche Gemeinden
Als der Jerusalemer Tempel im Jahre
70 von den Römern zerstört wurde,
war dies für viele Juden und Christen
ein Hinweis auf das nahe Ende der
Welt.

ÆÆ1000 n.Chr. Offenbarung des Johannes
In Offb 20, 1-10 schreibt Johannes,
dass der Teufel für 1000 Jahre in
der Unterwelt angekettet werde,
damit Christus ein tausendjähriges
Friedensreich errichten könne. Diese
Zeit war nun abgelaufen, was manche
Zeitgenossen mit dem Beginn der
Apokalypse gleichsetzten.

ÆÆCa. 170 n. Chr. Montanus
Montanus gründete um 160 n. Chr.
herum eine christliche Sekte. Er sah
sich selbst als Sprachrohr des heiligen Geistes und verkündete, dass das
himmlische Jerusalem in der Nähe des
phrygischen Dorfes Pepuza herabkommen werde und das Weltenende nah
sei. Auch der Tod von Montanus und
die ausbleibende Apokalypse konnten
die Ausbreitung der Bewegung nicht
verhindern, noch im 7. Jahrhundert
wird von Selbstverbrennungen von
Montanisten berichtet.

ÆÆ1186 Johannes von Toledo
Im Jahre 1179 kündigt Johannes von
Toledo an, dass 7 Jahre später alle
(bis dahin bekannten) 7 Planeten und
die Sonne im Sternbild Waage stünden. Dies würde den Weltuntergang
auslösen, der sich mit Erdbeben
und schweren Stürmen ankündigen
würde. In der Folge brach in Europa
eine Massenpanik aus, viele Leute
verschanzten sich in unterirdischen
Gewölben und Höhlen.

ÆÆ500 n. Chr. Der Heilige Hippolytus
Hippolytus war ab ca. 217 n.Chr.
der vermutlich erste Gegenpapst der
Geschichte. Er ging davon aus, dass
die Welt etwa 5500 v. Chr. entstanden
sei und nur 6000 Jahre Bestand haben
werde.
ÆÆ31.12.999 Papst Silvester II.
Der erst im April 999 zum Papst
erhobene Silvester II. fürchtete den
Weltuntergang zum Zeitpunkt des
ersten Milleniums. Er löste damit
eine Massenpanik in der christlichen

ÆÆFebruar 1524 Johannes Stöffler
Das Zusammentreffen der Planeten
Jupiter und Saturn am Himmel wird
als große Konjunktion bezeichnet.
Als eine solche im Februar 1524 im
Sternbild Fische bevorstand, sagte
der Astronom Johannes Stöffler eine
große Sintflut voraus. In Berlin flüchtete daher der Kurfürst samt Gefolge
extra auf den Kreuzberg, auch
Auswirkungen auf die Bauernkriege
und die lutherische Reformation sind
bekannt. Statt einer Sintflut kam es
im Jahre 1524 denn jedoch zu einer
großen Trockenheit.

ÆÆ1532 Martin Luther
Für das Jahr 1532 kündigte Martin
Luther erstmals den Weltuntergang
an. Als die Welt sich trotzdem weiterdrehte, verschob er den Termin auf
1538 und schließlich auf 1541.
ÆÆ19.10.1533 Pfarrer Michael Stifel
Der Pfarrer Michael Stifel setzte sich
1532 in einer Veröffentlichung mit der
sogenannten „Wortrechnung“ auseinander, bei der versucht wird, Texte
und Buchstaben der Bibel mathematisch zu deuten. Er kam zu dem
Schluss, dass der Weltuntergang am
19.10.1533 um 8 Uhr morgens stattfinden würde. In der Folge gaben viele
seiner Gemeindemitglieder all ihren
Besitz auf, gingen ihrem Beruf nicht
mehr nach und warteten nur noch in
der Kirche auf das Ende. Nachdem
die Welt nicht unterging, wurde Stifel
auf Betreiben seines Gönners Martin
Luther in Schutzhaft genommen, um
den wütenden Gemeindemitgliedern
zu entgehen.
ÆÆ1666 Christoph Kolumbus
Kolumbus wurde in seinen theologischen Ansichten von den Werken des
Kardinals Pierre D’Ailly beeinflusst.
Der glaubte, die Welt werde nur „noch
etwa 155 Jahre bestehen, bis die 7000
voll sind, nach denen das Weltenende
kommt.“ Schließlich entschied er sich
für 1666 als apokalyptisches Jahr,
weil die letzten 3 Ziffern die Zahl für
das Biest aus der Offenbarung des
Johannes bildeten. Seine Reisen sah er
als „Missionsauftrag der letzten Tage“
und unterschrieb seine Briefe mit
„Christoferens“ - „Gesandter Christi“.

Fortsetzung auf Seite 10

mehr_titel

10
Die (unvollständige) Liste vergangener
Weltuntergangstermine
Fortsetzung von Seite 9
ÆÆ1814 Joanna Southcott
Joanna Southcott war seit 1792 als
Seherin aktiv. 1814 behauptete sie,
damals schon 64 Jahre alt, mit dem
neuen Messias schwanger zu sein.
Kurz nach dessen Geburt würde
die Welt untergehen und nur ihre
Anhänger würden Erlösung finden.
Sie starb 10 Tage nach dem erwarteten
Geburtstermin. Ihre Anhänger gingen
davon aus, das Kind sei in den Himmel
gefahren und würde später zurückkehren. 1919 gründete sich die bis heute
bestehende „Panacea Society“, die
Southcotts Lehre verbreiten will. Ihr
wichtigster Besitz ist eine verschlossene Truhe, die geheime Briefe mit
Weissagungen der Seherin enthalten
soll. Diese Truhe darf nur im Beisein
aller 24 anglikanischen Bischöfe geöffnet werden. Um dies zu erreichen,
schaltet die Sekte von Zeit zu Zeit
Annoncen, um diese zu versammeln.

dass die Erde am 20.05.1910 in den
Schweif des Kometen geraten würde.
Als diese Nachricht öffentlich wurde,
brach eine weltweite Panik aus. Die
Selbstmordrate stieg dramatisch an.
Die Menschen verschenkten Haus
und Hof und gaben sich nur noch
Vergnügungen hin. In Oklahoma musste die Polizei eine 16-Jährige aus den
Fängen einer Sekte befreien, die sie
zur Abwendung des Weltuntergangs
opfern wollte.

Ende de
r

ÆÆ1843-45 William Miller
Der
Baptistenprediger
William
Miller berechnete aufgrund einiger
Zeitangaben der Bibel die Wiederkehr
Christi zunächst für 1843, dann für
den 22.10.1844 und schließlich für den
22.10.1845. Die Welt ging nicht unter,
trotzdem glauben viele Menschen
bis heute an eine baldige Wiederkehr
(einen zweiten Advent) Christi.
William Miller gilt damit als Begründer
der Adventistenbewegung.
ÆÆ1891 Joseph Smith
Der Gründer der „Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten
Tage“ (Mormonen) verkündete am
14.02.1835: „Das Kommen des Herrn
ist nahe, es sollen noch 56 Jahre bis
dahin vergehen.”
ÆÆ20.05.1910 Max Wolf
Der Halleysche Komet ist ein seit dem
Altertum bekannter Himmelskörper,
der alle 75-77 Jahre gesichtet wird.
Auch im Mai 1910 näherte sich
der Komet wieder der Erde. Die
Wissenschaft war inzwischen soweit,
dass sie auch Eigenschaften des
Kometen wie seine Zusammensetzung
oder die Entfernung zum Kometen
berechnen konnten. Der Heidelberger
Astronom Max Wolf errechnete dabei,

ÆÆ11.-13.09.1988 Edgar C. Whisenant
Edgar C. Whisenant, früherer NASAIngenieur und eifriger Bibelleser, sagte
die Entrückung, d.h. den Aufstieg
aller gläubigen Christen zum Himmel,
für den Zeitraum zwischen 11. und
13. September 1988 voraus. Er veröffentlichte zwei Bücher zu diesem
Thema, die ihm zu großer Bekanntheit
bei evangelikalen Christen verhalf.
Am 11.09.1988 unterbrach der
christliche Fernsehsender Trinity
Broadcasting
Network
(TBN)

ÆÆ1914 Charles Taze Russell
Charles Taze Russell gilt als Begründer
der Zeugen Jehovas. Er hatte 1876
Kontakt mit der adventistischen
Bewegung, die die Wiederkehr Christi
für 1874 vorhergesehen hatte. Er ließ
sich davon überzeugen, dass diese
Wiederkehr unsichtbar erfolgte und die
Erde nach einer kurzen Übergangszeit
im Jahre 1914 untergehen würde. Nach
der Widerlegung dieser Prophezeiung
tätigten die Zeugen Jehovas weitere
Weltuntergangsprognosen für 1925,
1975 und 2000. Seit 2001 lehnt es die
Führungsriege der Zeugen Jehovas
ab, ein genaues Datum zu nennen. Sie
sind sich aber weiterhin sicher, dass
das Ende nah ist.

Welt

sein reguläres Programm und sendete Informationen zur korrekten
Vorbereitung auf die Entrückung.
Insbesondere gab es auch spezielle
Instruktionsvideos für Ungläubige,
denen Verhaltensmaßnahmen an die
Hand gegeben werden sollten, falls sie
mit der plötzlichen Himmelfahrt eines
Angehörigen konfrontiert wären. Als
die Entrückung auf sich warten ließ,
änderte Whisenant den vorhergesagten
Termin auf 1989, dann auf 1993, 1994
und schließlich auf 1997.

mehr_titel

ÆÆ23.04.1990 Mark Prophet und
Elizabeth Clare Prophet
Mark Prophet gründete 1958 die
„Summit Lighthouse“-Bewegung, um
die Botschaften, die er vom Heiligen
Geist erhielt, zu verbreiten. Als er 1973
starb, übernahm seine Frau Elizabeth,
ebenfalls in Kontakt mit dem Heiligen
Geist, die Führung der Organisation,
die sie bald in „Church Universal and
Triumphant“ umbenannte. Ihr zufolge
habe ihr Mark in der Nacht seines
Todes die Botschaft mitgegeben,
dass die Welt Ende der 80-er Jahre in
einem Atomkrieg versinken würde.
Später wurde der Beginn des Krieges
auf den 23.04.1990 präzisiert. Die
Anhänger zogen sich auf eine abgelegene Ranch in Montana zurück, wo
sie unterirdische Bunker bauten und
sich mit Nahrungsmitteln und Waffen
eindeckten. Als der Atomkrieg auf
sich warten ließ, erklärte Elizabeth,
ihre Gebete hätten das Schlimmste
verhindert.
ÆÆ1994 Joseph Di Mambro
und Luc Jouret
Joseph Di Mambro und Luc
Jouret waren die Führer der Mitte
des 20. Jahrhunderts gegründeten Sonnentempler. Sie erwarteten
mit dem nahenden Millenium den
Weltuntergang. Anfang der 90-er
Jahre verbreiteten sie die Lehre, dass
sie nach einem kollektiven Tod im
Sonnensystem Sirius wiedergeboren
und eine neue Menschheit begründen
würden. Am 5.10.1994 kam es zu einem
ersten Massenmord/-selbstmord mit
53 Toten, darunter auch die beiden
Führer. Einschüsse, Injektionslöcher
und Verletzungen weisen darauf hin,
dass der Großteil der Toten die Reise
zum Sirius nicht freiwillig antrat.
Am 15.12.1995 starben 16 weitere
Menschen im Namen der Gruppe, am
22.03.1997 noch einmal fünf.
ÆÆAugust 1998 Uriella
Uriella, die bei einem Reitunfall 1973
schwere Kopfverletzungen davon
trug und seitdem Offenbarungen von
Jesus und Maria erhält, gründete 1980
die Bewegung „Fiat Lux“. Im Jahre
1997 sah sie für den August 1998
den Beginn des 3. Weltkrieges voraus.
Konkret werde es zum Mord an einem
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wichtigen
Regierungsoberhaupt,
einem weltweiten Börsencrash durch
Computerviren und dem Einmarsch
der Russen in Deutschland kommen.
Drei Monate später werde ein Meteorit
in die Nordsee fallen, große Teile
Europas würden überflutet. Vulkane
würden ausbrechen und Erdbeben
die Welt erschüttern. Wenn Ende
1999 nur noch das gottesfürchtige
Drittel der Menschheit lebe, werde das
„Goldene Zeitalter“ von 1000 Jahren
Dauer anbrechen.
ÆÆAugust 1999 Hon-Ming Chen
Der Führer der Anfang der 90-er
Jahre in Taiwan gegründeten „God's
Salvation Church“, Hon-Ming Chen,
sagte vorher, dass Asien im August
1999 von einer nuklearen Katastrophe
heimgesucht werde. Daraufhin würden
von Gott gesendete und in Wolken verborgene UFOs die Menschen retten.
Teil der Prophezeiung war auch, dass
Gott am 25.03.1998 auf Kanal 18 in
Garland (Texas) eine Fernsehansprache
halten würde, wohin die Gruppe 1997
umgezogen war. Anschließend würde
Gott am 31.03.1998 um 10 Uhr in
Hon-Mings Körper inkarnieren. Als
die Vorhersagen nicht eintrafen, entschuldigte sich Hon-Ming, dass er sich
wohl beim genauen Termin verrechnet
habe. Der Menschheit sei noch eine
Gnadenfrist gewährt, die aber bald
ablaufe.
ÆÆ11.08.1999 Paco Rabanne
Der Pariser Stardesigner Paco Rabanne
kündigte für den 11.08.1999, dem
Tag der totalen Sonnenfinsternis, den
Absturz der russischen Raumstation
„Mir“ auf die französische Hauptstadt
an. Laut eigener Aussage hatte er als
Siebenjähriger eine übersinnliche
Vision der Zukunft gehabt. Als die
Katastrophe ausblieb, entschuldigte er sich bei den Medien. Er war
jedoch weiterhin überzeugt, dass die
Welt durch die „Mir“ zerstört werden
würde - irgendwann.
ÆÆOktober 1999 Hans Jürgen Ewald
Der Weltuntergangsprophet Hans
Jürgen Ewald kündigte für den
Oktober 1999 den Einschlag
eines riesigen Asteroiden auf der

Nordhalbkugel der Erde an. Dieser
wäre so gewaltig, dass die Erdkugel
umkippen würde. Gott würde mit
einer dreitägigen Finsternis eingreifen
und die Erde retten. Dadurch könnte
ein Drittel der Menschheit überleben.
ÆÆ17.03.2000 Joseph Kibweteere
Der Führer der „Bewegung für
die Wiedereinsetzung der Zehn
Gebote Gottes“ aus Uganda, Joseph
Kibweteere, hatte den Weltuntergang
eigentlich schon für den 31.12.1999
vorhergesagt. Als das Datum verstrichen war, verkündete er, dass
am 17.03.2000 die Jungfrau Maria
erscheinen und seine Anhänger in den
Himmel führen würde. Die Gläubigen
sollten all ihren irdischen Besitz verkaufen, um sich auf die Himmelfahrt
vorzubereiten. Am 17.03. versammelten sich die Anhänger in einer Kirche
und brachten sich mit dem stundenlangen Singen geistlicher Lieder in
Trance. Anschließend übergossen sie
sich mit Benzin und zündeten sich an.
Mindestens 560 Menschen starben. In
den nächsten Wochen wurden in ganz
Uganda Massengräber entdeckt, in
denen jene zurückgelassen wurden, die
ihrem Anführer nicht freiwillig folgen
wollten.
ÆÆ12.08.2003 Dwight York
„Malachi“ Dwight York gilt als
Begründer der
„NuwaubianBewegung“. Er hatte seit den 60erJahren diverse Black-Muslim-Gruppen
gegründet und geleitet, bevor er sich
stärker der Religion des alten Ägyptens
zuwandte, die er mit dem Glauben an
Außerirdische und UFOs verband.
1993 zog er nach Eatonton (Georgia),
wo er einen ägyptisch beeinflussten
Komplex inklusive Pyramide bauen
ließ, den er Tama-Re nannte. An
diesem Ort warteten er und seine
Anhänger auf die für den 12.08.2003
vorhergesagte
Ankunft
eines
Raumschiffes, das 144.000 ausgesuchte Menschen aufnehmen würde.
Die Gruppe zerfiel, als York 2004 zu
einer 135-jährigen Gefängnisstrafe
wegen Kindesmissbrauchs verurteilt
und Tama-Re 2005 zwangsversteigert
wurde.
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Gesellschaftskritik trifft auf Selbsthilfe
Ein neues Projekt startete in Dresden
von Maria Schulze

Das Projekt Ikarus Dresden wurde vor etwa
drei Monaten ins Leben gerufen, um ein
Forum für Menschen zu schaffen, die mit
psychisch anstrengenden Themen und besonderen Herausforderungen konfrontiert sind.
Es soll die Möglichkeit bieten, über Bewusstseinszustände zu sprechen, zu reflektieren
und statt oder ergänzend zur professionellen
Therapie über Gründe und Alternativen von
extremen oder schwierigen Zuständen nachzudenken, ohne eine Selbsthilfegruppe im
klassischen Sinn sein zu wollen.
Die Menschen, die die Idee zu dem Projekt
hatten, haben selbst Erfahrungen mit schwierigen emotionalen Zuständen als Betroffene
oder Angehörige und wollen diese nicht als
krankhaft oder gestört bewerten. Sie sehen,
dass „Probleme“ zu einem großen Teil gesellschaftliche Gründe haben können, wie z.B.
soziale, ökonomische und bildungsabhängige
Benachteiligungen,
Verteilungsungerechtigkeiten, familiäre Hintergründe, Isolation,
Ernährung oder falsche Diagnosen und
Behandlungsansätze.
Da die Gründer des Projekts ebenso Erfahrungen mit politischer Arbeit und Aktionen
haben, werden Ursachen von Problemen auch
in der gesellschaftlichen Ordnung und im
politischen System erkannt. Der Hintergrund
der Gruppe, der aus dem Zusammentreffen

eigener Erfahrungen mit emotionalen
Schwierigkeiten und gesellschaftskritischer
Perspektive besteht, ist in der Gruppe
bewusst und wird offen diskutiert.
Da Probleme heute selten im Zusammenhang mit Gesellschafts- und Kapitalismuskritik gesehen werden, oft in den Bereich des
Persönlichen gedrängt und mit dem Hinweis
sich „professionelle Hilfe holen zu können“
abgeschoben werden, können diese hier
offen angesprochen werden. Ziel ist es, politisch aktive Zusammenhänge zu unterstützen
und Leistungsdruck und Erschöpfung zu vermeiden und zu thematisieren. Es wird angestrebt, Betroffenen die Definitionsmacht über
ihre psychischen Zustände zuzugestehen und
zurückzugeben und Missverständnisse zum
Thema „Wahnsinn” aufzulösen. Das Projekt
will gewaltfreie Kommunikation fördern und
anerzogene oder sozialisierte Denk- und
Handlungsmuster erkennen helfen. Es soll
keine Deutungshoheit Einzelner oder Hierarchien in der Gruppe geben. „Andere“ oder
„extreme“ Gefühle und Wahrnehmungen
sollen nicht Stigmatisierung und Bewertung
unterliegen, sondern als Chancen und Möglichkeiten gesehen werden.
Die Initiative ist angelehnt an Ideen des englischsprachigen und im Ausland verbreiteten
Netzwerkes The Icarus Project – A Radical

Mental Health Support Network und soll
Alternativen zu institutionalisierten Therapieformen anbieten, Möglichkeiten zur
Selbsthilfe entwickeln und umsetzen. Dazu
sollen eigene Leitfäden und Broschüren
erstellt, Diskussionen geführt und praktische,
im Alltag umsetzbare Lösungen gefunden
werden. Neben dem Besuch von Filmen,
Ausstellungen und Vorträgen zum Thema,
werden auch eigene Vorträge organisiert.
Die Kreativität soll auch nicht zu kurz
kommen, denn auch Ideen für Bilder, Texte
und Aktionen können umgesetzt werden.
Die Gruppe trifft sich momentan einmal im
Monat. Jeden dritten Mittwoch 19 Uhr im
AZ Conni, abhängig vom Wetter drin oder
draußen, findet ein offenes Treffen statt.
Die Treffen dienen dazu neue, interessierte
Menschen einzuladen und Themen oder
Anliegen zu besprechen, die gerade wichtig
sind oder andere gemeinsame Unternehmungen zu planen.
Ein erster Vortrag, der organisiert wurde, wird
am 13. Juli stattfinden. Der Referent arbeitet
in der Kriseneinrichtung Weglaufhaus und ist
tätig für den AK Psychiatriekritik der Naturjugendfreunde Berlin und wird zum Thema
„Einführung in die Antipsychiatrische Theorie“ sprechen. Die Räumlichkeiten werden
auf dem Blog noch bekannt gegeben. Es
soll darum gehen, dass die ursprünglich
aus der Linken formulierte Kritik an der
Institution Psychiatrie mit dem Beginn der
Psychiatriereformation in den 70er Jahren
zum Erliegen gekommen ist und wie diese
Entwicklung verändert werden kann. Es
sollen Theorien der Antipsychiatrie, aktuelle
antipsychiatrische Institutionen, Bewegungen
und wichtige Theoretiker, wie Cooper, Laing
und Basaglia vorgestellt werden, um schließlich Anknüpfungspunkte der Antipsychiatrie
zu linken Theorien und Bewegungen aufzuzeigen. Wer mehr erfahren möchte, kann
über das Internet Kontakt aufnehmen oder
zu einem der Treffen kommen.

Projekt Ikarus Dresden
Offenes Treffen, jeden 3. Mittwoch,
19 Uhr, AZ Conni
wahnsinnistunsinn.noblogs.org
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How to write a Diplomarbeit
von Johanna Petzoldt

Neben diesem Reim als fulminanten Einstieg
ins Dauerbrenner-Un-Thema „Diplomarbeit“ soll dieser Artikel vor allem eins bieten:
Motivation. Ich weiß, dass Schreiben der
Diplomarbeit kann echt nerven. Und ich
weiß auch, wie viel schöner es ist, draußen
auf der Wiese zu sitzen und Erdbeeren zu
essen. Trotzdem war die Zeit des Diplomarbeitsschreibens für mich eine ziemlich
schöne Zeit. So ganz unverhofft. Plötzlich
ertappte ich mich dabei, Spaß am Schreiben
zu empfinden. Und wie das ging, verrate ich
euch jetzt.
Lest dieses Buch!

“How to Write a Lot:
A Practical Guide to Productive
Academic Writing”
Paul J. Silvia
Preis: ca. 10 €, die sich lohnen
ISBN-13: 978-1591477433

Einfach ein Buch lesen? Klingt simpel. Ist es
auch. Möglicherweise nicht ganz so simpel,
weil man möglicherweise auch noch tun
müsste was da drin steht und möglicherweise
auch über eine Dauer von sechs Monaten
aber SCHON hat man eine Diplomarbeit.
Bitte bedenken: lest dieses Buch nicht erst
5 Tage vor Abgabe. Lest es vielleicht lieber
bevor ihr den Theorieteil schreiben wollt.
Und dann kann eigentlich nichts mehr schief
gehen. Naja, fast nix.

How to find a Diplomarbeitsthema?
Irgendwann im 7. oder 8. Semester überlegt
ja plötzlich jeder, wie, wo und worüber er
seine Diplomarbeit schreiben soll. Dann geht
das Gerenne auf die Themen los. Wer die
Wahl hat, hat die Qual. Trotzdem besser, als
keine Wahl haben. Jede Entscheidung für ein
Thema kann eigentlich nur besser werden,
wenn man die Alternativen kennt. Und
manchmal entdeckt man dabei sogar noch
Antworten auf Fragen, die man sich noch
gar nicht gestellt hat. Kurzer Abriss gefällig?
• Komm ich mit dem Betreuer/ der Betreuerin klar?
• Wie viel Zeit hat der Betreuer/ die Betreuerin für mich?
• Wie viel korrigiert mein Betreuer/ meine
Betreuerin?
• Finde ich das Thema auch noch in 6
Monaten spannend?
• Was bringt mir das Thema für meine
Zukunft? (wo soll’s überhaupt hingehen?)
• Wie umfangreich ist das Thema?
• Wie ist die statistische Unterstützung?
(oder bin ich ein Statistik-Überflieger?)
• Wie viel Zeit habe ich für das Schreiben?
• Wann will ich fertig werden? Wann muss
ich spätestens fertig sein?
• Wie viele Prüfungen muss ich noch wann
ablegen?
• …
So, Thema gefunden, Betreuer steht fest und
was kommt dann? Idealerweise ein Exposé.
Das klingt erst einmal nach Zusatzaufwand,
soll aber eigentlich späteren Aufwand reduzieren. Da kann man sich nämlich schon
einmal mit dem Betreuer zusammensetzen
und einen Master-Plan erstellen. Worum soll’s
genau gehen, welche Fragestellungen und
Hypothesen will ich mir anschauen? Welche
Daten, welche Literatur? Diesen Master-Plan
muss man dann nur noch abarbeiten und
schon… ich sag’s lieber nicht, weil jetzt gleich
wieder jeder jammert „Und wie, um Himmels
willen, motiviere ich mich für ganze sechs
Monate???“ Tja, das ist wirklich für viele der
schwerste Teil. Neben Omas 75. Geburtstag,
dem Italienurlaub, der SHK-Stelle, dem
Sportverein und dem Haustier kann man ja
auch kaum Diplomarbeit schreiben. Obwohl,
eigentlich schon. Ich hab beispielsweise
neben meiner Diplomarbeit 10h pro Woche
gearbeitet, 20 CIDI-Interviews geführt,
regelmäßig die Wohnung geputzt, drei Familienfeste gefeiert, eine Paddel-Tour gemacht,

einen Norwegen-Urlaub genossen, meine
Freunde mindestens ein Mal pro Woche
gesehen und alle Staffeln Gilmore-Girls
durchgeschaut. Und ich habe dabei jeden
Morgen erst um 10 Uhr angefangen und war
um 18 Uhr fertig. Und zwischendrin hatte ich
sogar noch zwei Stunden Mittagspause.
Und wie das nun gehen soll? Hab ich doch
schon gesagt: Lest das Buch! „How to write
a lot“ wurde von dem amerikanischen Psychologen Paul J. Silvia geschrieben, nachdem
er immer wieder gefragt wurde, wieso er so
ungeheuer produktiv sei beim Publizieren
wissenschaftlicher Artikel. Und in diesem
Buch verrät er uns sein Rezept. Zwar auf
Englisch – aber äußerst witzig.
Das Rezept: ein Schreibplan.
Herr Silvia schreibt jeden Tag zwischen 8
und 10 Uhr. Vor dem Frühstück. Nur mit
einer Tasse Kaffee an seinem Schreibtisch.
Jeden Tag. Das ist alles. Und danach wendet
er sich seinem Job zu und seinen Studenten
und seinem Privatleben. Ich selbst habe jeden
Tag zwischen 10 und 12 Uhr, zwischen 14:00
Uhr und 16:00 Uhr und zwischen 16:30 und
18:00 Uhr geschrieben. Und jetzt kommt der
Trick bei der Sache: in dieser Zeit – nennen
wir sie Schreibzeit – wird nur geschrieben.
Und mit nur geschrieben meine ich: nur
geschrieben. Es werden keine Emails gelesen,
kein Spiegel-Online-Artikel geöffnet, keine
Zähne geputzt, keine Wäsche aufgehängt,
kein Anruf entgegen genommen; es wird…
nur geschrieben.
Ich hab mich für meine Schreibzeit in die
Küche gesetzt. Blick aus dem Fenster (damit
ich das dreckige Geschirr nicht sehen muss),
ohne das verführerische Bett im Rücken
zu wissen; das Email-Programm habe ich
ausgestellt und mein Handy lautlos in einen
anderen Raum verfrachtet. Und dann habe
ich nur geschrieben. Insgesamt maximal 5,5
Stunden pro Tag. Und das wann immer ich
eine Lücke zwischen 10 und 12 Uhr, zwischen 14 und 16 Uhr oder zwischen 16:30
und 18:00 Uhr hatte. Wenn man alle Stunden
zusammen nimmt, habe ich 305 Stunden
nur geschrieben. Und dabei habe ich 22.334
Wörter produziert und in nur sechs Monaten
eine komplette Diplomarbeit verfasst. Woher
ich das so genau weiß?
Fortsetzung auf Seite 16

Psychologie Heute
Studentenabo
+ Das Standardwerk der
Entwicklungspsychologie
als Begrüßungsgeschenk
+ 12 Hefte jährlich
+ Kostenfreier Zugang
zum Archiv
+ Nur € 62,90 (statt € 78,–)

fast

20%
günstiger
PSYCHOLOGIE
HEUTE
Was uns bewegt.

Jetzt abonnieren
und Geschenk sichern!
Oerter / Montada: Entwicklungspsychologie (mit CD-ROM)
Das bewährte Lehrbuch bildet die Wissensgrundlage für
alle relevanten Praxisfelder und Anwendungsbereiche der
Entwicklungspsychologie. Eine wahre Fundgrube!

www.abo-psychologie-heute.de
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How to write a DiplomarbeitDer verschobene Weltuntergang
Fortsetzung von Seite 14

Trick Nummer 2: Belohnung

Wichtige Voraussetzung: Ziele festlegen

Herr Silvia und ich haben ein einfaches
Belohnungsprinzip: eine Tabelle. Das kann
Excel sein. Das kann auch SPSS sein oder
auch ein kleiner schnuckeliger Zettel in der
obersten Schreibtischschublade. In die erste
Spalte dieser Tabelle schreibt man sich jeden
Tag bis zur Abgabe der Diplomarbeit. In die
zweite schreibt man sich, wie viel Zeit man
an diesem Tag als Schreibzeit einplant. In
die dritte Spalte schreibt man dann, wie viel
Schreibzeit man gemacht hat. Idealerweise
färbt man die Zelle dann in einer Lieblingsfarbe, wenn die vorgenommene Schreibzeit der tatsächlich gemachten Schreibzeit
entspricht. Falls nicht: dann eben Ocker
zur Strafe. Noch mehr Belohnung als die
Lieblingsfarbe bieten weitere Spalten: in der
Schreibzeit insgesamt geschriebene Wörter,
in der Schreibzeit insgesamt gelesene Paper,
in der Schreibzeit bearbeitete Teile der
Diplomarbeit. Und am Ende hat man eine
ganz persönliche und äußerst beeindruckende
„So viel hast du schon geschrieben, du toller
Hecht“-Tabelle. Meine sah z.B. so aus:

Grundvoraussetzung für einen guten Zeitplan ist die Lagesondierung und die Zielsetzung: Wo stehe ich gerade? Was hab ich
schon geschafft? Was will ich eigentlich
schreiben? Will ich einen Artikel schreiben?
Will ich ein Buch schreiben? Oder fange ich
möglicherweise doch erst mit der Diplomarbeit an? Das ist allerdings auch noch etwas
unkonkret. Noch besser wäre: Ich möchte
einen Theorieteil schreiben. Ich möchte einen
Methodenteil schreiben. Ich möchte einen
Ergebnisteil schreiben… Noch konkretere
Ziele wären zum Beispiel: Ich möchte die 15
am meisten zitierten Artikel und die 15 neuesten Artikel zum Thema lesen. Ich möchte
drei einfache und eine multiple Regressionsanalyse rechnen. Schreibzeit heißt nämlich
nicht nur schreiben, sondern auch Lesen und
Rechnen. Alles was der Arbeit, dem Artikel,
dem Buch dient, ist erlaubt. Und damit gibt es
auch keine Ausrede mehr. Überhaupt räumt
das Buch mal schön mit allen faulen Ausreden auf: Ich muss erst einmal warten, bis
ich eine gute Idee habe. Ich muss erst einmal

auf meinen Datensatz warten. Ich muss
erst einmal alle Artikel zum Thema gelesen
haben. Völliger Blödsinn: einfach hinsetzen
und Schreibzeit machen. Und wenn man
sich nicht zum Lesen eines trockenen Buchkapitels motivieren kann, dann schreibt man
eben stupide Abkürzungsverzeichnis oder
das Titelblatt oder man formatiert Tabellen
oder schreibt ‘ne flotte Einleitung. Hauptsache man macht zwei Stunden lang etwas
für die eigene Arbeit. Der Rest kommt von
ganz allein. Der Hunger kommt beim Essen.
Wirklich.
PS: Ganz neu und geeignet für Bachelor:
“How to write a Bachelorarbeit”, funktioniert nach dem gleichen Prinzip und reimt
sich auch.

Mit

erfolgreich
durch’s Psychologie-Studium

mit der erfolgreichen Reihe »Bachelorstudium Psychologie«

Differentielle
Psychologie –
Persönlichkeitsforschung
BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

2010, 271 Seiten,
€ 26,95 / CHF 39,90
ISBN 978-3-8017-2171-8
E-Book € 23,99 / CHF 33,99

Entwicklungspsychologie –
Erwachsenenalter

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

Sozialpsychologie –
Individuum und
soziale Welt
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Dieter Frey
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Dieter Frey · Hans-Werner Bierhoff
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Interaktion und Gruppe
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BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

Arbeitspsychologie
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Gisela Mohr
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Klinische Psychologie –
Grundlagen

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE
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2011, 330 Seiten,
€ 29,95 / CHF 44,80
ISBN 978-3-8017-2160-2
E-Book € 26,99 / CHF 37,99
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Klinische Psychologie –
Intervention und Beratung

BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

2012, 339 Seiten,
€ 32,95 / CHF 44,90
ISBN 978-3-8017-2145-9
E-Book € 28,99 / CHF 40,99

Wolfgang Lutz · Ulrich Stangier
Andreas Maercker
Franz Petermann
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Datenanalyse
mit SPSS

Datenanalyse
mit SPSS
BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE
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Heinz Holling · Günther Gediga

Statistik –
Deskriptive
Verfahren
BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

2010, 252 Seiten,
€ 24,95 / CHF 37,40
ISBN 978-3-8017-2164-0
E-Book € 21,99 / CHF 29,99

Heinz Holling
Günther Gediga

Statistik –
Deskriptive
Verfahren
2011, 355 Seiten,
€ 29,95 / CHF 44,80
ISBN 978-3-8017-2134-3
E-Book € 26,99 / CHF 37,99
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Arndt Bröder

Versuchsplanung
und experimentelles
Praktikum
BACHELORSTUDIUM PSYCHOLOGIE

Versuchsplanung
und experimentelles
Praktikum
2011, 293 Seiten,
€ 29,95 / CHF 44,80
ISBN 978-3-8017-2143-5
E-Book € 26,99 / CHF 37,99
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2012, 301 Seiten,
€ 29,95 / CHF 40,90
ISBN 978-3-8017-2165-7
E-Book € 26,99 / CHF 37,99
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Denken und Sprache

hogrefe.de

2011, 362 Seiten,
€ 34,95 / CHF 46,90
ISBN 978-3-8017-2122-0
E-Book € 30,99 / CHF 43,99

2011, 320 Seiten,
€ 29,95 / CHF 40,90
ISBN 978-3-8017-2154-1
E-Book € 26,99 / CHF 37,99

Christine Busch · Gisela Mohr
Eva Bamberg
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Frieder R. Lang
Mike Martin
Martin Pinquart

Sieghard Beller
Andrea Bender

2010, 318 Seiten,
€ 29,95 / CHF 44,80
ISBN 978-3-8017-2141-1
E-Book € 26,99 / CHF 37,99

2012, 317 Seiten,
€ 29,95 / CHF 40,90
ISBN 978-3-8017-2186-2
E-Book € 26,99 / CHF 37,99
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ISBN 978-3-8017-2170-1
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Der Psycho-Path e.V.
Mehr als nur eine Zeitung
von Johannes Schulz

Seit 12 Jahren veröffentlichen Psychologiestudierende ihre Texte zu interessanten psychologischen Themen, zum Studentenleben
oder zu aktuellen gesellschaftlichen Ereignissen und Debatten in der Zeitung „PsychoPath“. Was im Jahr 2000 als Projekt des Fachschaftsrates Psychologie der TU Dresden mit
einer Auflage von 400 Exemplaren begann,
hat sich inzwischen nach Leipzig, Chemnitz
und Potsdam ausgedehnt. Mit der Gründung
des Trägervereins Psycho-Path e.V. im Jahr
2008 löste sich die Zeitung offiziell vom
Fachschaftsrat. Der Verein sieht seine Aufgabe dabei nicht nur in der halbjährlichen
Veröffentlichung der Psycho-Path-Ausgaben,
sondern in der allgemeinen Förderung des
Studentenlebens und der Unterstützung
Psychologiestudierender. Dazu hat er in den
letzten vier Jahren verschiedene Veranstaltungen konzipiert und erfolgreich umgesetzt.

Während Psychologie-Erstsemester traditionell kostenlos auf die Psycho-Pa(r)thy dürfen,
können alle anderen Gäste am Einlass um
ihren Eintritt spielen. Was konkret gespielt
wird, bleibt dabei bis zum Tag der Party
geheim. In den letzten Jahren konnten die
Gäste versuchen, ihren Eintritt beim Limbo,
beim Zielwerfen und beim Kartenziehen zu
drücken.

Die legendäre Psycho-Pa(r)thy

Infoveranstaltung zur
Therapeutenausbildung

Schon bei ihrem Debüt im Jahre 2009
warb die Psycho-Pa(r)thy mit dem Zusatz,
„legendär“ zu sein - zu recht, wie die vielen
Gäste der Auftaktveranstaltung und den Folgeveranstaltungen 2010 und 2011 bestätigen
können. Das vom Psycho-Path e.V. veranstaltete Event findet alljährlich zu Beginn des
Wintersemesters im Studentenclub „Bärenzwinger“ in Dresden statt. Zumeist heizen
eine Band und anschließend ein DJ den in
Spitzenzeiten 300 Gästen ordentlich ein. Wer
dabei zu sehr ins Schwitzen kommt, hat an
der Bar des Bärenzwingers die Qual der Wahl
zwischen diversen Bier- und Weinsorten
sowie verschiedensten Spirituosen. Wenn
auch die Getränke das Mütchen nicht kühlen
können, schafft es vielleicht die frische Luft
im überdachten Außenbereich. Dort kann
man auf einer der bequemen Sitzgelegenheiten oder etwas aktiver bei einem kleinen
Kickerspiel die Seele baumeln lassen, bevor
es dann wieder auf die Tanzfläche geht und
der Kreislauf von neuem beginnt.

Für die Organisation der Pa(r)thy werden
auch immer wieder kluge Köpfe und flinke
Hände gesucht, die bei Auswahl von Band,
DJ und Spiel mitdenken und am Abend
gegen freien Eintritt und das ein oder andere
Gummibärchen beim Einlass mit helfen.

Auch bei der beruflichen Zukunftsplanung
unterstützt der Psycho-Path e.V. die Psychologiestudierenden der Region. Seit 2010 wird
in Zusammenarbeit mit dem Fachschaftsrat
Psychologie jeden November eine eintägige
Informationsveranstaltung zur Psychotherapeutenausbildung in Dresden ausgerichtet.
Auch wenn es für Psychologen viele andere
Berufsfelder gibt, zieht es den Großteil der
Absolventen doch zur Arbeit mit Patienten.
Damit untrennbar verbunden ist die Frage,
welche Form der psychotherapeutischen Ausbildung an welchem Institut wohl die geeignete für einen sei und wie man die drei- oder
fünfjährige Ausbildung am besten finanziert.
Bei der Informationsveranstaltung stellen
sich verschiedene Ausbildungseinrichtungen
aus Sachsen und Umgebung vor, berichten
über ihr Ausbildungsprogramm sowie Finanzierungsmöglichkeiten und beantworten
die individuellen Fragen der Gäste an ihren
Ständen. Zudem finden Workshops zu

Themen wie dem Berufsbild Therapeut, zur
eigenen Praxis oder Entwicklungen in der
Psychotherapie statt. Die große Nachfrage
nach einer solchen Informationsveranstaltung zeigt sich in den Besucherzahlen von
jährlich über 100 Teilnehmern, die teilweise
sogar extra aus Jena oder Potsdam anreisten.
Der Fortbestand sowohl der Psycho-Pa(r)thy
als auch der Informationsveranstaltung zur
Therapeutenausbildung ist akut bedroht.
Zwar ist die Resonanz seitens der Studierenden immer überwältigend, jedoch fehlen
zunehmend Freiwillige, die sich an der Organisation der Events beteiligen. Der PsychoPath e.V. sucht deshalb dringend nach neuen
Mitgliedern. Wenn auch Du Dich in einem
Verein ehrenamtlich engagieren willst, dann
bist Du herzlich dazu eingeladen. Im Verein
selbst sind Mitglieder aus Dresden, Chem-

Fotos: Psycho-Path e.V.

nitz, Leipzig und Potsdam vom 1. Semester
bis hinein ins Berufsleben vertreten. Wenn
Du Spaß am Schreiben, Fotografieren,
Bücherrezensieren, Interviewen, Layouten
und Gestalten hast, bist Du bei unserer
Redaktion genau richtig. Aber auch Ideen
beim Organisieren und Managen von Parties und Work-Shops kannst Du jederzeit
im Rahmen des Vereins einbringen. Auch
eigene Ideen von Dir unterstützen wir gern
mit Know-How und Finanzspritze. Die Mitgliedschaft im Verein ist und bleibt kostenlos
und verpflichtet prinzipiell zu nichts. Wenn
Du Dich engagieren, aber nicht dem Verein
beitreten möchtest, bist Du uns auch herzlich willkommen. Interessenten können sich
unter http://www.psycho-path.de über den
Verein informieren und bei einem unserer
monatlich stattfindenden Treffen vorbeikommen. Immer am ersten Donnerstag des
Monats treffen wir uns um 18 Uhr im Foyer
des Drehpuncts..
Wir freuen uns auf Dich.
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Der erste jemals im Psycho-Path
veröffentlichte Text, das Editorial
aus Ausgabe 1 vom 04.07.2000, lautete im
Wortlaut:
„Es war einmal ein kleiner Maulwurf, der, wie
alle Maulwürfe, recht schlecht sehen konnte.
Eines Tages entschloß er sich, viel Wissen zu
erwerben und zu studieren. Als kleiner Maulwurf gefiel ihm, wer hätte das nicht gedacht,
die Psychologie am allerallerbesten.
Nun machte er sich auf den Weg und
buddelte ein bißchen in die eine und ein
bißchen in die andere Richtung, doch so
richtig konnte er nichts finden. Deswegen
ärgerte er sich auch ein wenig. Einmal, als
der kleine Maulwurf gerade besonders
schnell buddelte, dummerweise, da stieß er
mit dem Kopf gegen etwas sehr Hartes. Er
grub sich nach oben und ... da sah er, wie alle
Maulwürfe überaus mühevoll, ein Schild mit
der Aufschrift "DER PFAD DER PSYCHOS".
Er freute sich so sehr, daß er einen klitzekleinen Luftsprung machte, was für Maulwürfe
nicht gerade typisch ist, und rief: "Vielen
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Dank an alle, die diesen Wegweiser hierhin
gestellt haben!"
Das war nicht immer einfach und nicht
immer schön, aber wir hoffen, daß sich viele
diese Zeitung mit auf ihren Schaukelstuhl
nehmen, dazu ein paar Kirschen essen und
genießen. Sagt Bescheid, wenn Ihr meint,
der kleine Maulwurf sei jetzt nicht schlauer
als zuvor, es fehle etwas und etwas sei zuviel
oder noch besser, wenn Ihr ihm selbst ein
bißchen helfen wollt. Vor sechs Monaten, im
Januar, hatte der FSR die Idee, eine Zeitung
zur Information über sich und anderweitig
Interessantes entstehen zu lassen. Eine
kleine Zahl freiwilliger Studenten fand sich
zusammen und legte los. Die erste PsychoZeitung der TU, welche Aufgabe. Allein
schon der Name!
Bekleckert dieses Wunderwerk also nicht
mit den Kirschen. Buddelt noch ein bißchen
weiter, und spätestens wenn Ihr etwas sehr
Hartes gegen Euren Schädel schlagen spürt,
dann habt Ihr wohl den Artikel erreicht, der
Euch zu diesem klitzekleinen Luftsprung
verleitet.“

Alle weiteren Artikel der
Erstausgabe sowie alle
weiteren Ausgabe findet ihr auf unserer
Internetseite: www.psycho-path.de

Ausbildung zum
Psychologischen Psychotherapeuten
Fachkunde Tiefenpsychologie /
Option: Fachkunde Verhaltenstherapie
 modernes methodenintegratives Curriculum
 Supervision in Tiefenpsychologie und
Verhaltenstherapie

 finanzielles Plus
 im Verlauf der 5-jährigen Teilzeitausbildung
können Sie sowohl die Fachkunde
Tiefenpsychologie als auch die Fachkunde
Verhaltenstherapie erwerben

Kursbeginn:
März – Mai / Sept. – Nov.

info@aap-dresden.de
www.aap-dresden.de
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FSR-News Leipzig
vom FSR Psychologie der Uni Leipzig

Wir, der FSR Psychologie aus Leipzig, haben
in nächster Zeit viele großartige Veranstaltungen und Projekte mit unseren Studis vor.
Da wären zum einen unsere jedes Semester
stattfindende Filmnacht, bei der wir dieses
Mal den Film „Work Hard, Play Hard“ aus
dem Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie vorstellen. In Zusammenarbeit
mit der Regisseurin und unserer eigenen
Professur wollen wir dabei den Studis einen
praktischen Einblick in das wirtschaftliche

Spektrum der Psychologie ermöglichen.
Neben dieser Filmnacht planen wir auch
immer wieder unseren offenen PsychologieStammtisch, bei dem die Studenten abseits
der Uniatmosphäre mit Dozenten und untereinander ins Gespräch kommen können.
Dafür arbeiten wir gerade kreativ an Ideen,
wie man Barrieren zwischen Studis und
Dozenten noch einfacher brechen kann. Im
Unialltag selbst konzipieren und realisieren
wir über den FSR offiziell im Moment eine

Altklausurendropbox, mit der Hilfen und
Inhalte einfacher unter Studenten weitergegeben werden können. Davon erhoffen wir
uns bessere Lernmöglichkeiten für die Studis.
Für den Sommer und die weitere Zukunft
stehen bei uns außerdem unser Sommerfest,
eine praxisorientierte Infoveranstaltung des
BDP, ein Konzept zur Nachwuchsunterstützung im FSR und viele weiter kreative Projekte auf der Aktivitätenliste.

FSR-News Dresden
vom FSR Psychologie der TU Dresden

Für den FSR Psychologie der TU Dresden
geht ein ereignisreiches Semester zuende. Wir
haben in den letzten Monaten versucht, durch
eine Vielzahl von Veranstaltungen etwas präsenter für euch zu werden. Neben den schon
bekannten Events wie Sommergrillen und
Psychokino wurden auch neue Ideen wie eine
Frühlingsparty (NeuroTanzmission) oder
Frag’ den Prof („Zitronenpresse“) sehr gut
von euch angenommen. Wir hoffen, euch
auch in den kommenden Semestern wieder
einiges bieten zu können. Dies soll und
wird aber selbstverständlich nicht zu Lasten
unseren Funktionen als studentische Vertretung und als Vermittler zwischen Mitarbeitern und Studenten bei Problemen gehen.
Wir hoffen daher in Zukunft auf etwas mehr
Unterstützung von euch bei der Realisierung
dieser Veranstaltungen.
Anfang Oktober werden wir unsere Erstis

wie gewohnt mit einer Mentorenwoche
begrüßen. Vom 01.-04.10. wollen wir ihnen
die Fachrichtung, die Uni und die Stadt
näher bringen. Dazu suchen wir noch Studierende, die sich als Mentoren zur Verfügung
stellen möchten. Meldet euch bei Interesse
einfach unter fsr@psychologie.tu-dresden.
de. Ihr seid im Übrigen auch alle herzlich
zum Semestereröffnungsgrillen am 04.10.
eingeladen.
Zudem suchen wir schon jetzt Studierende, die
sich an der Organisation des nächsten Balls
der Psychologen im Mai/Juni 2013 beteiligen möchten. Der letzte Ball ist zwar gerade
erst vorbei und der neue Termin steht noch in
den Sternen, doch zeigt die Erfahrung, dass
man gar nicht früh genug mit der Planung
solch einer Veranstaltung beginnen kann.
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch doch

einfach unter fsr@psychologie.tu-dresden.de.
Last but not least möchten wir die Gelegenheit nutzen, alle Erstis recht herzlich an der
TU Dresden zu begrüßen. Ihr habt diese
Psycho-Path-Ausgabe sicherlich neben vielen
anderen nützlichen Dingen in eurer Willkommenstüte gefunden. Der Inhalt dieser Tüte
soll euch den Start ins Psychologiestudium
so leicht wie möglich machen. Wenn ihr doch
mal vor einem Problem stehen solltet, dass
sich damit nicht lösen lässt, zögert nicht,
uns zu kontaktieren. Wir sind immer unter
fsr@psychologie.tu-dresden.de zu erreichen,
zu unseren Sprechzeiten könnt ihr auch
jederzeit im FSR-Büro im SE2, Raum 120
vorbeischauen (dies gilt natürlich auch für
Höhersemestrige). Wir freuen uns auf euch.
Euer FSR Psychologie TUD
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Der Drang, mit der Zeit zu gehen
Erste Erfahrungen mit meinem neuen Smartphone.
von Jan Liebnitzky

Warum lese ich eigentlich diese Zeilen?
Und schon wieder habe ich mich selbst
erwischt: Ich sitze im Seminar - letzte Reihe.
Hände unter dem Tisch, den Stuhl etwas
nach hinten gerückt. Wische nur kurz ein-,
zweimal über das nackte Display. Der Text
hört nicht auf nach unten zu gleiten - Schnellüberflug der neusten Weltmeldungen. An der
Seite finde ich den kleinen Stand-By-Knopf,
alles schwarz, bin wieder aktiv dabei, meine
Umwelt wahrzunehmen.
Meine Gedanken schweifen wieder ab. Wäre
ja gut nochmal das Wetter für den morgigen
Nachmittag abzuchecken, ob es sich lohnt in
die Sächsische Schweiz zu fahren. Wer geht
schon gern im Regen wandern? Vielleicht
sollte ich anfangen mit 3-D-Spielen?
Zwei Tage und zwölf Stunden früher: Ich
will das doch nicht! Verpacke das Gerät
wieder in diese winzige Box. Klebefolie über
das fettverschmierte Display gelegt und die
Luftbläschen an der Seite herausgedrückt.
Sieht aus wie neu! Jetzt muss ich nur noch
auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Einfach alles löschen, was ich in den letzten zwei
Stunden, seit der Postbote geklingelt hat,
mit dem Ding gemacht habe. Völlig gedankenlos hatte ich mein Mailkonto angegeben
und bin ziellos durch die Menüs gewandert.
Beim ersten App - Download fällt es mir wie
Schuppen von den Augen: krass, hier steht ja
meine gehegte und gepflegte Emailadresse.
In einem Monat habe ich da möglicherweise
jeden Tag hundert Spammails. Der zeitlichen
Vorteil, den ich mir durch das Smartphone
ursprünglich versprochen hatte, löst sich in
„in Spamordner verschieben“ auf. Soll ich
also das Smartphone auf Werkseinstellungen
zurücksetzen und zurückschicken?
Per Chat sagt mir die Frau bei Amazon
sinngemäß: „kein Problem, wenn das Gerät
schon benutzt wurde. Drucken Sie den Rücksendeschein aus und kleben Sie diesen auf
die Verpackung. Ich hoffe ich konnte Ihnen
weiterhelfen. Nur mit unserem tollen Service
können wir das kundenfreundlichste Dienstleistungsunternehmen der Welt sein“. Immer
diese Superlative!
Ich habe keinen Drucker. Der Rücksendeschein muss also noch bis Montag warten. In
diesem Moment kommt Frank ins Zimmer:
„Hey cool! Ist das dein neues Teil?“. Er
ergreift mein Handy mit der Schutzfolie und

hackt mit seinen Fingern auf das Display, hält
sich die Frontkamera vor den Mund und sagt
überaus klar und deutlich nicht zu mir: „lange
Nacht der Theater in Dresden -Programm“.
Und dann doch zu mir: „Krass, das funktioniert ja voll gut mit der Spracherkennung!“
Ein bisschen Stolz lässt mein Herz schneller
pochen. „Mensch Google, du bist ein Held“.
Vielleicht sollte ich mein Handy doch nicht
zurückschicken? Wenn ich wirklich die ganze
Galaxis in meinen Händen halten könnte!

verschiedenen Websites, der beim Beklicken
einen Link zu ebenjener Website auf seinem
persönlichem Facebookprofil erstellt. Das
ist für Facebook und die jeweilige andere
Webseite eine klassische Win-Win Situation Werbung über ein riesiges soziales Netzwerk
auf der einen und mehr Informationen über
den Facebookuser auf der anderen Seite.
Facebook wird so zum Beobachter meiner
und deiner Aktivitäten im Netz. Aber seit
neuestem beobachten wir auch Facebook,
zumindest das auf und ab seiner Aktien.
Während meiner Überlegungen spielt Frank
Guitar Hero mit meinem Handy.
Ein Blick in meinen Kleiderschrank wirft
die Frage auf, welche Socke am besten zu
meinem neuen Handy passt. Ich behalte das
Ding also doch! Da findet sich eine lose Rote,
mein Opa hat sie mir mal geschenkt, weil
er immer kalte Füße hat und deswegen nur
noch warme Wollsocken trägt. Die alte rote
Socke meines Opas mütterlicherseits schützt
mein Handy von nun an vor Kratzern. Frank
fragt, ob mein neues Gerät auch sagt, wann
wir los müssen. Das war der Wink mit dem
Zaunpfahl, ab in die Stadt zur ersten langen
Theaternacht in Dresden.

Dann wieder Zweifel. Wie verändert sich
mein Leben? Ist meine Freundin bald traurig,
weil ich das Handy mehr streichele als sie?
Ich befreie das Gerät aus dem Stand-by und
erstelle ein neues Mail-Konto. Das ist jetzt
mein Drittes. Soll die ganze Welt einen ShitStorm an Spam Emails dahin senden, mir
doch egal! Ich downloade jetzt gleich ein
Antivirus-App, mit mindestens 4 Sternen.
So ganz unbegründet ist meine Angst vor
der Schleimspur meiner Existenz im Web
jedoch nicht. Es gibt das sogenannte Open
Graph Protocol und Social Plugins, dass von
Facebook, Twitter und Co. ausgelesen wird.
Dieses Protokoll ist eine offene Schnittstelle,
die es erlaubt, die Inhalte verschiedener
Internetseiten semantisch zu klassifizieren.
Klassisches Beispiel ist der Like-Button auf

Etwas später in trauter Bierrunde in der Neustadt, aka Assi-Eck. Ich traue mich gar nicht
mein neues Handy herauszuholen. Gucken
mich dann alle so blöd an und machen
dumme Sprüche wie ich selbst früher? Dabei
habe ich doch schon fünf Minuten gewartet,
seitdem das Handy das letzte mal durch den
roten Sockenstoff vibriert hat!
Ein komisches Androidmännchen lächelt
mich an :) Ich wollte doch nur ein Smiley
tippen. Zum Glück sehe nur ich dieses hässliche Ding, denn mein SMS-Partner ist noch
ganz old school. Apropros, die Autovervollständigung findet sich selbst nicht, bedarf
also kleiner, dünner, findiger Finger. Ein
Glück, dass dieser Text mit dem traditionellen
Personal Computer getippt ist, genauso klassisch wird er ja auch gelesen werden.
Fazit nach mehreren Wochen Benutzung: Mir
hat mein neues Smartphone noch nicht das
Leben gerettet. Ich passe indes auf, dass keine
Ecken und Kanten das Display zerkratzen
und nach Möglichkeit beide Hände das
Smartphone vor dem Abgang bewahren. Zur
Seminarversüßung jedoch zu unverzichtbar.
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Ein Jahr in Göteborg

Foto: Romy Helm

von Romy Helm

Schweden – für viele ein Traumziel. Wegen
der schönen Natur, der netten Menschen,
einfach wegen der Mentalität. Auch mich
hatte das Land schon seit Jahren in seinen
Bann gezogen und nach mehreren Aufenthalten bewarb ich mich über das ErasmusProgramm für zwei Auslandssemester in
Göteborg. Dort bekam ich die Möglichkeit,
statt romantischer Verklärung das wirkliche
Leben in Schweden kennenzulernen. So
stand ich also eines Tages im Sommer 2008
mit klopfendem Herzen und schwerem
Gepäck in Göteborg. Und das Abenteuer
Auslandsstudium begann. Dank der Teilnahme am Buddy-Programm lernte ich
schnell viele andere Austauschstudenten und
einige wenige Schweden kennen. Neben kulturellen Unternehmungen fanden zahlreiche
Erasmus-Parties statt. An der Uni erfuhr
ich eine rundum perfekte Betreuung. Alle
nötigen Informationen wurden einem zugetragen und überall gab es offene Türen und

Ohren für eventuelle Probleme und Schwierigkeiten. Seminare sowie Vorlesungen
fanden in sehr kleinen Gruppen statt, die viel
Raum für eigene Ideen und Diskussionen
boten. Allgemein war ich von der Lernatmosphäre begeistert. Die Uni lud regelrecht
zum Verweilen ein. So war alles genauso
strahlend und sonnig, wie der Sommer, der
sich langsam seinem Ende näherte. Allmählich begann ich, die ersten Zimtschnecken
auf Schwedisch zu bestellen und diese
ersten Erfolgserlebnisse beflügelten meine
Euphorie; ich fühlte mich wohl und irgendwie
schon fast wie zu Hause. Doch der Sommer
ging und zurück blieb Dunkelheit und eine
Portion Kulturschock. Ich stellte fest, dass es
auch hier Dinge gab, die so gar nicht ins Bild
des traumhaften Schwedens passen wollten.
Zum Beispiel das Finden enger Freunde.
Zweifelsohne sind Schweden immer höflich
und nett, aber in diesem einen Jahr schloss
ich keine einzige Freundschaft, die bis heute

überdauert hat. Trotz aller schönen Erlebnisse und Freundlichkeiten, es blieb immer
ein wenig Distanz bestehen. Auch fielen mir
soziale Missstände auf und die Tatsache,
dass die vielgelobte Integration in Schweden
genauso problematisch sein kann wie in
Deutschland auch. Auch in Göteborg gibt
es Viertel, die größtenteils von Migranten
bewohnt werden, die es schwer haben, sich
wirklich in die schwedische Gesellschaft
zu integrieren. Und jedes Wochenende sah
ich Unmengen von Polizei. Die Innenstadt
war voll von Betrunkenen, Taxifahrern und
bewaffneten Polizisten. Aufgrund von Göteborgs Zero Tolerance-Strategie wird gegen
kleinere Vergehen streng vorgegangen, um
dadurch die Größeren möglichst im Keim zu
ersticken. Trotz dieses Wissens fand ich die
Polizeipräsenz anfangs sehr gewöhnungsbedürftig. Doch wurde mir auch schnell der
Fortsetzung auf Seite 24
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Ein Jahr in Göteborg
Fortsetzung von Seite 23
Sinn des Polizeiaufgebots klar: Entsprechend
des verbreiteten Vorurteils sind Schweden
dem Alkohol nicht abgeneigt. Eher noch,
es gibt keine Trinkkultur, sondern lediglich
Trinken. Am Wochenende wird getrunken.
Das gilt nicht nur unter Jugendlichen, die ihr
Limit das ein oder andere Mal überschreiten,
sondern auch für Menschen im Alter meiner
Eltern. Auch sie stolpern volltrunken durch
die Stadt, nicht mehr wissend, wer Freund
und Feind ist. All dies passte nicht recht
ins Bild des Schwedens, welches ich mir
vorstellte und plötzlich war er da, der Kulturschock. Ich hatte Heimweh, war frustriert
von den Menschen, der Sprache, die immer
noch holprig war und dem Leben, das auch
Schattenseiten hatte. Und so sehr man sich
des Kulturschockphänomens bewusst ist, er
erwischt einen dennoch kalt. Plötzlich scheint
alles so schwierig, die Hindernisse so hoch
und die Motivation so gering.
Was hilft, ist weitermachen. Akzeptieren,
dass der Alltag in keinem Land aus Tagen
voller Sonnenschein besteht. Weiter nach den
richtigen Freunden suchen, weiter im Laden
die Kaffeebestellung zusammenstammeln
und bloß kein Englisch benutzen. Weiter
die Stadt und ihre Umgebung erkunden und
die schönen Seiten wiederentdecken. Und
weiter die tollen Angebote an der Universität
nutzen und so viel wie möglich lernen. Und
so wurde mein Schwedisch langsam besser,
ich traf die richtigen Menschen, mit denen
ich Land und Leute erkundete. Ich wanderte
bei Wind und Wetter über Schäreninseln,
hatte spannende Diskussionen in den Seminaren und fand mich in einem Leben wieder,
welches ich nicht mehr hergeben wollte. Ich
gewöhnte mich an die Dunkelheit und die
hell erleuchteten Straßen und freute mich im
Frühling über das Wiedererwachen der Natur
und Stadt. Bald ging die Sonne kaum mehr
unter, man konnte noch um Mitternacht im
Taghellen durch die Stadt laufen und plagte
sich mit Schlaflosigkeit. Und so näherte sich
Mittsommer, das größte Fest in Schweden
und mit ihm mein Abschied von Göteborg.
Ich räumte mein Zimmer und nahm schweren
Herzens Abschied. Von den Freunden,
der Stadt und dem Leben, welches ich dort
führen durfte. Und ich versprach mir, bald
nach Schweden zurück zu kehren und letztendlich für immer zu bleiben.

Fotos: Romy Helm
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Foto: Robert Lillig

Shift it
shaping healthy work in future (2012) – (03 – 16 Juni)

Standard ist dir nicht gut genug?

von Robert Lillig

Das unter der Leipziger Regie von Dr.
Thomas Rigotti und Dr. Kathleen Otto entworfene Erasmus-Intensiv-Programm ging
2012 in Schweden in seine nun zweite Runde.
Unter dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung machte sich die Leipziger Delegation am 03. Juni auf den Weg nach Västerås
zur Mälardalen University, rund eine Stunde
westlich von Stockholm gelegen.
In den insgesamt zwei bevorstehenden
Wochen sollte es für die teilnehmenden Studierenden aus Leipzig, Västerås, Tampere und
Jyväskylä (beides finnische Partneruniversitäten), wie der Name es bereits verrät, sehr
intensiv werden. Die täglich stattfindenden
lectures wurden von variierenden Gruppenarbeiten begleitet. Inhaltlich wurden dabei
5 Themenkomplexe eingebunden: Work
& health, facilitation of group processes,
leadership, Interventions in workplaces und
diversity. Auch der praktische Teil kam nicht
zu kurz: Neben Besuchen einer Silbermiene
und eines Volvo-Werkes, die die unterschiedliche Gestaltung von Arbeitsplätzen
deutlich machten, konnte uns ein renommierter, psychologischer Coach Einblicke
in seinen Arbeitsalltag gewähren. All diesen
Input sollten nun Kleingruppen von Finnen,
Schweden und Deutschen in einer case study
anwenden. Deren Ergebnisse wurden zum
Abschluss der beiden Wochen präsentiert
wurden und dienten darüber hinaus in den

Du hast Spaß am Schreiben,
Planen oder Gestalten?

Wochen nach der Fahrt als Stoff für eine
Hausarbeit: So z.B. die Erarbeitung eins Programmes zur Überführung alter Führungskräfte in den Ruhestand und der gleichzeitigen Etablierung neuer Führungskräfte.

Engagement ist
kein Fremdwort für dich
und
soziale Trittbrettfahrer stehen auf
deiner Abschussliste?

Aber nicht nur fachlich, sondern auch persönlich war, da waren sich alle Teilnehmenden
einig, die Fahrt ein großer Gewinn. Dass nämlich Schweden landschaftlich bildhübsch ist,
wollte vor der Fahrt, aber erst recht nach der
Fahrt, niemand bestreiten. Und so trägt wohl
jeder von uns insgeheim den Wunsch, später
einmal selbst Eigentümer eines roten, an die
Geschichten von Astrid Lindgren und Selma
Lagerlöf erinnernden, Häuschens am See zu
sein. Doch insbesondere die Zusammenarbeit und gemeinsame Zeit mit Schweden und
Finnen sowie das Zusammenleben mit den
Finnen im Hotel wurden von allen als sehr
angenehm und bereichernd empfunden.

Dann komm zu uns.

Und so bleibt mir nichts anderes zu sagen,
als den Leipziger Studierenden das nächste
Shift-It-Programm 2013 in Jyväskyla wärmstens ans Herz zu legen.
Shift it
Web:
E-Mail:

www.uni-leipzig.de/shiftit
shiftit@uni-leipzig.de
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Milan e. V. und „The ART of Social Work“
Ein junger Verein lernt mit Jugend in Aktion
von Vera Ulbricht

Alles begann im April letzten Jahres. Am
Abend seiner Entlassung aus der Psychiatrie
lernte ich in einer geselligen Runde zufällig
den Menschen kennen, mit welchem ich
kurzum gemeinsam die Idee entwickelte,
jungen Frauen und Männern in schwierigen
Lebenssituationen im Rahmen eines Begegnungszentrums Unterstützung anzubieten.
Schnell bemerkten wir, dass unsere Gedanken
ziemlich gut zusammenpassten – eine Psychologin und ein Künstler waren im Boot.
Im Laufe der weiteren Wochen gewannen
wir immer mehr Freunde für die Idee. Im
Oktober haben wir dann alle zusammen
einen Verein gegründet und nun blicken wir
bereits auf unser erstes großes Projekt.

der Aufdeckung teilweise menschenunwürdiger Bedingungen in der Psychiatrielandschaft heraus entstanden Forderungen nach
Verkleinerung der Großkrankenhäuser und
der Schaffung komplementärer Angebote
für nichtkrankenhausbedürftige Menschen.
Es wurden Wohngruppen, Patientenclubs
und Tagesstätten gegründet, die Schutzraum
bieten und soziale Eingliederung anregen
sollten. Gemeindepsychiatrie will Menschen
mit psychischen Störungen ein selbstverantwortliches Leben unter möglichst „normalen“ Bedingungen ermöglichen, das heißt,
je nach psychischem Zustand des Patienten,
eine Rückkehr in die Gemeinde und das
gewohnte Umfeld erleichtern.

Der Milan e. V.

Anfangs befanden sich diese Organisationen
noch in Trägerschaft örtlicher Gemeinden
und Initiativen. Später etablierten sich überregionale Träger, welche Versorgungsvereinbarungen mit den Kommunen trafen. So regelt
auch der „Stadtpsychiatrieplan zur gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker in
Dresden“ anhand der auf Bundes- und Landesebene erarbeiteten Gesetzesregelungen
die kommunale Psychiatrieplanung. Die
Schaffung von Angeboten zur Behandlung,
Rehabilitation, Pflege, Wohnen, Wiedereingliederung, Kontaktstiftung, Tagesstrukturierung und Arbeit für psychisch Kranke und
von psychischer Krankheit bedrohter Menschen wird ganz oder teilweise an Träger der
freien Wohlfahrtspflege oder gemeinnützige
Institutionen übertragen.

Die Motivation des Milan e. V. ergibt sich aus
dem Wunsch und der Notwendigkeit, junge
Leute zu unterstützen, die (aus welchem der
vielen Gründe auch immer) traurig, einsam,
ängstlich, gelangweilt, unsicher, getrieben,
seltsam, verwirrt, ungewöhnlich sind und oftmals auf wenig Verständnis stoßen. Unsere
Idee ist: wenn wir einmal ehrlich mit uns sind,
gelangt man schnell zu der Einsicht, dass
kaum jemandem diese Gefühle und Lebenslagen unbekannt sein dürften und dass es
uns besser geht, wenn wir etwas zusammen
unternehmen.
Der Milan e. V. möchte zu Aktivität und
Kreativität anregen, möchte ein „stomping
ground“ sein, um mehr Leben und Austausch
anzustiften und der Öffentlichkeit zu zeigen,
dass psychische Gesundheit (und damit auch
Krankheit) jeden etwas angeht. Denn was wir
nicht wollen, ist eine weitere Tabuisierung
und Stigmatisierung.
Versorgungspolitik
Die Idee, über stationäre und teilstationäre
Angebote hinauszugehen und sogenannte
„gemeindenahe“ Institutionen zur Versorgung von Menschen mit psychischen
Störungen zu schaffen, stammt ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum. Die
Funktion der „community psychiatry“ sah
man in der Erkennung, Prävention und
frühen Behandlung von emotionalen- und
Verhaltensstörungen in der Gemeinde. In
den Siebzigerjahren fasste das Konzept auch
in Deutschland Fuß. Unter dem Eindruck
eines Mangels im Versorgungssystem und

Kontakt- und Beratungsstellen
Zu den Angeboten der ambulanten Versorgung gehören neben Wohnstätten, Ergotherapie, Sozialpsychiatrischen Diensten
und Krisendiensten auch die fünf psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen
(siehe Infobox). Zu ihren Aufgaben zählen
Kontaktstiftung und die Ermöglichung der
Teilhabe am täglichen Leben, Einzelgespräche, Angehörigenarbeit, Begleitung von
Selbsthilfegruppen, Tagesstrukturierung und
Alltagsgestaltung. Der wesentliche Unterschied zu den Tagesstätten besteht in der
Offenheit bzw. „Niedrigschwelligkeit“, das
heißt es bestehen leicht zugängliche und
offene Angebote für jeden, zu deren Inanspruchnahme die Besucher aufgrund ihrer
Anwesenheit nicht automatisch aufgefordert/verpflichtet sind.

Zurück zum Milan
Trotz einiger Bemühungen, auch für junge
Erwachsene Angebote zu schaffen, werden
die Kontaktstellen selten von Menschen
unter 30 Jahren besucht. Somit existieren,
abgesehen von den Selbsthilfegruppen, recht
wenige auf diese Altersgruppe ausgerichtete
Angebote…
…das wussten wir allerdings vorher auch
nicht! Wir wussten nur, dass wir einen Ort
schaffen möchten, an dem jeder Hilfe und
Unterstützung bekommen kann und darüber
hinaus zu gemeinsamen Aktivitäten und Projekten animiert wird.
Unser Ziel besteht einerseits darin, ein
Begegnungszentrum aufzubauen, in dem
tägliche Workshops und Treffen stattfinden.
Jeder, der Lust hat, kann anderen Leuten
etwas von seinem Wissen und Können
abgeben (kann z.B. jemand Impro-Theater?
Fotografieren? Malen? Chinesisch?) und es
können gemeinsame Ideen entwickelt und
umgesetzt werden (z. B. Ausstellungen,
Konzerte, Film- und Themenabende…).
Darüber hinaus soll es Ansprechpartner bei
Problemen und Raum für Diskussionen und
Selbsthilfegruppen geben.

Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstellen (Dresden):
GESOP gGmbH
Michelangelostraße 11
01217 Dresden
AWO Sonnenstein
Herzberger Straße 26
01239 Dresden
Psychosozialer Trägerverein Sachsen e. V.
Gabelsberger Straße 26a
01307 Dresden
Diakonie
Alaunstraße 84
01099 Dresden
Dresdner Pflege- und
Betreuungsverein e. V.
Amalie-Dietrich-Platz 3
01169 Dresden
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Einen Anfang machen
Zu Beginn wusste keiner von uns wirklich
viel darüber, wie man einen Verein gründet,
was es alles zu beachten gibt und wie man
eigentlich an die Mittel kommt, um seine gut
gemeinten, doch leider finanziell nicht ohne
Hilfe zu stemmenden Vorhaben in die Tat
umzusetzen.
Mithilfe gegenseitiger Motivierung und
einer Handvoll Hilfsbereiter der Dresdner
Gemeindepsychiatrie und Vereinslandschaft,
konnten wir nach und nach zum Milan e.
V. heranwachsen. Die Lehre, die wir daraus
zogen: Hauptsache machen! Der wichtigste
Schritt ist der vom Denken zum Tun. Hilfe
und Rat kann man einholen, aber niemand
nimmt es einem ab, aktiv zu werden. Einfach,
aber wirksam!
Der Verein lebt von dem Engagement
seiner Mitglieder und der Unterstützung
von Freunden und Bekannten. Es finden
regelmäßige Treffen statt, auf denen Pläne
geschmiedet und Projekte vorangetrieben
werden.
Das erste große Vorhaben konnte der Milan
in diesem Jahr mithilfe der Förderaktion
„Jugend in Aktion“ verwirklichen.
The ART of Social Work
“the ART of Social Work“ ist ein im Rahmen
der Aktion 1.1 Jugendbegegnungen durchgeführtes Projekt, welches durch „Jugend in
Aktion“ gefördert wurde. Das Konzept der
Jugendbegegnung sieht die Zusammenkunft
europäischer Jugendlicher aus verschiedenen Ländern vor, die voneinander lernen
wollen. Dabei liegt der Schwerpunkt klar
auf interkulturellem, nicht-formalen Lernen.
Ferner ist die Schaffung von Möglichkeiten
zur Einbringung eigener Ideen durch alle
Teilnehmer ein zentrales Anliegen. Thematisch befasst man sich mit europäischer
Bürgerschaft, gemeinsamer Verantwortung,
Chancengleichheit, Rassismus, Menschenrechten und Demokratie. Das Programm ist
gekennzeichnet durch klare Bedingungen,
gute Betreuung, hohe Transparenz und die
kritische Auswahl der Projekte-es werden
nur sorgfältig ausgearbeitete Ideen gefördert.
Zudem wird großer Wert auf die Nachhaltigkeit der Projekte gelegt.
Gastgeber und Initiator für „The ART of
Social Work“ ist der Milan e. V. (der hierfür
großartige Unterstützung von Freunden und
Freundinnen des Vereins erhält). Das Projekt
befasst sich mit Kunst und Kreativität in der
Arbeit für und mit Menschen mit erhöhtem
Förderbedarf (insbesondere Menschen mit
psychischen Störungen).
Dazu bekam der Verein Besuch von 10 bulgarischen und 10 deutschen Teilnehmern (mit

oder ohne psychische Störung), die in der
Zeit vom 02.06. bis 17.06.2012 gemeinsam an
den Projektaktivitäten beteiligt waren. Diese
setzten sich neben Themenabenden (z.B.
zu Versorgung psychisch Kranker im Laufe
der Geschichte und im Vergleich zwischen
Bulgarien und Deutschland) und verschiedenen kulturellen Beiträgen aus 5 Workshops
zusammen, welche sich mit unterschiedlichen
kreativen Ausdrucksformen beschäftigten
(Töpfern, Filzen, Holzskulpturen, Fotogramme...). Man unternahm gemeinsame
Museumsbesuche und Stadtbesichtigungen,
man lebte, aß und feierte zusammen.
Die Workshops wurden angeleitet durch
ansässige sowie bulgarische Künstler, Handwerker und Kunstpädagogen bzw. therapeuten und von den Teilnehmern bewertet.
In diesem Zuge sollte das Potential der in den
Workshops erprobten Methoden in Bezug
auf ihre Eignung für Menschen mit psychischen Störungen eingeschätzt werden (z.
B. in Hinblick auf Aspekte wie Selbstwertförderung oder Lernzuwachs). Zudem wurden
Anwendungsmöglichkeiten der Kunst im
Rahmen sozialer Arbeit allgemein diskutiert.
Für die Teilnehmer bestand der Anreiz in
dem Kennenlernen anderer Kulturen, dem
Erlernen neuer Techniken und dem Entwickeln persönlicher Fähigkeiten sowie der
Möglichkeit, sich als aktiver Bürger in einer
multinationalen Gemeinschaft mit relevanten Themen der Europäischen Union
auseinanderzusetzen.
Der junge Verein bekam durch das Projekt
die Chance, erste wichtige Erfahrungen im
Bereich Projektmanagement, Antragstellung

und Verwaltung von Fördergeldern zu sammeln. Darüber hinaus können aus den Ideen
und Ergebnissen der Projektwochen wichtige
Schlüsse für die zukünftige Arbeit des Vereins
als „Begegnungszentrum für psychosoziale
Unterstützung und kreativen Austausch“
gezogen werden.
Wie geht es weiter?
Auch in Zukunft wird sich der Milan e. V.
bemühen, Projekte zu organisieren und
Angebote zu schaffen, die sich insbesondere an junge Erwachsene mit psychischen
Störungen richten. Ob in Zukunft tatsächlich die Gelder für ein Begegnungszentrum
vorhanden sein werden, ist leider noch nicht
absehbar.
Damit sind wir aber wieder bei dem Grundsatz angelangt: Hauptsache machen! Und
auf diesem Wege werden uns sicherlich noch
viele interessante Menschen und Möglichkeiten begegnen.

Milan e. V. Dresden
Begegnungszentrum für psychosoziale
Unterstützung und kreativen Austausch
www.milan-dd.de
info@milan-dd.de
Jeder ist herzlich zum Mitmachen
eingeladen!

Collage: Vera Ulbricht
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Facebook sucht Bauer
Die Psychotricks von Farmville und Co.
von Peter Beiling

Jahrelang war ich Spam-Opfer meiner Spielebegeisterten Facebook-Freunde: „Benjamin
hat ein schwarzes Schaf gefunden, möchtest
du es adoptieren?“, „Ines hat die goldige
Gelegenheit genutzt und Goldie, den Golden
Retriever, gerettet! Feiere diesen Augenblick
mit einem Hundeleckerli!“ Nun hab ich
dem ständigen Flehen mitzuspielen nachgegeben. Im Dienste der Erkenntnis pflanze
ich seit Tagen nun schon Sojabohnen und
Erdbeeren, wiege mein Gehirn und belade
Züge an einem Bahnhof vor der Kulisse von

Social Games eine völlig andere Zielgruppe.
Mehr als zwei Drittel der Nutzer sind weiblich, viele im Alter zwischen 35 und 45
Jahren. Diese haben ganz andere Motive zu
spielen. Zum einen der Wunsch nach Zugehörigkeit, zum anderen die Möglichkeit der
Realitätsflucht. Die Spiele dienen also nicht
primär der Unterhaltung, sondern erfüllen
eher psychologische Bedürfnisse.
Dabei nutzen auch die Entwickler der Spiele
ganz bewusst psychologische Mechanismen,
um ihre Nutzer zu binden. Oft werden selbst

Beginn zu senken gibt es anfangs nur wenig
Handlungsspielraum, doch ständig erweitern
sich die Möglichkeiten. Und vor allem: Es
gibt kein Ende. Dies ist bei vielen Spielen
der entscheidende Suchtfaktor. Immer kann
man noch schneller werden, noch mehr
Punkte machen und wem es gefällt: Noch
buntere Ponys für seine Farm kaufen. Dazu
gehört auch der Aspekt des Wettstreits. Selbst
wenn man vielleicht gerade mal weniger Lust
oder Zeit zu spielen hat, greift man doch
zur Maus, sobald man sieht, dass einer der

Mount Rushmore. Meine Ratlosigkeit bezüglich dieser „Social Games“ genannten Facebook-Spiele ist jedoch eher noch gewachsen.
Was macht den Reiz dieser Spiele aus? Das
monotone Gedudel im Hintergrund, die
quietschbunt-süßen Animationen, das grenzdebile Geklicke? Die Welt der Social Games
birgt viele Rätsel.
Inzwischen stellen Social Games eine der
wichtigsten Komponenten von Facebook
dar, auch finanziell. Allein Zynga, der größte
Produzent der kostenlosen Minispiele,
zeichnete sich 2011 für zwölf Prozent des
Umsatzes verantwortlich - Tendenz stark
steigend. Denn während der Markt für herkömmliche Videospiele stagniert, wächst
die Spielergemeinde von Farmville und Co
enorm. Das liegt zum einen daran, dass der
Beschaffungsaufwand sehr gering ist: keine
Kosten, keine aufwändige Installation, ein
Klick genügt. Vor allem jedoch bedienen

die lächerlichsten Handlungen mit Punkten,
neuen Funktionen und vor allem psychedelisch bunten Animationen belohnt, die wohl
schon so manchen epileptischen Anfall ausgelöst haben mögen. Dieses exzessive positive Feedback ähnelt einer Skinner Box, viel
komplexer als das monotone Hebeldrücken
sind die meisten Social Games wohl kaum.
Wichtig ist hierbei auch, dass man die Belohnung (Bauernhof und Tiere im Fall von Farmville) wirklich sehen kann und dadurch die
Bestätigung bekommt, dass die aufgewandte
Zeit nicht sinnlos war. So erzeugt die ständige
operante Konditionierung also, in Verbindung mit dem banalen Schwierigkeitsgrad,
bei vielen Spielern eine Art flow-Zustand.
Ein Erfolg führt zum nächsten, Misserfolge
und größere Hürden, die bei herkömmlichen
Spielen auch mal dazu führen, dass einem
für Wochen die Lust vergeht, sind praktisch
nicht vorhanden. Um die Hemmschwelle zu

mitspielenden Facebook-Freunde eine größere Farm als die eigene gekauft hat oder
ein schwereres Gehirngewicht in „BrainBuddies“ erzielt hat. Teilweise kommt es so
zu einem sich beständig aufschaukelnden
virtuellen „Farm-Wettrüsten“ wie zu Zeiten
des Kalten Krieges. Jedoch spielt man auch
miteinander: Die Möglichkeit kleine Präsente
zu verteilen oder sich für Gefälligkeiten von
Freunden zu revanchieren, erzeugt Wohlbefinden und stärkt den Zusammenhalt und
damit auch die Bindung an das Spiel. Zudem
schaffen es die Entwickler, zum Beispiel im
Fall von Farmville, dass das Spiel auch im
Alltag ständig präsent ist. Denn die Pflanzen
benötigen Zeit zum wachsen, echte Zeit. Und
so sind viele Spieler auch im Alltag ständig
gedanklich damit beschäftigt, wann denn
ihre Erdbeeren geerntet werden müssen. Die
darf man, ganz wie in der Realität, nämlich
nicht allzu lange hängen lassen, da sie sonst
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verfaulen und wertlos werden. Und da man
nach dem Ernten natürlich gleich wieder
pflanzt hält sich das Spiel, wie ein Perpetuum
mobile, selbst am Laufen. Um neue Nutzer
zu gewinnen setzen die Entwickler nicht nur
auf Werbebanner im Internet. Entscheidend
ist die Möglichkeit der Nutzer, FacebookFreunde einzuladen, wodurch sich die Spielergemeinschaft teils pandemisch vergrößert.
Wie sehr der Erfolg der Social Games
auf diesen Mechanismen beruht und wie
unwichtig die eigentliche Spielkonzeption
und der Spielspaß sind, musste auch der
Medienwissenschaftler Ian Bogost einsehen.

Kein Artikel
Eine Ode an das Nicht-Schreiben
von Christian Remke

[…] Ich muss mal sehen, wie mein Semester
verläuft (inkl. Referate und co.) … Bin noch
nicht wirklich im uni-Modus angelangt …
Also, ich kann nix garantieren … Würde aber
schon ganz gern … […] (Die „Antwort“ auf
die Frage nach dem Interesse für die aktuelle
Ausgabe des Psycho-path einen Artikel zu
verfassen; Auszug aus dem Email-Verkehr
zwischen Redaktion und mir; 09.05.2012)
Keine Antwort
Oder: Wie hält man sich in einem Entscheidungsprozess alle Optionen offen?
1. Man benennt die unkalkulierbare Entwicklung des eigenen, zukünftigen Handlungsspielraums als unsicheren Faktor. 2.
Man formuliert subjektive Einschätzungen
bzgl. möglicher persönlicher Defizite oder
Grenzen bei Passung von Aufgabenanforderung und eigener Fähigkeit, diese zu bewältigen. 3. Man deutet die eigene Unschlüssigkeit auch formal unter mehrfacher Verwendung von „...“ subtil an. 4. Man bringt die
Sache nochmals prägnant auf den Punkt: Es
liegt nicht in den eigenen Händen. 5. Man
kommt abschließend mit einer scheinheiligen
„Aber“-Floskel, die das eigene Selbstbild vor
dem zuvor Gesagten/ Geschrieben schützen
soll, daher.
Kein Aber
Das Resultat dieser kommunikationsselbstreflexiven Übung war, dass ich mittlerweile die
betreffende Email aus meinem „Gesendet“Ordner verbannen musste. Zu hoch schien
mir die Gefahr, dass durch ihre bloße

Entnervt von den stupiden Spielen programmierte er „Cow Clicker“, eine Parodie auf
Social Games. Das einzige was der Spieler zu
tun hatte war auf eine Kuh zu klicken, alle
sechs Stunden ein Klick, worauf die Nachricht folgte: „I´m clicking a cow“. Doch was
Bogost nicht erwartete – teilweise mehr
als 50.000 Menschen spielten Cow Clicker,
wünschten sich mehr Kühe, neue Funktionen. Um das Experiment weiter auszureizen
stellte er schließlich umgefärbte Kühe ins
Netz, ohne weitere Funktion, jedoch zu horrenden Preisen. Und die Menschen zahlten.
Die Möglichkeit echtes Geld für Spielgeld

einzutauschen, nutzen auch bei den prominenten Vertretern wie Farmville zahlreiche
Spieler und das in erheblichem Ausmaß.
Zuerst wird mit kostenlosen Funktionen das
Interesse geweckt, dann sorgt bei bestimmten
Spielern der Wunsch die meisten digitalen
Kühe, die buntesten virtuellen Einhörner zu
besitzen, dafür, dass sie auch reelles Geld,
von bis zu 50$, einsetzen. Allein in den USA
werden mit virtuellen Spielgütern jährlich
mehr als eine Milliarde Dollar umgesetzt,
Tendenz steigend. Ich überlege derweil noch,
ob sich 20$ für ein „Crystal Unicorn“ lohnen
würden.

Existenz mein schreibendes Selbstbild weiter
zerbröseln könnte.
Verdrängen. Besser: Löschen!
Noch besser: Den Konjunktiv streichen.
Kein „würde“, „könnte“, „aber“. Ich schreibe
einen Artikel. Jetzt. Sofort. Block, Stift, Zigarette, Kaffee.
Hat man erst einmal die morastige RubikonRegion durchschritten, klafft die Frage nach
einem Thema.
Zum Glück hatte mich die Redaktion mit
ihrer Mail nicht nur versucht aus der Reserve
zu locken, sondern bot mir auch umgehend
potentielle Anknüpfungspunkte für mein
eigenes Schreiben an. Das Titelthema der
Ausgabe sei der Weltuntergang, so berichtete
man mir.
Das Thema besitzt durchaus Potential. Ein
eigener Artikel? Ich weiß nicht.
Man könnte natürlich ein medienwissenschaftlich/ -psychologisches Essay zum
Einsatz des „Countdowns“ in Spielfilmen/
Serien, als erzählerisches Mittel der Verdichtung und Pointierung, sowie dessen Wirkungsweisen auf den Rezipienten, schreiben.
Titel: Der MacGyver-Effekt.
Naja, vielleicht doch eher das Thema einer
duften Master-Arbeit.

gezogen, ein (verspätetes) Master-Studium an
der Universität zu Köln begonnen. Umstellung. Umorientierung. Etc.
Könnte man machen. Doch welche Relevanz besäße solch ein subjektiver Beitrag
von nachrichtenwertfaktorieller Warte aus
betrachtet? Die Eigenschaften eines „beachtungswürdigen“ Anlasses träfen wohl nur
sehr bedingt zu. Auch erschienen mir Ablauf,
Modalität und der Status der Akteure, doch
zumindest diskussionsbedürftig. Vergleichbar
schlecht stand es um die Dimension der
Nähe – bedingt durch das (geografische)
Verlassen Sachsens – nur noch kulturell (hier:
Psychologiestudium) gegeben, sowie der
Dimension der generellen Relevanz.
Eine heiße Nachricht, ein Henri-NannenPreisverdächtiger Artikel sähen fraglos
anders aus. Man könnte ...
Kein Kein
Langsam beschlich mich das Gefühl, ich
sollte die ganze Sache mit dem Artikel
nochmal überschlafen.
Dijksterhuis et al. bemerken hierzu ebenfalls, dass unbewusstes, intuitives Denken
in komplexen Situation oftmals zu besseren
Entscheidungsergebnissen führen kann, als
bloßes, analytisches Schlussfolgern. Halberstadt führt weiter aus, dass Argumentieren
die Verarbeitung bzw. Integration relevanter,
affektiver Hinweisreize zur Entscheidungsfindung negativ beeinträchtigen kann.
Also, dann eher auf's Bauchgefühl hören?
Vielleicht schreibe ich auch einfach keinen
Artikel.

Kein Bild
Der zweite redaktionelle Vorschlag bezog
sich auf meine persönliche, aktuelle Studiensituation: Den Bachelor in Leipzig gemacht,
wieder zurück ins heimische Rheinland

Keine Quellen
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This is the End - beautiful friend
von Peter Beiling

Irgendwo in der ungarischen Steppe: Ein
Bauer quält sich und sein Pferd durch den
Sturm nach Hause in eine einsame Hütte.
Sein Arm ist gelähmt, die Tochter hilft ihm
beim Entkleiden. Beide essen eine Kartoffel,
der Vater verbrennt sich die Finger. Sie gehen
zu Bett. Nacht. Diese triste Monotonie aus
Alltagsritualen setzt sich einige Tage fort,
dann geht die Welt unter.
Mit nur 29 Einstellungen in zweieinhalb
Stunden Film entfaltet Bela Tarr, Ungarns
wohl berühmtester Arthouse-Regisseur,
in „Das Turiner Pferd“ eine existentialistische Parabel, die gleichzeitig verstört und
fasziniert. In meisterhaft komponierten
schwarz-weiß Bildern erzählt Tarr seine
Anti-Schöpfungsgeschichte: 6 Tage, in denen
Tristesse und Hoffnungslosigkeit unaufhörlich zunehmen. Während der Sturm immer
stärker weht, verlieren die Figuren Tag für
Tag an Leben.
Das Pferd gibt als Erstes auf, weigert sich
zu essen und zu trinken. Den Menschen

gehen die Vorräte langsam zu Neige, letztlich trocknet auch der Brunnen aus und
die Schnapsvorräte schwinden. Vater und
Tochter versuchen dem Elend zu entrinnen,
packen ihre wenigen Habseligkeiten auf
einen Karren und ziehen in die Ferne, wo
sie langsam verschwinden. Nun sieht man
nur noch die Einöde der Puszta, dann tauchen zwei Ohren auf, die Ohren des Pferdes.
Die Flucht ist missglückt, vielleicht war
die Müdigkeit zu groß, der Sturm zu stark,
vielleicht gab es hinter dem Hügel auch
nichts mehr, wofür es sich gelohnt hätte
weiterzugehen. Die Handlungsmöglichkeiten
schränken sich immer weiter ein und mit
dem Pferd, auf das der Bauer angewiesen
ist, stirbt schließlich auch der letzte Funken
Hoffnung. Auch die Sprache ist tot. Über den
kompletten Film hinweg wird kaum geredet,
sogar „die Holzwürmer schweigen“, wie der
Alte bemerkt. Im Vordergrund stehen das
monotone, bedrohliche Heulen des Windes
und eine Streicherinstrumentierung, die

jedoch genauso wenig Entwicklung kennt.
Und selbst Zeit und Bewegung im Film
laufen auf einen Punkt, auf eine Stasis, zu.
Am finalen siebten Tag herrscht völlige Dunkelheit. Das letzte Licht, eine alte Öllampe,
ist erloschen.
Fazit: Das Werk mag zunächst wie ein
Monolith wirken, unnahbar, hermetisch.
Lediglich ein Kommentar aus dem Off zu
Beginn des Films enthält einige Deutungshinweise. Doch gerade das macht den Film
für den aufmerksamen Zuschauer offen für
unzählige Interpretationsmöglichkeiten und
regt an zur Reflexion über das Scheitern des
Menschen an sich selbst, seine Herzlosigkeit
der Schöpfung gegenüber oder über den Verlust von Lebendigkeit und Fortschritt durch
die alltägliche Routine.
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Das Weltuntergangsspiel

2

3
Dieses Spiel zeigt dir, wie gut deine Chancen stehen, einen Weltuntergang zu überleben.
Ziel des Spiels ist es, als Erster den langen und katastrophenreichen Verlauf der Apokalypse erfolgreich zu bewältigen.
Jeder Mitspieler wählt sich einen Spielstein und zieht verdeckt eine der Würfel-Ecken (vorher abtrennen und mischen).
Je nach Nummer zieht er vorwärts.
Beachtet all die Erfolgserlebnisse und Hürden, die euch auf eurem Weg begegnen. Viel Glück!

9. Du bist in Italien und plötzlich bricht der Vesuv aus. Du hast
nur noch Sekunden, bevor du für die Ewigkeit präpariert
wirst. Wähle eine Pose dafür aus. Deine Mitspieler entscheiden, ob du einen Schritt vor oder zwei zurück gehst.
12. BSE, Vogelgrippe und Schweinepest sind überstanden.
Welches Tier wird die nächste Epidemie auslösen? Such
einen kreativen Namen. Deine Mitspieler entscheiden, ob
du einen Schritt vor oder zurückgehst.
14. Du hast dir einen Notschutzbunker gebaut und kannst beruhigt schlafen. Setze einmal aus.
16. Eine gigantische Flutwelle rast auf ein Haus zu. Würfel noch
einmal.
Gerade Zahl: Du bist froh, damals das Seepferdchen
gemacht zu haben – gehe einen Schritt vor.
Ungerade Zahl: Du findest deinen Schwimmring nicht
rechtzeitig. Du hast verloren.
18. Nenne 3 Weltuntergangsverkünder, welche von deinen
Mitspielern noch nicht genannt wurden. Gelingt es dir, gehe
drei Schritte vor. Gelingt es dir nicht, gehe zwei Schritte
zurück.

1: Du hast einen Helm dabei und kannst weitergehen.
2 oder 3: Du hast deinen Helm vergessen und musst dich
unterstellen. Setze einmal aus.
25. Nenne 3 Filme, die den Weltuntergang thematisieren und
von deinen Mitspielern noch nicht genannt wurden. Gelingt
es dir, gehe einen Schritt vor. Gelingt es dir nicht, gehe zwei
Schritte zurück.
27. Du findest auf deinem Irrweg durch verlassene Großstädte
ein Lebensmittellager. Jackpot! Versorg dich mit allem
nötigen und gehe einen Schritt vor.
29. Deine Chlortabletten sind alle und so musst du schmutziges
Wasser trinken. Deine Magenbeschwerden halten dich auf,
setze einmal aus.
31. Du gehst um die Straßenecke und siehst dich plötzlich einer
Horde Zombies gegenüber. Um nicht aufzufallen, musst
du eine Runde lang als Zombie durchgehen. Gelingt es dir,
kannst du einen Schritt vorgehen. Gelingt es dir nicht, gehe
vier Schritte zurück.
33. Du hast eine ungeplünderte Apotheke gefunden. Nenne in
10 Sekunden so viele nützliche Medikamente beim Namen,
wie möglich. Gehe entsprechen viele Schritte vorwärts.
34. Stelle den Weltuntergang pantomimisch dar. Deine Mitspieler entscheiden, ob du einen Schritt vorwärts oder zwei
zurück gehst.
36. Du hast den Weltuntergang verkündet und Jünger
um dich versammelt. Der angekündigte Termin ist
verstrichen und die Erde dreht sich immer noch. Versuche deine aufgebrachten Anhänger zu beruhigen.
Gelingt es dir, gehe einen Schritt vor. Gelingt es dir nicht,
gehe drei Schritte zurück.
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7. Du hast gehört, dass der Weltuntergang in Form einer
nuklearen Katastrophe bevorsteht. Nenne in 20 Sekunden
5 Objekte, die dir helfen, dich darauf vorzubereiten. Deine
Mitspieler entscheiden über die Sinnhaftigkeit der Gegenstände. Gehe für jedes nützliche Objekt einen Schritt vor.

23. Ein Meteoritenschauer überrascht dich auf dem Weg zur
Uni. Ziehe noch einmal:
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5. Du möchtest Sektenführer werden. Denke dir einen Namen
für deine Gemeinschaft aus. Wenn sich deine Mitspieler
(oder schon Anhänger?) angesprochen fühlen, darfst du
einen Schritt weiter.

22. Stelle den Weltuntergang grafisch dar. Deine Mitspieler entscheiden, ob du einen Schritt vor darfst.
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4. Beschreibe einen alltäglichen „Weltuntergang“, den du
in den letzten Woche erlebst hast. Deine Mitspieler entscheiden, ob diese Katastrophe dich keinen, einen oder zwei
Schritte nach vorne bringt.

20. Eine Überschwemmung wird die Menschheit auslöschen.
Auf der Arche Noah II ist noch ein Platz frei. Begründe, warum
gerade du gerettet werden solltest. Gönnen dir deine Mitspieler den Platz, gehe zwei Schritte nach vorn. Hast du sie
nicht überzeugt, gehe einen Schritt zurück.
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2. Du bist der Überzeugung, dass in naher Zukunft die Welt
untergehen wird. Überzeuge deine Kommilitonen davon,
wann und warum das Ende bevorsteht. Gelingt es dir, gehe
einen Schritt vor. Wenn nicht, gehe einen Schritt zurück.
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Sozialpsychologie im Überblick
von Gabriele Rößler

Amerikanische Lehrbücher sind schön
geschrieben, lassen sich leicht lesen, haben
viele Bilder und Beispiele, wiederholen sich
ständig und kommen im Ganzen etwas seicht
daher. Deutsche Lehrbücher sind schwer verständlich, anspruchsvoll, umfangreich, grau
und etwas lieblos gestaltet. Die vorliegenden
Sozialpsychologiebücher „Individuum und
soziale Welt“ und „Interaktion und Gruppe“
aus der Reihe Bachelorstudium Psychologie
vom Hogrefe Verlag lassen sich irgendwo in
der Mitte ansiedeln. Bilderlos, tiefgründig,
aber kurz und knapp. Etwas zu knapp für
meinen Geschmack. Die Seiten verfügen
über einen mehr als 4cm großen Rand, der
ab und zu mit zusammenfassenden Sätzen
der Kapitel gefüllt wurde. Da die Kapitel
mit manchmal weniger als einer Seite aber
selbst schon so kurz sind, bringen die Merksätze kaum Mehrwert. Inhaltlich werden alle
relevanten Gebiete der Sozialpsychologie
gestreift (sogar die darüber hinaus; wieso die
Wissenschaftstheorie des kritischen Rationalismus z.B. abgehandelt wird, erschließt
sich mir nur bedingt) und mit den wirklich
aktuellsten Forschungsergebnissen dargestellt. Aber die meisten eben nur gestreift.

Für umfangreichere Informationen werden
immerhin Angaben zu weiterführender Literatur gemacht, meist allerdings zu englischer,
was die Lesefreude u.U. stark dämmen kann.
Positiv hervorzuheben sind die ebenfalls am
Ende eines jeden Kapitels befindlichen Lernfragen und die Tatsache, dass die Antworten
nicht direkt darunter stehen, sondern auf
der Homepage des Verlags nachgeschlagen
werden müssen. Dies fördert eigenständiges
Überlegen und hält die Augen davon ab,
im gleichen Atemzug schon nach den Antworten zu schielen. Am Schluss des Buches
gibt es ein kurzes Glossar der aufgetauchten
Fachwörter. Ebenso erfreulich sind das handliche A5 Format, das taschenbuchgeringere
Gewicht und der vergleichsweise günstige
Preis von 29,95 bzw. 34,95€.
Fazit: Wenn ihr in Sozialpsychologie reinschnuppern wollt oder vor der Prüfung noch
mal einen Überblick über den notwendigen
Stoff bekommen müsst, dann sind diese
beiden Bücher gut geeignet. Wer sich intensiver mit den Themengebieten auseinandersetzen möchte, kommt um ausführlichere
Bücher allerdings nicht herum.
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MiniMax-Interventionen: Klein, aber oho!
von Peter Beiling

Die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken,
verrät viel darüber, wie wir die Welt, uns
selbst und andere sehen. Auch können sich
sprachliche Formulierungen zu Einstellungen manifestieren, die dann teilweise nicht
unerheblichen Einfluss auf unser Verhalten
haben. Für Psychotherapeuten und Berater
aller Art ist die Sprache das mächtigste und
oft auch einzige Werkzeug, über das sie
verfügen.
Daher ist es umso wichtiger, seinen eigenen
Sprachstil aktiv zu reflektieren und zu
verfeinern.
Einen Anstoß dazu gibt Manfred Prior mit dem
kleinen Büchlein „MiniMax-Interventionen“.
Prior ist Diplompsychologe, Ausbilder der
Milton Erickson Gesellschaft und beschäftigt sich nun seit über 15 Jahren mit Sprachmustern erfolgreicher Kommunikation.
Eloquent und pointiert stellt er 15 minimale
sprachliche Interventionen vor, die in seiner
langjährigen Erfahrung als Therapeut oft
maximale Wirkung erzeugten. So plädiert
Prior zum Beispiel dafür, bei der Zusammenfassung der Probleme eines Patienten
die Vergangenheitsform, unterstützt durch
kleine Wörtchen wie „bisher“, zu verwenden.
Das helfe ihm seine Probleme nicht als

unüberwindbaren Dauerzustand anzusehen,
sich von ihnen zu distanzieren und richte
seine Aufmerksamkeit auf die in Zukunft
denkbaren Lösungen. Sicherlich verwenden
viele Therapeuten diese kleinen sprachlichen
Interventionen, jedoch oft unsystematisch
und unreflektiert. Daher liegt der eigentliche
Wert des Buches auch darin, den Anwendern,
über alle Therapieschulen hinweg, eine neue,
selbstreflexive Haltung dem eigenen Sprachgebrauch gegenüber zu vermitteln.
Fazit: Das schmale Büchlein liest sich äußerst
bequem, die Interventionen sind allesamt
mühelos anzuwenden. Von den MiniMaxInterventionen werden alle profitieren, deren
Berufserfolg wesentlich von erfolgreicher
Kommunikation abhängt. Auch wenn es
besonders auf Nachwuchstherapeuten zugeschnitten ist, wird sicher auch ein Kommunikationsprofi seinen Spaß damit haben. Wenig
Spaß bereitet lediglich der etwas deprimierte,
legasthenische Comic-Bär, der dem Leser
nach jedem Kapitel seine Erfahrungen mit
den MiniMax-Interventionen beschreibt,
wobei sich den Meisten jedoch weder Sinn
noch Unterhaltungswert dieser Kommentare
erschließen werden.

MiniMax-Interventionen
Manfred Prior
2009, Carl-Auer-Systeme Verlag
98 Seiten
9.95 €
ISBN: 978-3896704016
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