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Am 20.11.2008 gründeten einige Interessierte den Verein Psycho-Path e.V., der seitdem der Herausgeber dieser Zeitung 
ist. Die Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, Studenten zu informieren und zu beraten sowie Weiterbildungen zu 

unterstützen und anzubieten. Als erstes Projekt neben der Zeitung läuft der Aufbau eines Studentenforums, das von Vereins-
mitgliedern betreut und moderiert wird.  Du möchtest dich für den Psycho-Path e.V. engagieren? Wir bieten dir viele weitere 
Betätigungsfelder und unterstützen dich auch bei der Umsetzung deiner eigenen Projektidee.

Nachgesagt wird’s uns Psychologen ja ständig: dass wir uns zu viele Gedanken machen, dass 
wir uns den Kopf  zermartern über Fragen, die man irgendwie nicht beantworten kann oder 
die jeder für sich selbst beantworten muss oder deren Antwort eigentlich jedem bereits klar 
ist. Vielleicht ist auch die Frage nach der eigenen Identität so ein Problem. Die Fragen „wer 
bin ich“ und „warum eigentlich“ hat sich vermutlich schon jeder gestellt. Und die Psychologie 
wäre nicht die Psychologie, wenn sie nicht auch dazu ihren Senf  beitragen würde. Hoffentlich 
kann euch die neueste Ausgabe des Psycho-Path davon überzeugen, dass der auch gar nicht so 
schlecht ist. Mag sein, dass euch die Artikel sogar ein paar Antworten geben, oder zumindest 
Denkanstöße. Außerdem erhaltet ihr das Handwerkszeug, wie ihr der größte Hochstapler 
aller Zeiten werden könnt, um so – im Zweifel – die eigene schnöde Identität aufzupep-
pen. Nebenbei könnt ihr euch mit eurer veränderten Identität seit der Telekommunikations-
Schwemme auseinandersetzen. Wem das mit der Identität zu viel wird, dem seien die Katego-
rien mehr_wissen, mehr_campus und mehr_perspekive  ans Herz gelegt. Von Gendern über 
Evolution bis Homöopathie ist alles dabei und zu guter Letzt folgt: ein Spiel. Viel Vergnügen 
mit der neuen Ausgabe!

Eure Redaktion
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Wer bin ich - und wenn nicht, warum?
mehr_titel

von Astrid Becker

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Was braucht ein Mensch, um wirk-
lich echt zu sein? Wirklich er selbst 
zu sein?

Schon wieder Kopfschütteln über Peer 
Steinbrück, titelt eine Internetseite. Der 

Mann	 findet	 das	 Kanzlergehalt	 zu	 nied-
rig (vielleicht kann er ja etwas vom eigenen 
Vortragsobolus  abzweigen)– und provoziert 
durch diese Haltung Entrüstung oder er-
leichterte Zustimmung. Weil er eine offensi-
ve	Haltung	 zu	 finanziellen	Angelegenheiten	
hat. Ob sich das als Gegenstand eignet, um 
Identität zu begründen oder inwiefern Herr 
Steinbrück überhaupt aus weiteren, nicht 
leichtgewichtigen Bauklötzen gezimmert ist, 
steht auf  einem ganz anderen Blatt. Zumin-
dest scheint er erst einmal zu sein. Er ist ir-
gendwie da. 
Authentizität gilt als Zauberformel für Erfolg 
im Beruf, gelingende Beziehungen und mehr. 
Personen	 empfinden	 wir	 als	 authentisch,	
wenn wir sie als aufrichtig, individuell und 
selbstbestimmt erleben. Sie handeln in Über-
einstimmung mit ihren Wertvorstellungen 
und Gefühlen – mit ihrem „wahren Selbst“. 
Jean-Jacques Rosseau zum Beispiel suchte auf  
800 Seiten „Die Bekenntnisse“ und sein Le-
ben lang nach seinem Ich, wurde zunehmend 
isoliert, paranoid und fühlte sich missverstan-
den. Er glaubte, mit konsequenter Ehrlichkeit 
allein sein wahres Selbst offenbaren zu kön-
nen. Doch auch die gewissenhafteste Selbst-
forschung schützt nicht vor Wunschdenken 
und Selbsttäuschung. 
Authentizität erfordert ein gewisses Maß an 
Ehrlichkeit. Doch ehrlich kann auch jemand 
sein, der jeden Tag nach Gutdünken etwas 
anderes tut oder sagt. Dann würde aber nie-
mand auf  die Idee kommen, ihn als authen-
tisch zu beschreiben, sondern eher als ohne 
gefestigte Identität seiend. 
Folglich erwarten wir von einer authentischen 
Person auch eine gewisse Verlässlichkeit – dass 
wir also wissen, woran wir bei ihr sind. Für 
eben diese Verlässlichkeit  brauchen wir aber 
andere Menschen: Nur durch den Austausch 
mit anderen lernen wir, uns als Personen mit  
beständigen Ansichten darzustellen, auf  die 
man sich verlassen kann. Außerdem hilft der 
soziale Dialog, Wunschdenken aufzudecken 
und damit einen Realitätssinn aufrecht zu hal-
ten. Wer beispielsweise von sich glaubt, wit-
zig zu sein, kann das nur dann behaupten, so 
lange andere über seine Witze lachen. Wenn 
dem nicht mehr so ist,  sollte er sein Selbst-

Unruhiges Rätselraten um die Entwicklung von Identität in postmodernen Zeiten.

bild infrage stellen. Wenn wir also isoliert von 
anderen authentisch über unser Ich sprechen 
wollen,  legen wir eben lediglich unser Selbst-
bild dar – nicht unser authentisches Ich. 
Überall und zu jeder Zeit sind wir davon ab-
hängig, dass andere unser Selbstbild bestäti-
gen – in Freundschaften, am Arbeitsplatz … 
noch schneller im Internet. Gleichgesinnte im 
Netz können Likes vergeben und Follower 
werden – und mir darüber eine Bestätigung 
meines Selbstbildes als „Jazzkenner“ geben…
oder auch nicht. Das entspricht dann nicht 
nur freigiebiger Selbstinszenierung, wie man-
che glauben, sondern vor allem einem Testen 
eigener Glaubwürdigkeit. Bin ich wirklich so 
witzig, so versiert, wie ich denke, oder werde 
ich ignoriert?
Die Orientierung am eigenen Gefühl - wie 
bei Rosseau - reicht eben nicht. Selbstbestim-
mung ohne einen sozialen Bedeutungshori-
zont, wie die Bedürfnisse der Mitmenschen 
oder die Vorstellung von einem „guten Le-
ben“, führt in die Irre.
Das postmoderne Selbst zerfällt in verschie-
denen Anschauungen in viele Identitäten, die 
wir nach Belieben wie ein Kostüm aus der 
Kiste packen und inszenieren können. Der 
Vorteil daran: Wenn es kein „wahres Selbst“ 
gibt, brauchen wir ihm nicht nachlaufen und 
ecken mit zu ausgereifter, fest geformter  In-
dividualität nicht an.  Dazu Harald Schmidt 
„Das Schlimmste, was man sein kann, ist au-
thentisch.	Man	hat	 eine	Kunstfigur	 zu	 sein,	
um anderen nicht auf  die Nerven zu gehen.“ 
Das wiederum macht ein doch sehr unbefrie-
digendes Gefühl. Der Mensch versucht seit 
jeher, sein Leben in einen stimmigen Zusam-
menhang zu bringen – eine Art Geschichte, 
die fortwährend Wendungen nimmt und 
doch ein vertrautes Wiedererkennen macht. 
Eine Geschichte, in der wir uns immer wie-
der	 selbst	 finden.	Voraussetzung	 dafür	 aber	
ist, dass wir unser eigenes Leben gestalten. 
Wir stolpern nicht zufällig über unser Selbst, 
wir erschaffen es. Authentizität kann also 
nicht nur Treue zu sich bedeuten, denn dann 
könnten wir uns nicht verändern und würden 
riskieren, an einem fragwürdigen Selbstbild 
festzuhalten. Wer die gleichen Erfahrungen 
und Haltungen hat wie im Alter von 14 Jah-
ren, ist  vielleicht zu lebensängstlich, klam-
mert sich an ein übergestülptes Selbst, hat 
sich zu wenig ausprobiert.  
Authentizität zeigt sich dort, wo es brennt – 
mitten im Leben, vor allem, wenn Konfron-
tationen und Krisen Fragen an uns stellen, 

zu denen wir Stellung beziehen und zeigen 
müssen, dass wir überhaupt für etwas stehen. 
Wer wirklich für etwas steht, stößt zwangs-
läufig	 mit	 anderen	 zusammen.	 	 Dabei	 sind	
authentische Menschen weder immer glück-
lich, noch führen sie notwendigerweise ein 
vollkommen erfülltes Leben. 

Und was hab ich dann davon?

Selbstwertgefühl. Sinnhaftigkeit. Sich leben-
dig fühlen. Sagt die Psychotherapie. 
… und spricht von Identitätserfahrungen. 
Das sind solche Erfahrungen, die uns die 
eigenen Grenzen und das Über-sie-Hinaus-
gehen  in einem „Akt von Vitalität“ erleben 
lassen. Oder wo man in eigene Grenzen ver-
wiesen wird und dies nicht als Katastrophe 
versteht. Das können Erlebnisse im Zusam-
menhang mit großer Angst und Bedrohung 
sein, Schmerzerfahrungen, Lusterfahrungen, 
Erlebnisse von Liebe und Zuwendung, die 
Entscheidungsfindung	 in	 moralischen	 An-
gelegenheiten. Das Gemeinsame dieser Si-
tuationen ist, dass wir uns dann konfrontiert 
sehen mit Widersprüchen, die in einem woh-
nen und uns früher oder später entscheiden 
müssen, um uns nicht von uns selbst zu ent-
fremden oder Sinnverlust zu erleben. Denn 
auch, wenn wir mit jeder Faser unseres Kör-
pers etwas nicht wollen, haben wir ein Gefühl 
von Identität.

Identitätsbildung findet in ver-
schiedenen „Räumen“ statt.

Der Körper und Sexualität. Um uns anderen zu zei-
gen	und	identifiziert	werden	zu	können,	müs-
sen wir uns in der Welt darstellen. Mit dem 
Körper	 drücke	 ich	 mein	 Befinden	 aus,	 er	
verändert sich im Ausdruck, je nachdem, mit 
wem wir in Beziehung treten. Erfahrungen 
mit dem kranken oder alternden Körper  sind 
zentrale Selbsterfahrungen. Und vor allem in 
heutiger Zeit ist er hinsichtlich des Schön-
heitskults der zentrale Ort, wo sich Menschen 
ihrer Identität versichern. 

„Jeder Mensch hat sein eignes Maß, 
gleichsam eine eigne Stimmung aller 

sinnlichen Gefühle zueinander.“

Johann Gottfried Herder
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Das Beziehungsnetz. Auf  andere bezogen sein, 
sich verbunden fühlen, ein Zugehörigkeits-
gefühl  erleben – das gibt uns ebenfalls ein 
Gefühl von Identität.  Liebe, Solidarität, aber 
auch Dominanz, Rivalitätsverhalten und Un-
terwerfung sind Themen der Beziehungsiden-
tität. Die Identität in Beziehungen verdankt 
sich in hohem Maße der Geschichte mit all 
jenen Menschen, die für uns Modelle waren, 
die wir imitiert und mit denen wir uns iden-
tifiziert	haben.	Man	sucht	sich	immer	wieder	
Menschen als Modelle, die etwas können, was 
man selber entwickeln möchte, weil sie Fähig-
keiten haben, die in einem selbst brachliegen  
– man kopiert sie, und dann verbessert man 
die Kopie, bis man, wenn es gut geht, wieder 
zum Original wird.

Arbeit und Leistung. Viele betrachten diesen 
als wichtigsten Raum der Identität und als 
Garant  für ein zumindest ausgeglichenes 
Selbstwertgefühl. Wir bekommen darü-
ber Anerkennung, Geld und im besten Fall 
Selbstverwirklichung. Und dies vielleicht auf  
Kosten anderer Aspekte von Identität. 

Werthaltungen. Die Selbstverständlichkeit einer 
gemeinsamen Wertevergewisserung ist nicht 
mehr vorhanden und Soziologen nehmen 
heute an, dass man Werte nur noch in einem 
relativ kleinen Netz miteinander diskutieren 
kann. Welche Werte wir haben, merken wir 
oft erst dann, wenn dieser Wert bedroht ist 
(z.B. Freiheit). Wir leben in einer Dominanz-
kultur, in der es ein Wert ist, andere (durch 
Leistung) zu unterwerfen. Daraus könnte 
sich eine Beziehungskultur entwickeln, in der 
es ein Wert wäre, miteinander die Probleme 
besser zu lösen und sich miteinander zu freu-
en. Ein gutes Selbstwertgefühl resultierte 
dann nicht aus der Erfahrung, besser zu sein 
als der andere, sondern aus der Freude, mitei-
nander etwas gestalten zu können. 
  
Fantasien. Identitätsbildung erfolgt u. a. durch 
Erinnerungen, die wiederum von Fantasien 
überlagert sind. Im Zusammenhang von 
Selbst- und Fremdbild spielt dies eine große 
Rolle: Wie sehe ich mich selber, wie sehen 
mich die anderen? Wie mich die anderen se-
hen, muss ich aus Anhaltspunkten erschlie-
ßen, die ich durch meine Fantasie zu etwas 
Vollständigem verknüpfe. Das hat viel mit 
unseren eigenen Wünschen, aber auch Äng-
sten und Haltungen mir selbst gegenüber zu 
tun. Akzeptieren wir uns selbst, akzeptieren 
wir auch leichter andere Menschen und be-
trachten sie als „wertvoll“. 

Kreativität. Kreativität als Fähigkeit, sich umfas-
send ausdrücken zu können, kommunizieren 
zu können, was einem in der jeweiligen Situ-
ation einfällt, Kreativität aber auch im Sinne 
des schöpferischen Verändern-Könnens von 
Lebenssituationen enthält Aspekte der Iden-
tität.	 Es	 geht	 darum,	 erfinderisch	 mit	 dem	
Leben umzugehen und sich vom Leben und 
von sich selber nicht alles gefallen zu lassen.
 
Das Gefühl zur Identität ist Selbst-
wertgefühl.

Das Selbstwertgefühl ist Folge der allgemei-
nen Emotionalität eines Menschen, in der 
sich seine Lebendigkeit und die Lebendigkeit 
seiner Beziehungen zur Innenwelt und Mit-
welt ausdrückt. 
Emotionen haben immer mit dem Selbsterle-
ben und dem Selbstausdruck eines Menschen 
zu tun und sind so besehen das Zentrum 
unseres Identitätserlebens. Durch die Ge-
fühlsabstimmung mit den Bezugspersonen 
etwa wird dem Kleinkind vermittelt, in wel-
cher Intensität Gefühle erwünscht sind, wie 
diese kommuniziert werden dürfen und wie 
man mit überwältigenden Gefühlen umgeht.  
Auch bekommt das Kind bei einfühlsamer 
Affektabstimmung den Eindruck, dass das 
eigene Erleben, die Emotion und die Be-
stätigung von außen übereinstimmen und 
bekommt somit ein Gefühl für sich als Per-
son. Zum Beispiel erzählt eine Partnerin dem 
Partner von ihrem Erfolg- mit großer Freude 
in der Stimme und vielen Wiederholungen. 
Der sagt: Nicht schlecht. Kurze Zeit  später 
erzählt sie vom Ärger mit dem Chef  – und 
der Partner wendet sich aufmerksam zu, be-
stätigt oft, wie schwierig der Typ ist usw.. Was 
passiert ist: die Frau wird allein gelassen im 
Erfolg, aber verstanden bei Problemen. Nun 
wird sie vielleicht öfter über ihren Ärger spre-
chen und nicht mehr über ihre Erfolge. Das 
kann in der Beziehung hilfreich sein, wenn 
der Partner ein Neidproblem hat und lieber 
Probleme mit seiner Partnerin teilt, dienlich 
für ein gutes Selbstwertgefühl ist das aber 
nicht. 

Emotionen geben auch die Motivation zum 
Handeln. So regt etwa Ärger an, über Gren-
zen nachzudenken oder sich mit dem verletz-
ten Selbstwertgefühl auseinander zu setzen.  
Die Entwicklung des Selbstwertgefühls ist an-
fänglich verbunden mit der Emotion Freude 
– und bleibt dies vielleicht auch später. Freu-
en wir uns, dann erleben wir ein gutes Selbst-
wertgefühl, ein gutes Selbstwertgefühl macht 
uns wiederum offener für das Erleben von 
Freude. Spannend ist dabei die Frage an sich 
selbst: Wie oft und intensiv erlebe ich denn 
im Alltag Freude? Kenne ich dieses Gefühl 
gut? Ein gutes Selbstwertgefühl scheint laut 
Studien	 zum	 (Miss-)Erfolgsempfinden	 von	
Kindern ab ca. 2 Jahren erlebbar zu sein. 

Klassische Identitätstheorie und 
Modifikationen von Identität

Erik H. Erikson hat den vormals philoso-
phischen Begriff  der Identität in die Psycho-
logie gebracht und versteht Identitätsentwick-
lung als Abstimmung innerer persönlicher 
und äußerer sozialer Entwicklungen bzw. 
Rollen. 
Die von ihm beschriebenen Themen sind 
wichtige Identitätsthemen. Jedoch vollzieht 
sich menschliche Entwicklung nicht in dem 
von ihm konstatierten harten Entweder-Oder; 
auch gibt es keine „perfekten“ Lösungen, es 
genügt, bestimmte Anforderungen mit „gut 
genug“ erfüllen zu können. Die Entwick-
lungsaufgaben sind lebenslange Aufgaben 
und sind zu bestimmten Zeiten im Leben ak-
tueller als in anderen. 
Den von Eriksons Arbeiten geprägten James 
E. Marcia interessierten weniger Identitäts-
themen als vielmehr verschiedene Identitäts-
zustände und wie Identität wird. Als Ausdruck 
einer	spezifischen	Entwicklung	etablierte	er	4	
Zustände: 
Im Zustand der „übernommenen Identität“ 
ist	man	eine	klare	innere	Verpflichtung	einge-
gangen	(beruflich,	politisch,	religiös	etc.).	Man	
orientiert sich vorrangig an den Auffassungen 
der Eltern und hat keine oder wenige Krisen 
durchgemacht. Oder man lässt sich seine 

Foto: Astrid Becker
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Identität von anderen „verschreiben“, indem 
man sich vorstellt, wie der andere Mensch uns 
haben möchte und sich dementsprechend 
verhält. Menschen mit „diffuser Identität“ 
sind desorientiert und können sich nicht ent-
scheiden	 –	 sie	 gehen	 keine	Verpflichtungen	
ein, haben aber auch keine Krise. Wenn diese 
„diffuse Identität mit einer Krise“  und dem 
damit verbundenen Moratorium einhergeht, 
werden Widersprüche erlebt und man weiß, 
dass man sich irgendwann entscheiden muss. 
Menschen mit einer „erarbeiteten Identität“ 
sind zu diesem Identitätszustand über eine 
Krise gekommen; haben verschiedene Ein-
flüsse,	 die	 sie	 übernommen	 haben,	 geprüft	
und einen eigenen Standpunkt entwickelt. 
Menschen mit übernommener Identität ha-
ben	 signifikant	 höhere	 Autoritarismuswerte	
– orientieren sich also mehr an Autoritäten 
als andere. Frauen mit erarbeiteter und über-
nommener Identität haben jedoch auch ein 
besseres Selbstwertgefühl als andere. Mit 
übernommener Identität geht eine gerin-
gere Ängstlichkeit einher, während der er-
arbeitete Zustand der stabilste von allen zu 
sein scheint. Marcia schlug später angesichts 
einer steigenden Anzahl identitätsdiffuser 
junger Erwachsener eine extra Kategorie mit 
„sorgloser Identitätsdiffusion“ vor. Diese 
Menschen gehen nur kurze, spontane Ver-
pflichtungen	ein	–kongruent	mit	den	sozio-
logischen Analysen einer Gesellschaft, die gar 
keine erarbeitete Identität mehr fordert. Die 
Folge könnte nun eine zunehmende inner-
liche	Leere	sowie	ein	situativ	beeinflussbares	
Selbstwertgefühl sein, das auch anfälliger für 
Autoritäten wäre. 

Wie kommt man zu einer erarbei-
teten Identität?

Durch eine Krise (s.o.) … oder Vorbilder! 
Man lernt von der Umwelt, sucht sich Model-
le	und	 identifiziert	sich	mit	diesen.	Um	sich	
dann teils wieder zu lösen.  Dies geschieht 
meist, wenn man sich sehr unsicher fühlt, 
keine guten Ideen hat für das eigene Leben. 
Dann projizieren wir etwas auf  Menschen, 
die sicht- und erlebbar sind und die einen Le-
bensentwurf  haben, von dem wir meinen, das 
er für unsere Situation hilfreich sein könnte. 
Wir projizieren unsere eigenen Bedürfnisse 
und Möglichkeiten auf  jemanden, indem 
wir uns vorstellen, wie dieser Mensch denkt, 
fühlt, handelt, sein Leben bewältigt. Dadurch 
werden für uns neue Möglichkeiten sichtbar, 
unsere Identität zu fassen. Es keimt die Idee, 
dass ich auch noch ein „ganz anderer“ sein 
könnte und durchaus etwas im Leben ver-
ändern kann ... immer wieder. Denn immer, 
wenn wir auswählen müssen zwischen Mo-
dellen, spielt unser ureigenstes Wesen eine 
zentrale Rolle.
Und wir lernen besonders von Menschen, 
die wir lieben und bewundern, weil wir de-
ren	Verhalten	 zunächst	 als	 ideal	 empfinden.	
Jedoch	ist	es	gefährlich,	bei	dieser	Identifizie-
rung stehen zu bleiben – dann nähren wir un-
ter Umständen ein falsches Selbst. Die Fra-
ge nach der eigenen Identität bricht da auf, 
wo	unsere	 Identifizierungen	und	das	 eigene	
Leben nicht mehr ganz stimmig erscheinen 
und	die	Reflexion	einsetzt.	Was	will	ich	über-
nehmen von diesen Lebensentwürfen? Passt 
das Gelernte zu mir? Auch noch in einigen 

Jahren? Kann der Mensch noch ein Vorbild 
für mich sein?

Das falsche Selbst – die unstim-
mige Identität

Personen mit einem falschen Selbst erle-
ben statt eines guten Selbstwertes Gefühle 
von Überanstrengung, Leere im Leben und 
Dürftigkeit. Nach außen hin wirkt das Un-
echte hölzern, gewollt, bemüht, gekünstelt. 
Diese unstimmige Identität entspricht der 
übernommenen Identität von Marcia. Sie 
entsteht, wenn Ausdrucksformen, die den 
Beziehungspersonen genehm sind, enthusi-
astisch bestätigt und verstärkt werden, wäh-
rend andere Formen, die der Person (hier v. 
a. in Bezug auf  das Kind) auch wichtig wären, 
nicht beantwortet werden.  Das falsche Selbst 
ermöglicht es dem Kind, sich seinen Bezie-
hungspersonen zugehörig zu fühlen und 
anerkannt zu werden. Gleichzeitig wird das, 
was man als Ureigenstes ansieht, geschützt 
vor Kritik und Beschämung. Das eigene Ge-
fühl ist nicht gefragt oder gewünscht und 
das Kind wird so, wie die wichtigen Bezugs-
personen es haben möchten. Es entsteht ein 
System der Täuschung mit oft übertriebener 
Anpassungsleistung und einem Mangel an 
spontanen Gesten. Erich Fromm sagte dazu: 
„Der Verlust des Selbst und sein Ersatz durch 
ein Pseudo-Selbst erzeugt im Menschen ei-
nen Zustand intensiver Unsicherheit. Er ist 
von Zweifeln besessen, weil er gewisserma-
ßen seine Identität verloren hat, weil er im 
Wesentlichen ein Spiegelbild dessen ist, was 
andere von ihm erwarten. Um die aus die-
sem Identitätsverlust entspringende Panik zu 
überwinden, muss er sich anpassen und seine 
Identität in der ständigen Billigung und Aner-
kennung durch andere suchen. Wenn er selbst 
nicht weiß, wer er ist, werden es vielleicht die 
anderen wissen, sofern er sich nur ihren Er-
wartungen entsprechend verhält.“
Tatsächlich wird man ja am leichtesten akzep-
tiert, wenn man so ist, wie die anderen auch 
sind. Dieser Lebensentwurf  stellt niemanden 
in Frage, stört wenig und gleichzeitig ist das 
Leben damit beliebig, aufreibend, bedeu-
tungslos; wir entfremden uns von uns selbst. 
Wir geben oft unbemerkt dem Erwartungs-
druck von außen und innen nach. Je weniger 
wir uns von den Eltern auch innerlich abge-
löst haben, umso unselbständiger sind wir 
und erleben, dass wir unser Leben nur wenig 
beeinflussen	 können.	 Wir	 versuchen	 dann,	
eine Persönlichkeit von Format zu sein, um 
uns akzeptieren zu können, merken aber das 
Missverhältnis zu dem, was wirklich in uns 
lebt. Ob jemand echt und authentisch ist 
oder nicht, spüren wir daran, dass wir auf  die 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Eriksons Entwicklungsstufen:

Urvertrauen vs. Urmisstrauen•	  (Gefühl der Verlassenheit, Angst, Grundzwei-
fel, Abgelehntsein) – v.a. Thema bei Borderline-Betroffenen

Autonomie vs. Scham/ Zweifel•	  (Themen von Loslassen, sich Durchsetzen, 
Anpassen)

Initiative vs. Schuldgefühle•	  (Themen der Loslösung/Trennung, Entwicklung 
eines harten, fordernden Gewissens)

Leistung und Selbstwert vs. Minderwertigkeitsgefühl•	

Identität vs. Identitätsverwirrung•	

Intimität vs. Isolierung •	 (Thema: Bezogenheit zu anderen Menschen)

Schöpferische Tätigkeit vs. Stagnation •	 (Generativität vs. Gefühle der Lange-
weile, Verarmung) 

Integrität vs. Verzweiflung•	  (Gefühl des eigenen Lebens als harmonische 
Einheit)
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Wer bin ich - und wenn nicht, warum?
Fortsetzung von Seite 5

Gefühle des anderen reagieren, uns anstecken 
lassen. Auch zum Lieben und eine Partner-
schaft gehört ein „echtes“ Gegenüber. Ver-
liert ein Mensch mit einem falschen Selbst 
den Partner, der ihm das Selbst verschrieben 
hat, verliert er die eigene Pseudoidentität 
und erlebt Trennung als kaum zu verschmer-
zenden Verlust.

Identität und Autobiographie

Mein erinnertes Selbst – das sind meine iden-
titätsrelevanten	 Erfahrungen,	 die	 Einfluss	
auf  das Selbstwertgefühl hatten und geholfen 
haben zu klären, wer wir sind. Mit diesen Le-
benserinnerungen erzähle ich dann: Wer bin 
ich? Geschichten, die ich für typisch halte, die 
wirklich etwas aussagen über mein Gewor-
densein und mein Sosein. Im Alter zwischen 
18 und 35 Jahren machen wir viele Erfah-
rungen zum ersten Mal – und können uns 
daran am deutlichsten erinnern. Nach den 
Forschungen von Singer, Salovey und McA-

dams geht es bei diesen Erinnerungen um 
eine begrenzte Themenanzahl: um Erfolge/
Niederlagen,  gewonnene und verlorene Lie-
be, um Situationen des Selbstseins und des 
Selbstverlusts. Menschen, denen Macht wich-
tig ist, erzählen was sie alles in der Welt ge-
schaffen haben; Menschen, denen Beziehung 
und Intimität wichtig ist, erzählen davon, wie 
Liebe	 entstanden	 ist;	 auch	Konflikte	 in	 Be-
ziehungen werden erinnert: Zurückweisung, 
Trennung, Enttäuschung. Einstmals wich-
tige Erinnerungen können aber auch „ent-
koppelt“ werden, nur noch nüchtern erzählt 
werden, obwohl sie früher hoch emotional 
waren, weil sie nicht mehr identitätsrelevant 
sind. 
Beim	Erstellen	 einer	fiktiven	Biographie	 er-
zählt man verschiedenen Menschen je eine 
erfundene Lebensgeschichte von sich selbst. 
Es ist wichtig, dass man wirklich fantastisch 
anfängt. „Ich bin als 26. Kind einer schwarzen 
Familie in Nigeria geboren…“. Führt man 
das weiter, wird deutlich, dass man durchaus 
Fantasien für ein anderes Leben gehabt hätte, 
was hätte gelebt werden können. Gerade die 
nicht gewählten Möglichkeiten, die man viel-
leicht bedauert und die zur Lebensgeschichte 

dazugehören, werden dort ausgestaltet. Bei 
der dritten Geschichte stellt man dann fest, 
dass es Invarianten gibt, Dinge, die in jeder 
Geschichte gleich bleiben, während andere 
Aspekte variabel sind. Diese Invarianten sind 
Bestandteile und Ausdruck unserer eigenen, 
wahren Identität. 

Probiert es selbst!

In unserer Lebensgeschichte kommt immer 
eine generelle Selbstbewertung zum Aus-
druck. Die erzählten Episoden beinhalten 
auch, was andere gedacht und gesagt haben. 
Das Selbstwertgefühl zur Lebensgeschichte 
ist dann gut, wenn man als Folge der Erzäh-
lungen den Eindruck hat, so kompetent wie 
möglich mit dem eigenen Leben umgegangen 
zu	sein	in	Anbetracht	der	Umstände.	◊
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Psychologische Aspekte von Hochstapelei und Hochstaplern

von Johannes Schulz

Im November 1995 suchte das Fachkran-
kenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie 

und Neurologie im sächsischen Zschadraß 
nach einem neuen leitenden Oberarzt. Nach 
Sichtung der Bewerbungsunterlagen und 
der Begutachtung der Bewerber setzte sich 
schließlich Dr. Gert Postel gegen 39 andere 
Kandidaten durch. Er hatte die Klinikleitung 
und Vertreter des Sozialministeriums nachhal-
tig mit seinem Vortrag „Über die Pseudologia 
phantastica am literarischen Beispiel der Figur 
des Hochstaplers Felix Krull nach dem Ro-
man von Thomas Mann“ beeindruckt. Gert 
Postel arbeitete anderthalb Jahre als leitender 
Oberarzt in Zschadraß. Er war bei Kollegen 
und Patienten sehr beliebt und hoch angese-
hen. Man überlegte sogar, ihn zum Chefarzt 
zu ernennen. Bevor es dazu kam, enttarnten 
ihn die Eltern einer Assistenzärztin, die den 
Namen „Postel“ von früher kannten. Was 
bis dahin nämlich niemand wusste: Postel 
war mitnichten Arzt. Er hatte nie Medizin 
studiert, nie promoviert, er besaß noch nicht 
einmal das Abitur. Stattdessen hatte er die 
Hauptschule besucht und anschließend eine 
Ausbildung zum Postboten absolviert.
Im Rahmen der juristischen Aufarbeitung 
stellte sich heraus, dass Postel sich schon zu-
vor öfter erfolgreich als Arzt ausgegeben hat-
te. So war er 1982/83 für ein halbes Jahr unter 
dem Namen Dr. Dr. Clemens Bartholdy als 
stellvertretender Amtsarzt in Flensburg ange-
stellt.	Der	 Schwindel	 flog	 auf,	 weil	 er	 seine	
Brieftasche mit auf  unterschiedliche Namen 
ausgestellten Ausweisen verlor. Später trat er 
weitere Stellungen als Arzt an, unter anderem 
als Stabsarzt in der Bundeswehr. 
Einige Jahre zuvor hatte ein ähnlich gela-

gerter Fall in den USA für Wirbel gesorgt. 
Protagonist war der sechzehnjährige Frank 
Abagnale Jr., der 1964 ohne Schulabschluss 
und mit nur 200 Dollar auf  dem Konto nach 
New York City kam. Während er zunächst 
nur als Scheckfälscher tätig war, begann er 
schon bald, in die Rollen anderer Personen zu 
schlüpfen. In den 5 Jahren bis zu seiner Fest-
nahme verkörperte er nacheinander einen 
Co-Piloten, einen Rechtsanwalt, einen Col-
legelehrer und einen Kinderarzt. Die dabei 
erhaltenen Gehaltsschecks nutzte er wieder-
um für Betrügereien. 1969, zum Zeitpunkt 
seiner Festnahme, hatte er eine Gesamtscha-
denssumme von 2,5 Millionen US-Dollar in 
jedem Bundesstaat der USA und 26 weiteren 
Staaten „erwirtschaftet“. Abagnale verbüß-
te daraufhin Haftstrafen in Frankreich und 
Schweden, bevor er an die USA ausgeliefert 
und dort zu weiteren 12 Jahren Haft verurteilt 
wurde. 1974 wurde er unter der Bedingung 
vorzeitig entlassen, seine Fähigkeiten zukünf-
tig im Dienste des FBI einzusetzen, um ande-
re Scheckbetrüger zu fassen. Heute ist Frank 
Abagnale Jr. einer der führenden amerika-
nischen Sachverständigen für Scheckbetrug 
und Dokumentenfälschung und als Berater 
von Banken, Fluglinien, Hotels und anderer 
Unternehmen tätig. Sein Leben wurde 2002 
von Steven Spielberg unter dem Titel „Catch 
me if  you can“ mit Leonardo DiCaprio in der 
Hauptrolle	verfilmt.
Was bringt einen Menschen dazu, eine ande-
re Identität anzunehmen? Welche Fähigkeiten 
und Fertigkeiten muss er besitzen, um nicht 
enttarnt zu werden? Und welche Persönlich-
keitseigenschaften begünstigen es möglicher-
weise, dass jemand als Hochstapler Karriere 
macht? 

Was einen Hochstapler ausmacht

Als Hochstapler gilt jemand, der eine Rolle 
verkörpert, die ihm nicht zusteht, beispiels-
weise weil ihm die erforderlichen Bildungs-
abschlüsse	 oder	 das	 finanzielle	Kapital	 feh-
len. Das primäre Ziel besteht darin, das ei-
gene Ansehen zu erhöhen. Hochstaplereien 
sind meistens längerfristig angelegt, die Rolle 
wird erst aufgegeben, wenn eine Enttarnung 
stattfindet	 oder	 kurz	 bevorsteht.	Hierin	 un-
terscheidet sich der Hochstapler vom Betrü-
ger, der andere Identitäten nur kurzfristig an-
nimmt,	um	einen	unmittelbaren	finanziellen	
Vorteil daraus zu ziehen. Zwar nutzt auch der 
Hochstapler Vorteile, die sich aus seiner Rolle 

ergeben, jedoch wird dieser Gewinn zumeist 
in Statussymbole umgesetzt, die wiederum 
das soziale Ansehen erhöhen sollen.

Die Herausforderung, ein guter 
Hochstapler zu sein

Die Soziologie teilt eine Gesellschaft in ver-
schiedene soziale Klassen. Diese Klassen 
unterscheiden sich hinsichtlich des Kapitals 
sowie des Lebensstils ihrer Mitglieder von-
einander. Unter Kapital versteht man dabei 
ökonomisches Kapital (Geld und Besitz), 
kulturelles Kapital (Bildungsabschlüsse und 
Titel), soziales Kapital (die „richtigen“ Leute 
zu kennen) und symbolisches Kapital (Anse-
hen und Prestige). Ein bestimmter Lebensstil 
entwickelt sich beim Individuum durch sei-
nen Habitus, einer Menge von Dispositionen 
und Einstellungen, die aus dem Leben in 
einer bestimmten Klasse entstehen und sich 
zwischen Klassen unterscheiden. Der Habi-
tus umfasst beispielsweise den Einrichtungs-
stil, die Einstellung zu Kunst, die Kleidung, 
Musik- und Filmpräferenzen, Körperhaltung 
und	Körperpflege,	Ernährung,	Hobbys,	For-
men sportlicher Betätigung, die Wahl der 
Tageszeitung oder des Urlaubsortes, die po-
litische Neigung, das vertretene Wertesystem, 
Mimik und Gestik oder Besonderheiten in 
Aussprache, Gangart oder Umgangsformen. 
Er ist der Teil der sozialen Position, den wir 
im Alltag am ehesten an anderen Personen 
wahrnehmen und entsprechend auch der 
Teil, aus dem wir Rückschlüsse auf  die soziale 
Position ziehen. Im Klinikkontext schlussfol-
gern wir aus weißem Kittel und umgehäng-
tem Stethoskop, das unser Gegenüber ein 
Arzt ist, auch ohne uns das Abschlusszeugnis 
seines Medizinstudiums zeigen zu lassen.
Für den Hochstapler bedeutet dies, dass er 
den Habitus seiner eigenen sozialen Position 
ablegen und den Habitus seiner Rolle anneh-
men muss. Das ist leichter gesagt als getan, 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Im Gegensatz zum Hochstap-
lertum handelt es sich bei der 

Pseudologica phantastica und dem 
verwandten Münchhausen-Syndrom 
um zwanghafte Formen des Lügens. 
Die Patienten können selbst dann nicht 
damit aufhören, wenn sie sich mit der 
Unwahrheit selber schaden. Einen 
Artikel	 zu	 zwanghaftem	 Lügen	 findet	
ihr in Ausgabe Nr. 20 des Psycho-Path 
(Titel: „Einmal Opfer sein - Pseudologia 
Phantastica, Münchhausen-Syndrom und 
artifizielle	 Störungen“),	 die	 ihr	 euch	 auf 	
www.psycho-path.de durchlesen könnt. 

Zeichnung: Johannes Schulz
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denn Habitusmerkmale sind zahlreich und 
wir zeigen sie oft unbewusst. Von anderen 
Personen werden sie ebenso unbewusst ge-
nutzt, um die Korrektheit der Zuschreibung 
einer sozialen Position zu überprüfen, um also 
bestimmte	klassenspezifische	Codes	abzufra-
gen. Der Hochstapler muss also einerseits 
erkennen, welche Codes er aufgrund seiner 
eigenen sozialen Klasse aussendet, um diese 
aktiv zu unterdrücken. Andererseits muss er 
Wissen über die Codes in der angestrebten 
sozialen Schicht erlangen und diese automati-
sieren, um in seiner Rolle authentisch wirken 
zu können.
Hochstapler müssen daher ein hohes Maß an 
Intuition und Menschenkenntnis besitzen. 
Sie brauchen Selbstvertrauen und Kreativität, 
um sich auf  ständig wechselnde und ihnen 
vorher unbekannte Situationen einstellen zu 
können. Nichtwissen und vollkommene Ah-
nungslosigkeit müssen im Bruchteil einer Se-
kunde überspielt werden können. Schlagfer-
tigkeit und die Fähigkeit zum kompetenten 
Lügen und Täuschen sind unabdingbar.

Wie ein Hochstapler seine Umwelt 
täuscht

Zum Glück für den Hochstapler hat das Sy-
stem der Codeabfragen im Alltag einige emp-
findliche	Schwächen.	So	werden	Codeabfra-
gen	 immer	 nur	 situationsspezifisch	 gestellt.	
Im Klinikkontext ist der weiße Kittel eine 
ausreichende Codeabfrage für einen Arzt. In 
anderen Situationen wird man zwar vielleicht 
keinen weißen Kittel erwarten, aber dafür die 
Kenntnis medizinischer Fachbegriffe oder 
das kompetente Handeln in einem Notfall. 
Zudem nutzen Menschen für die Beurtei-
lung von Situationen Urteilsheuristiken, so 
dass	 selbst	 diese	 situationsspezifischen	 Co-
des nicht unbedingt vollständig erfüllt sein 
müssen. Und: Menschen vertrauen. Solange 
es keine gegenteiligen Belege gibt, gehen wir 
prinzipiell davon aus, dass unser Gegenüber 
die Wahrheit sagt, wenn es sich als Arzt vor-
stellt. Vertrauen kommt in solchen Situatio-
nen eine Unsicherheit reduzierende Funkti-
on zu. Objektiv betrachtet können wir beim 
Aufeinandertreffen mit einem Fremden nicht 
wissen, ob er uns gleich zum Essen einladen 
oder uns ein Messer in die Brust rammen 
wird - oder irgendetwas dazwischen. Mit der 
Grundannahme, dass das Gegenüber freund-
lich gesinnt ist und die Wahrheit sagt, redu-
zieren wir diese Unsicherheit. Die Situation 
wird subjektiv berechenbarer, das Gefühl in-
terner Kontrolle steigt.
Wenn der Hochstapler eine neue Identität an-
nimmt, wird er sich zuerst die dafür erforder-

Identität wechsle dich
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lichen Statussymbole zulegen, also das, was in 
der Soziologie als ökonomisches und kultu-
relles Kapital beschrieben wird. Insbesondere 
beim kulturellen Kapital, also der Erlangung 
von Bildungsabschlüssen und zumindest 
oberflächlichem	Wissen,	muss	der	Hochstap-
ler auf  seine Kreativität und die Fähigkeiten 
in Lüge und Täuschung zurückgreifen. 
Als Gert Postel für seine Arbeit in der Ge-
sundheitsbehörde 1982 eine Beglaubigung 
seiner zuvor gefälschten Approbationsur-
kunde benötigte, rief  er als „Dr. von Berg, 
Leiter der behördenübergreifenden zentralen 
Beschaffungsstelle“ in der Städteverwaltung 
Berlin an, um Vorlagen für die Produktion 
einiger Stempel bei einer externen Firma an-
zufordern. Am Nachmittag desselben Tages 
ging er dann als sein eigener Bote zu dieser 
Firma, um sich einen nagelneuen Stempel des 
Dienstsiegels der Generalbundesanwaltschaft 
abzuholen, den er dann für die Beglaubigun-
gen nutzte.
Frank	 Abagnale	 Jr.	 erlangte	 oberflächliches	
Wissen über die Arbeit als Pilot, indem er 
sich als Schülerreporter ausgab und einen Pi-
loten bezüglich seiner Arbeit interviewte. Um 
sich eine Pilotenuniform zu beschaffen, rief  
er bei der Fluglinie PanAm an. Er gab sich als 

Co-Pilot aus, dessen Uniform im Hotel ver-
loren gegangen sei und der dringend Ersatz 
bräuchte und wurde an einen Schneider ver-
wiesen, der ihm die Uniform ohne Schwie-
rigkeiten aushändigte. Als er in die Rolle ei-
nes Arztes und später eines Rechtsanwaltes 
schlüpfte, lernte er Fachbegriffe und Auftre-
ten aus entsprechenden TV-Serien.
Hat der Hochstapler die „Requisiten“ für 
seine Rolle beisammen, muss er sein neues 
Umfeld davon überzeugen, dass er tatsäch-
lich der ist, für den er sich ausgibt. Das ist 
umso schwieriger, als er dabei auch eng mit 
Menschen zusammenarbeiten muss, die das 
von ihm nur vorgespiegelte Wissen tatsäch-
lich besitzen. Er muss also als Ahnungsloser 
unter Wissenden so agieren, dass sie ihn für 
einen der ihren halten. Dabei stehen ihm ei-
nige mächtige psychologische Manipulations-
strategien zur Seite, mit denen er das Vertrau-
en anderer erlangen und festigen kann. Diese 
sind zusammengefasst: Autorität, Sympathie, 
Reziprozität, Konsistenz, Soziale Bewährtheit 
und Knappheit.

Autorität
Die Wirkung von Autorität wurde unter an-
derem im bekannten Milgram-Experiment 

Zeichnung: Johannes Schulz
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nachgewiesen. Versuchspersonen sollten un-
ter einem Vorwand einer anderen „Versuchs-
person“ (tatsächlich einem Schauspieler) 
Stromstöße zuzufügen. Wenn die Probanden 
den Versuchsleiter als Autoritätsperson wahr-
nahmen, erhöhten sie die Stromstärke dabei 
instruktionsgemäß immer weiter und hörten 
oft selbst dann nicht auf, wenn das Gegen-
über vor Schmerzen zu schreien begann oder 
irgendwann nur noch leise wimmerte. Das 
Experiment zeigt, dass fast alle Menschen 
in eine Situation gebracht werden können, 
in der sie nur noch blind Gehorsam leisten, 
ohne ihre Handlungen zu hinterfragen. Da 
ein Hochstapler sich mit Vorliebe statusho-
he Positionen sucht, also eher den Ober-
arzt- oder Chefarztposten anstrebt als sich 
als Assistenzarzt auszugeben, kann er diese 
Autoritätsgläubigkeit weidlich ausnutzen. In 
„Catch me if  you can“ wird der „Arzt“ Frank 
Abagnale Jr. einmal zu einem Notfall gerufen. 
Ein Assistenzarzt beschreibt ihm den Unfall-
hergang eines kleinen Jungen, der schreiend 
im Krankenbett liegt. Völlig von der Situation 
überfordert aber äußerlich gefasst fragt Frank 
einen anderen Assistenzarzt nach seiner 
Zweitmeinung. Der ist völlig irritiert von der 
deplatzierten Reaktion und schweigt. Frank 
blickt streng von einem zum anderen Assi-
stenzarzt, was das ohnehin schon bestehen-
de Autoritätsgefälle zwischen ihm und jenen 
noch einmal erhöht. Schließlich gibt der erste 
Assistenzarzt einen Behandlungsvorschlag, 
den Frank annimmt und sich aus der für ihn 
bedrohlichen Situation zurückzieht. Die Sze-
ne endet mit einem Schwenk auf  den zweiten 
Assistenzarzt, der sich voller Selbstzweifel 
fragt, warum er denn nicht geantwortet habe. 
Die Autorität sorgte hier also dafür, dass 
Frank trotz der ungenügenden Ausfüllung 
seiner Rolle nicht enttarnt wurde, sondern 
der untergebene Assistenzarzt stattdessen an 
seinen eigenen Fähigkeiten zweifelte.

Sympathie
Ähnlich wirkungsvoll, um eine kritische Aus-
einandersetzung mit den Handlungen des 
Hochstaplers von vornherein zu unterbin-
den, ist Sympathie. Sympathie bei anderen 
kann auf  verschiedenste Weise erzeugt wer-
den: durch die eigene Attraktivität oder die 
Ähnlichkeit zum Gegenüber, durch Kompli-
mente, Lob und Schmeichelei. In allen Fäl-
len wirkt der Halo-Effekt, d.h. die positive 
Wahrnehmung des Hochstaplers wird auf  
seine ganze Person ausgeweitet, er wird als 
insgesamt guter und ehrlicher Mensch wahr-
genommen. In „Catch me if  you can“ kommt 
Frank Abagnale Jr. einmal in die Situation, 
in seiner Rolle als Co-Pilot als Passagier im 
Cockpit	 eines	 Flugzeugs	 mitzufliegen.	 Er	
wird aufgefordert, auf  dem „jump seat“ Platz 
zu	nehmen,	den	er	jedoch	nicht	finden	kann.	

Äußerlich	ruhig	aber	innerlich	fieberhaft	su-
chend plaudert er mit den anderen Cockpit-
Insassen. Plötzlich nähert sich von hinten 
eine Stewardess, die ihm schon zuvor schöne 
Augen gemacht hatte. Wortlos klappt sie den 
in der Bordwand versteckten Sitz aus und 
zieht Frank sanft dorthin. Anstatt also Ver-
dacht zu schöpfen, dass Frank einen in einem 
Cockpit vermutlich alltäglichen Gegenstand 
nicht	findet,	geht	die	Stewardess	über	diesen	
Lapsus einfach hinweg und rettet so Franks 
Tarnung.

Reziprozität
Eine weitere Möglichkeit zur Manipulation 
ist das Reziprozitätsprinzip. Der Grundge-
danke besteht darin, jemandem ungefragt ei-
nen kleinen Gefallen zu tun. Dieser jemand 
fühlt	 sich	 dann	 in	 der	Pflicht,	 den	Gefallen	
zurückzugeben und kann daher implizit oder 
explizit um Verschiedenstes gebeten werden. 
Die Rückforderung kann dabei sogar um 
ein Vielfaches größer sein als der ursprüng-
liche Gefallen. Zu Beginn seiner „Karriere“ 
sind Franks Schecks noch ziemlich dilettan-
tisch gefälscht. Um sie dennoch einlösen zu 
können, sucht er sich junge Bankschalterbe-
amtinnen und schenkt ihnen zu Beginn der 
Konversation höchst charmant ein billiges 
Halskettchen. Neben der dadurch erzeugten 
Sympathie wirkt hier auch Reziprozität - in 
der Folge schauen die Beamtinnen bei den 
Schecks nicht so genau hin und Frank erhält 
sein Geld.

Konsistenz
Besonders bei längerfristigen Bekanntschaf-
ten unterstützt den Hochstapler das Konsi-
stenzprinzip. Wenn er eine Person einmal 
dazu bringen kann, ihm seine Rolle abzu-
kaufen, wird sie dies auch in der Folgezeit 
tun und dabei immer unkritischer werden. 
Dies kann sogar soweit führen, dass sie den 
Hochstapler bei einer drohenden Enttarnung 
schließlich aktiv verteidigt. Die Grundidee ist 
dabei, dass Menschen bestrebt sind, ein po-
sitives Selbstkonzept zu erhalten. Wenn sich 
nun herausstellt, dass jemand, dem sie ver-
traut haben, ein Hochstapler ist, schadet das 
ihrem Selbstkonzept. Um dies zu verhindern, 
kann es der einfachste Weg sein, Zweifel an 
der Identität des Hochstaplers einfach zu 
ignorieren.

Soziale Bewährtheit
Als ebenfalls sehr nützlich erweist sich das 
Konzept der sozialen Bewährtheit. Hier geht 
es darum, dass wir Meinungen und Einstel-
lungen, die von anderen geteilt werden, sich 
also „bewährt“ haben, gerne übernehmen. 
Der Hochstapler muss also nur einige Wenige 
von seiner Rolle überzeugen, um alle Anwe-
senden zu einem rollenkonformen Handeln 

zu bewegen. Selbst wenn es in einer Gruppe 
noch	einige	Zweifler	gibt,	werden	diese	durch	
das Konsistenzprinzip ausgebremst - denn 
wenn sie mit einer Handlung einmal die Au-
thentizität der Rolle anerkannt haben, wird 
es ihnen viel schwerer fallen, diese Rolle im 
Nachhinein wieder zu hinterfragen.

Knappheit
Zu guter Letzt kann der Hochstapler auch 
das Knappheitsprinzip für sich arbeiten las-
sen. Menschen sind darauf  konditioniert, 
räumlich oder zeitlich verknappter Ware ei-
nen höheren Wert beizumessen. Dies kann 
der Hochstapler nutzen, indem er beispiels-
weise die eigene Anwesenheit verknappt, sich 
so als extrem beschäftigter Mensch darstellt 
und dadurch sein Ansehen steigert.

Trotz dieser Manipulationsstrategien muss 
der Hochstapler immer darauf  achten, kei-
ne diskreditierbaren Informationen von sich 
Preis zu geben, stets seine Gestik und Mi-
mik zu beherrschen, rollenkohärente Emo-
tionsausdrücke instrumentell zu zeigen und 
bedrohliche Situationen und Personen zu 
vermeiden. Gelingt ihm dies einmal nicht, so 
stehen ihm kurz vor der Enttarnung noch ei-
nige Notfallstrategien zur Verfügung: Offen-
heit, Empörung, die Scheinbeichte oder die 
Gefühlsfalle.

Offenheit
Der Hochstapler kann eine vorgebrachte 
Anschuldigung, er sei gar nicht der, für den 
er sich ausgebe, im Scherz zugeben oder 
sogar grotesk überzeichnen. Er nutzt dabei 
das Konsistenzerleben des Gegenübers. Wer 
glaubt, der andere sei ein Hochstapler, wird 
bei einer direkten Konfrontation erwarten, 
dass das Gegenüber ausweicht oder sich em-
pört. Ein entwaffnendes Eingeständnis, das 
gleich darauf  wieder als Scherz zurückge-
nommen	wird,	 kann	den	Zweifler	 irritieren.	
Selbst wenn er dem Hochstapler auch weiter-
hin nicht traut, fördert es das Konsistenzer-
leben etwaiger Umstehender und isoliert den 
Zweifler	so	mit	seiner	Meinung.

Empörung
Empörung kann ebenfalls eine wirksame Re-
aktion	sein,	wenn	man	es	mit	einem	konflikt-
scheuen	Zweifler	zu	tun	hat.	Viele	Menschen	
neigen	 dazu,	 offen	 ausgetragenen	 Konflik-
ten aus dem Weg zu gehen. Zeigt sich der 
Hochstapler ob etwaiger Anschuldigungen 
sehr wütend oder tief  verletzt, kann es dazu 
führen,	 dass	 der	 Zweifler	 sie	 zurückzieht.	
Gegebenenfalls kann es auch passieren, dass 
Dritte für den Hochstapler Partei ergreifen, 
um ihr eigenes Selbstkonzept zu schützen 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Fortsetzung von Seite 9

(Konsistenzprinzip)	 und	der	Zweifler	durch	
die soziale Bewährtheit dazu gebracht wird, 
die Zweifel zu überdenken.

Die Scheinbeichte
Bei einer Scheinbeichte geht der Hochstapler 
nicht weiter auf  die Anschuldigung ein, gibt 
aber eine andere, „kleinere“ Verfehlung zu. 
Wird zum Beispiel behauptet, er habe keinen 
Doktortitel, könnte er einwenden, er habe 
natürlich den Titel, müsse aber zugeben, die 
Promotion nicht mit Bestnote abgeschlossen 
zu haben. Ein solches Vorgehen lenkt von der 
ursprünglichen Anschuldigung ab. Es macht 
den Hochstapler zudem sympathischer, weil 
er als vermeintliche Autoritätsperson die ei-
gene Fehlbarkeit einräumt. Dies kann gleich-
zeitig	 als	 kleine	Gabe	 an	 den	 Zweifler	 ver-
standen werden, der im Sinne der Reziprozi-
tät nun in der Schuld des Hochstaplers steht 
und daher zukünftig über Ungereimtheiten 
eher hinwegsehen wird.

Die Gefühlsfalle
In der Gefühlsfalle fängt der Hochstapler 
den	Zweifler,	wenn	er	gar	nicht	auf 	die	An-
schuldigungen eingeht, sondern stattdessen 
durch Charme und Witz die eigene Sympa-
thie erhöht und so die Zweifel des Gegen-
übers zerstreut.

Die Persönlichkeit von Hochstap-
lern

Die besonderen Herausforderungen an einen 
erfolgreichen Hochstapler - Selbstbewusst-
sein, Kreativität, Schlagfertigkeit, fehlende 
Angst, gute Emotions- und Ausdruckskon-
trolle - machen diese Form des Identitäts-
wechsels besonders für Personen mit be-
stimmten Persönlichkeitsstrukturen interes-
sant - namentlich narzisstischen und dissozi-
alen	Persönlichkeiten.	Und	tatsächlich	finden	
sich unter den bekannt gewordenen Fällen 
von Hochstapelei oft die entsprechenden 
Typen, entweder in der milden Ausprägung 
eines Persönlichkeitsstils oder in der patholo-
gischen Form der Persönlichkeitsstörung.
Der Begriff  der narzisstischen Persönlichkeit 
leitet sich von der Sagengestalt Narziss aus 
der griechischen Mythologie ab. Dieser sei 
so schön gewesen, dass er von vielen Frau-
en und Männern umschwärmt worden sei, 
sich aber in sein eigenes Spiegelbild verlieb-
te. Als er dieses eines Tages wieder einmal 
im Wasser einer Quelle bewunderte, beugte 
er	 sich	 zu	 weit	 vor,	 fiel	 ins	Wasser	 und	 er-
trank. Wie die mythische Sagengestalt neigen 
Narzissten dazu, sich selbst zu überhöhen. 

Damit gepaart ist aber ein eher unterdurch-
schnittliches Selbstvertrauen, das die Narzis-
sten dazu zwingt, immer wieder von anderen 
nach Bestätigung der eigenen Grandiosität zu 
verlangen. Mit dieser Selbstzentrierung geht 
ein Mangel an Empathie für die Bedürfnis-
se und Gefühle anderer einher. Die Anderen 
dienen dem Narzissten nur als Spiegelbild der 
eigenen Größe und Macht. Tritt ein Narzisst 
als Hochstapler auf, so liegt sein Interesse im 
symbolischen Kapital der imitierten sozialen 
Position, also in Ansehen und Prestige. Er 
kann auf  diese Weise die Anerkennung erle-
ben, die er zu verdienen glaubt, die ihm in sei-
ner eigentlichen sozialen Position aber nicht 
zuteil wird. Gelingt die Hochstapelei, kommt 
die Freude hinzu, das gesamte Umfeld täu-
schen zu können, was das Gefühl der eigenen 
Grandiosität verstärkt.
Das Konzept der dissozialen Persönlichkeit 
ist historisch stark verbunden mit der Suche 
nach einer psychopathischen Persönlichkeit 
oder zumindest einem Persönlichkeitsmerk-
mal „Psychotizismus“. Entsprechend wurden 
in der Vergangenheit als Beschreibungskrite-
rien	 häufig	 nur	 delinquente,	 normkonträre	
Verhaltensweisen verwendet. In jüngerer Zeit 
wurde versucht, kriminelles Verhalten und 
die dissoziale Persönlichkeit stärker vonein-
ander zu trennen. Dissoziale Personen haben 
ein übermäßiges Selbstwertgefühl und we-
nig Empathie. Sie sind im Umgang mit an-
deren	 oberflächlich	 charmant,	 nehmen	 aber	
keinerlei Rücksicht auf  deren Bedürfnisse. 
Andere werden oft in manipulativer Ab-
sicht für eigene Zwecke benutzt, ohne dass 
es zu Gewissensbissen kommt. Das Lernen 
aus den negativen Handlungskonsequenzen 
ist eingeschränkt, dissoziale Personen han-
deln	 daher	 häufig	 sorglos	 unverantwortlich.	
Als Hochstapler nutzt die dissoziale Person 
die neue Identität, um rücksichtslos eige-
ne Ziele zu verfolgen. Sie ähnelt dann dem 
einfachen	Betrüger,	der	für	seinen	finanziel-
len Vorteil kurzfristig die Identität wechselt. 
Hinzu kommt aber oft auch eine genuine 
Freude, andere zu täuschen und hinters Licht 
zu führen. Das Diagnosemanual DSM-IV 
kennt daher als ein Kriterium zur Diagnose 
der dissozialen Persönlichkeitsstörung sogar: 
„Falschheit, die sich in wiederholtem Lügen, 
dem Gebrauch von Decknamen oder dem 
Betrügen anderer zum persönlichen Vorteil 
oder Vergnügen äußert“.
Bei Gert Postel wurde im Rahmen seines 
Strafverfahrens tatsächlich eine narzisstische 
Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Auch 
im direkten Gespräch bestätigt sich das, wie 
ein in „Hochstapler - Wie sie uns täuschen“ 
(siehe Literatur) abgedrucktes Interview 
zeigt.	Hierin	finden	sich	einerseits	wiederholt	
Szenen der Selbstüberhöhung, wenn Postel 
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argumentiert, dass man nur sehr viel Intuiti-
on bräuchte, um als Hochstapler agieren zu 
können, diese aber nur wenigen gegeben sei. 
Oder wenn er sein gesamtes Arbeitsumfeld 
abwertet, indem er sich selbst als nicht über-
mäßig intelligent, alle anderen aber als unbot-
mäßig dumm darstellt. Andererseits klingen 
auch Kränkungsepisoden an, wenn er offen-
bart, dass er sich in seinem früheren akade-
misch geprägten Freundeskreis sehr minder-
wertig vorkam oder sich durch die Intelligenz 
einer früheren Freundin gekränkt fühlte.
Bei Frank Abagnale Jr. fällt die Beurteilung 
-	 zumindest	 wenn	 sie	 nur	 auf 	 der	 Verfil-
mung beruht - schwerer. Die fortwährende 
Delinquenz in Form des Scheckbetrugs lässt 
prinzipiell an eine dissoziale Persönlichkeit 
denken, jedoch fehlen im Film Anzeichen 
für die dafür notwendige Gefühlskälte und 
die Rücksichtslosigkeit gegenüber sich und 
anderen. Auf  der anderen Seite fehlen in der 
filmischen	 Darstellung	 auch	 Hinweise	 auf 	
narzisstisches Verhalten und Erleben. Wenn 
man sich allerdings vor Augen führt, dass der 
„echte“ Frank Abagnale Jr. auf  der Website 
seines Beratungsunternehmens (http://www.
abagnale.com/aboutfrank.htm) immer noch 
mit der von ihm erwirtschafteten Schadens-
summe und seinen Gefängnisaufenthalten 
prahlt, liegt der Gedanke an eine narzisstische 
Persönlichkeit nicht fern.
Gert Postel und Frank Abagnale Jr. sind mit 
ihren zumindest zeitweise erfolgreichen Ver-
suchen, ihre Identität zu ändern, sicherlich 
ein Extrem. Allerdings sind sie das Extrem 
eines Kontinuums, auf  dem wir uns alle täg-
lich mehr oder minder stark bewegen. Wir 
alle neigen dazu, uns in einem Bewerbungs-
gespräch oder beim ersten Date im möglichst 
besten Licht darzustellen und eigene Schwä-
chen lieber unter den Teppich zu kehren. 
Auch wir schlüpfen gerne in andere Rollen, 
sei es beim Fasching oder Karneval, sei es als 
Schauspieler auf  und vor der Theaterbühne 
und sei es gegebenenfalls auch im Rollenspiel 
in und außerhalb des Schlafzimmers. Es zeigt 
sich, dass das scheinbar so stabile Konstrukt 
der	eigenen	Identität	doch	viel	flexibler	und	
fragiler ist, als wir das wahrhaben wollen. 
Denn in uns allen steckt ein kleiner Hoch-
stapler. ◊
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Unser Name ist 
Legion

[…]
Wir sind viele

Unser Name ist Legion
Wir sind viele

Ein ganzes Lexikon
[…]

Wir sind viele
Und uns einander ewig fremd

Wir sind viele
Zustände, die jeder kennt
So etwas wie ein guter Rat

Wer „Ich“ sagt, hat noch nichts gesagt
[…]

„Wir sind viele“ (Tocotronic, 2007)

von Christian Remke
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Wir sitzen vor unseren Rechnern, schrei-
ben Hausarbeiten oder Artikel, lesen 

Nachrichten, hören dabei Musik, im Hinter-
grund läuft Skype … ah, das Handy brummt. 
Akku alle. Man könnte durchaus behaup-
ten, unser Alltag sei von Medien beherrscht, 
durchdrungen, gelenkt, erfüllt.
Noch	 mit	 etlichen	 Definitionen,	 Modellen,	
Hypothesen und Studien aufgrund meiner 
kürzlich absolvierten mündlichen Prüfung 
in Medien- und Kommunikationspsycho-
logie angereichert, fallen mir in diesem Zu-
sammenhang spontan etliche selbstbezogene 
Fragestellungen ein. Besonders das Thema 
der Identitätskonstruktion in einer medien-
durchdrungenen Umwelt erweist sich für 
mich als sehr weites und fruchtbares Feld. In 
einer vorherigen wissenschaftlichen Arbeit 
widmete ich mich diesem Thema und auch 
jetzt bin ich angesichts des Ausgabentitels 
versucht mich diesem Gegenstand (wenn 
auch nicht empirisch) zu nähern.
Wer „Ich“ sagt, hat noch nichts gesagt.
Bei der Betrachtung einschlägiger medienpsy-
chologischer Fachliteratur scheint allein schon 
eine	 simple	Definition	 des	 Begriffes	Medien 
überaus	 zeitaufwendig.	Die	 zwangsläufig	 in-
terdisziplinäre Untersuchung des Phänomens 
der Medien scheint gleichzeitig auch Herd viel-
fältiger Konfusionen. Im Allgemeinen Sinne 
verstehen wir unter dem Wort Medium eine 
vermittelnde Instanz. Kommunikation. Im 
engeren Sinn versteht man unter dem Begriff  
Medien Mittel zur Kommunikation z.B. in 
Form heutiger Massenmedien wie den Print-, 
Rundfunk- und den digitalen Medien.

Jedoch sind Medien längst nicht nur bloße 
Vermittler menschlicher Kommunikation, 
sondern zudem auch Sender. Die Entwick-
lung zur postmodernen Mediengesellschaft 
führt zunehmend zu einer Vermischung von 
Realitätsaspekten - die Schnittstelle Mensch-
Medium verwischt.
Wir sind viele.
Medien waren schon immer auch Form 
und Ausdruck eigener Persönlichkeit. Der 
Mensch hat bisweilen den Hang, sich als so-
ziales Wesen zu verstehen – somit scheint 
die Verknüpfung von Technik, Medien und 
Kommunikation unumgänglich. Die Maxi-
mierung sozialen Austausches. Erst in un-
serer Kommunikation spiegelt sich unsere 
Identität wider.
Nach Eriksen (1959) ist die Entwicklungs-
aufgabe	der	Identitätsfindung	in	der	Adoles-
zenz anzusiedeln. Diese soll jedoch zudem 
als stetiger Prozess verstanden werden, der 
nicht mit Ende der Jugendzeit abgeschlossen 
ist. Medien werden als „Steinbruch“ für die 
eigene Persönlichkeit genutzt. Sie dienen der 
Erprobung und Korrektur von Verhalten, 
ermöglichen umfassende soziale Vergleiche 
und werden somit zur eigenen Identitätskon-
struktion verwendet (vgl. hierfür u.a. Barthel-
mes & Sander, 1997; Süss, 2004; Batinic & 
Appel, 2008). Medien und deren Inhalte gel-
ten neben der Familie und Freunden sowie 
Peers und der Schule als wichtige Sozialisa-
tionsinstanz.	Hierbei	befindet	 sich	das	 Indi-
viduum in einem Spannungsfeld von Selbst- 
und Fremdsozialisation.
Laut Ewen (1988) ist das beschleunigte 
Wachstum der Medien, Werbeagenturen und 
Großkonzerne im westlichen Kulturraum 
verantwortlich für einen Wandel im Konzept 
des	Selbst.	 Individuen	definieren	sich	seiner	
Meinung nach immer weniger über Hand-
lungen und Leistungen, sondern vielmehr 
über Besitz, Kleidung und Orte, an denen sie 
gesehen werden. So werde der Präsentations-
stil wichtiger als der Charakter und führe zu 
einem vorgespielten Selbst. „Der Traum der 
Identität, der Traum der Ganzheit, ist heute 
eng verbunden mit dem Wunsch, wahrge-
nommen zu werden, bekannt und für alle 
sichtbar zu sein“ (Ewen, 1988, zitiert nach 
Gergen, 1996, S. 94).
Wir sind viele. Und uns einander ewig fremd.
Die heutige Informations- und Mediengesell-
schaft mit ihren rasanten hard- und software-
seitigen Entwicklungen bietet zahllose Mög-
lichkeiten für eine bewusste und selbstbe-
stimmte Auseinandersetzung mit der eigenen 
Person. Interaktion, Meinungsbildung, sozi-
ale Teilhabe. Einzig eine adäquate Nutzung 
gegebener Chancen fördert die Entwicklung 
zu einem „sozial handlungsfähigen Subjekt“ 
(vgl. Hurrelmann, 2002). Das Konzept der 
Medienkompetenz  stellt sich in diesem Kon-

text als vermittelnde Instanz zwischen Indi-
viduum	und	 spezifischer	Medienumwelt	dar	
(vgl. Groeben, 2002). So erscheint insbeson-
dere die Fähigkeit, zwischen Aspekten der 
Kritik und des Genusses pendeln zu können 
als substanziell. 
Nicht selten gebrauchen wir unsere persön-
liche	 Medienbiografie	 zu	 kommunikativen	
Zwecken. Der Austausch über Medieninhal-
te wird als Vehikel genutzt seine eigene Per-
sönlichkeit darzustellen und dem Gegenüber 
verständlich zu machen. Gemeinsame Erfah-
rungen und Präferenzen bringen einander 
näher.
Doch nicht nur zur bloßen Adjustierung des 
Selbst können Medien genutzt werden. Über-
dies bieten sie den Menschen auch Rahmen-
bedingungen sich als Ganzes wahrnehmen 
und besser verstehen zu können. Das Ge-
fühl	eines	spezifischen	Individuums	in	einem	
global-sozialen Gefüge. Die Sehnsucht nach 
einer Grundgesamtheit. Vielleicht kommen 
wir uns als Menschen näher, werden uns we-
niger fremd.
Unser Name ist Legion.
Lose Blätterstapel auf  dem Schreibtisch, 
Blicke zu den unzähligen Rücken im Regal – 
wieder beim „Ich“ angelangt. Mir drängt sich 
die Frage auf, inwieweit das Schreiben dieses 
Artikels nicht lediglich eine Identitätssuche 
meinerseits darstellt.
Ich glaube, ich brauche mal etwas Abstand 
von mir.

Nachtrag:
Ich war gerade mit dem Hund draußen. Kein 
Telefon, Fernseher, Internet. Keine Zahl, kein 
Buchstabe oder Symbol. Auch ganz nett. ◊
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„Genau wie Daddy“ - Evolutionäre Psychologie: 
Ihre Befunde und Spannungsfelder
von Christian Engelschalt

Wer lange genug Psychologie studiert, 
lernt irgendwann: Evolutionäre Psy-

chologie führt in die Versuchung, alles mit ihr 
zu erklären. Sogar Befunde, die anderen Be-
funden widersprechen, die wiederum evoluti-
onär erklärt wurden. Es ist dabei interessant, 
dass die Lebensweise von Höhlenmenschen, 
die jagten und sammelten, heute noch in un-
seren Genen erhebliche Spuren hinterlassen 
haben soll. Das deutet an: Mit der Glaub-
würdigkeit evolutionspsychologischer Er-
klärungen ist es vielleicht an einigen Stellen 
nicht weit her. Sie rundheraus abzulehnen 
hieße jedoch, das Kind mit dem Bade auszu-
schütten. Wir wollen uns im Folgenden eini-
ge typische Forschungsbereiche ansehen, in 
denen evolutionäre Erklärungen zum Einsatz 
kommen..
Bekannte Befunde zu Geschlechtsunterschie-
den haben Eingang in das Populärwissen ge-
funden („Warum Männer nicht zuhören und 
Frauen schlecht einparken können“), sind 
aber in ihrer Aussagekraft oft zweifelhaft. 
So sind bei Messungen tatsächlich festzustel-
lende Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten 
zwischen den Geschlechtern überwiegend, 
wenn nicht gar vollkommen, durch heutige 
Sozialisation bedingt (Niels Birbaumer – Bi-
opsy.; Pädagogische Psychologie; Forschung 
zu Stereotypen). 
Interessanter wird es da schon bei den Part-
nerwahlpräferenzen, also wenn z.B. Silvio B. 
seine „Bunga“-Parties mit jungen, attraktiven 
Gespielinnen feiert. Wir wollen für seine Le-
galität hoffen, dass die Damen einigermaßen 
intrinsisch motiviert teilnehmen. 
Die meisten Menschen fühlen sich durch 
solche Geschichten ein Stück weit selbst er-
tappt, obwohl sie denken, dass Jugend und 
gutes Aussehen auf  der einen und Status und 
Geld auf  der anderen Seite für ihre eigene 
(monogame) Partnerwahl nur eine unterge-
ordnete Rolle gespielt haben. Damit haben 
sie sicherlich auch Recht, denn die Tendenz 
lässt sich mit Korrelationen von gut .30 zwar 
signifikant,	 stabil	 und	 kulturübergreifend	
nachweisen (in Buch von D. Buss, siehe In-
fobox), allerdings klärt sie damit nur ca. 10% 
Varianz auf. Also bleibt Platz für Zusammen-
hänge mit Variablen, die für andere Präfe-
renzhypothesen	sprechen.	Analog	findet	man	
in	der	Debatte	um	den	Einfluss	von	Anlage	
und	Umwelt	 Belege	 für	 beide	Einflussquel-
len, was bekanntlich nur ein Scheinwider-
spruch ist.

Vor	 allem	 in	 Populärmedien	 wird	 häufig	 ein	 scheinbarer	 	 Gegensatz	 zwi-
schen Psychologie und Biologie impliziert (Evolution wird mit letzterer

gleichgesetzt, nachdem Biologie lange in den Sozialwissenschaften nicht salonfähig war), als 
ob es sich dabei um scharf  zu trennende Ebenen handele. Aus neurowissenschaftlicher Sicht 
sind	beide	Gebiete	untrennbar	miteinander	verflochten	(siehe	z.B.	das	Einleitungskapitel	
im Buch „Neuropsychotherapie“ von K. Grawe). Das heißt unter anderem, dass die 
Biologie eines Gehirns sich ändert, wenn das Individuum tief  greifend neue Erfahrungen 
macht	 (die	 nach	 landläufiger	 Meinung	 psychologischer	 Natur	 sind).	 Biologie	 ist	 also	
nicht gleichzusetzen mit „angeboren“ und „genetisch bedingt“, ebenso wenig mit „nur 
pharmakologisch,	chirurgisch	usw.	beeinflussbar“.	
Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man den materialistischen Ansatz wählt, 
dass alles in dieser Welt eine physikalische Grundlage hat. Dann können natürlich auch 
Umwelteinflüsse	 z.B.	 in	 Form	 von	 Schallwellen,	 die	 Informationen	materiell	 kodieren,	
über die Sinnesorgane mit dem Gehirn interagieren. Auch Kultur, z.B. in Form von für 
Sitten und Gebräuche wichtigen Gegenständen wie einem geschmückten Tannenbaum, 
liegt dann letztlich in physikalischer Form vor. 
Nicht jede psychologische Facette braucht eine biologische Änderung im engeren Sinne 
(sondern z.B. nur weitere neuronale Verknüpfungen) und nicht alles im Körper ist 
Psychologie - aber alles Biologische, Psychologische und alle Kultur beruhen auf  Physik. 
Physikalische Erklärungen sind dabei keine Verarmung, sondern geben die Grundlage für 
unermessliche Vielfalt und die Aktivität der Lebewesen. Es liegen dabei nur prinzipielle 
Erklärungen vor, weil die Brückengesetze vom einzelnen Atom über Moleküle … eine 
Zelle … bis hin zu einem Organismus zumindest im Wesentlichen bekannt sind. Damit 
entfällt die Notwendigkeit eines Modells z.B. einer Fliege auf  der Basis ihrer unzähligen 
einzelnen Atome, das neben dem Overkill an zu verarbeitender Information auch den 
Blick auf  das Wesentliche verstellen würde. Physikalische Grundsatzerklärungen, die feiner 
sind als die Ebene des Atoms sind meist auch unnötig, dafür ist aber die Betrachtung von 
Kräften, Feldern und Energien wichtig.
Evidenz dafür, dass sich die Vorgänge im Gehirn über die physikalischen Grundgesetze 
hinwegsetzen würden, also eine echte „Emergenz“ oder Kausallücken über die 
Quantenstatistik hinaus auftreten, gibt es bisher nicht. 
Auch der Scheingegensatz zwischen Anlage und Umwelt wird durch die Physik bzw. Chemie 
aufgehoben: Sowohl Gene als auch Umweltbedingungen basieren auf  den bekannten  
Elementen des Periodensystems und ihren Verbindungen (damit war erdgeschichtlich 
gesehen die „Umwelt“ vor den „Genen“ da). Man könnte sogar heute ein leichtes 
Übergewicht der Umwelt zur Debatte stellen, weil diese - vor allem mit moderner Technik 
-	auch	prinzipiell	in	jedes	Gen	und	damit	jeden	genetischen	Einfluss	und	jede	z.B.	durch	
Mutationen gegenüber anderen Artgenossen bestehende Limitierung eingreifen kann. 
Mit dieser zumindest theoretisch möglichen Aufhebung von Nachteilen im evolutionären 
Wettbewerb innerhalb einer Art sind wir wieder zurück bei der Evolutionsbiologie und 
-psychologie.

Die von der Evolutionspsychologie ermit-
telten Partnerwahlpräferenzen treten weltweit 
auf 	 und	 scheinen	 auch	mit	 eigener	 finanzi-
eller Absicherung der Frauen derzeit nicht zu 
verschwinden, wie Befunde aus Skandinavien 
zeigen (in Buch von D. Buss). Wobei die mä-
ßigen Korrelationen wie oben gesagt Raum 
lassen für Alternativerklärungen, die inhalt-
lich durchaus für die Wirkung der Emanzipa-
tion sprechen können. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Evolu-
tionspsychologie nicht behauptet, dass das 
auch gut sei, was in der Evolution entstanden 
ist oder dass es den notwendigen Endpunkt 
einer Entwicklung darstelle, deren Ergebnis 
für uns naturgegeben und damit hinzuneh-
men sei. So lässt sich beruhigter über Gene 
streuende Alphamännchen lächeln.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Die Partnerwahlpräferenzen folgen dabei den 
offensichtlichen Erfordernissen vergangener 
Jahrtausende, als es um gesunden Nachwuchs 
ging und darum, die oft hungrige Kinderschar 
satt zu kriegen. Offen bleibt aber, bis zu wel-
chem Grad sie genetisch tradiert sind. Es ist 
ja auch denkbar, dass sie sehr stabil über den 
von jeder Generation zu erwerbenden Erfah-
rungsschatz weitergegeben werden und dabei 
gegenüber den Entwicklungen der letzten 
Jahrzehnte zunächst noch robust sind. Auch 
kulturelle Evolution selektiert die Träger ih-
rer Inhalte, schlägt sich aber nicht zwangswei-
se biologisch bzw. in den Genen nieder. Bei 
einem	genetischen	Einfluss	wäre	interessant,	
wie dieser aussieht. Handelt es sich um Dis-
positionen, die zum Tragen kommen können 
oder nicht? Vielleicht stecken in jedem Men-
schen auch mehrere Dispositionen, so dass je 
nach	 Umwelteinfluss	 unterschiedliche	 Part-
nerpräferenzen ausgebildet werden können. 
Der Mensch gehört bekanntlich zu den Arten 
mit	der	höchsten	Verhaltensflexibilität.
Weniger bekannte Befunde mit evolutions-
psychologischen Erklärungsmustern drehen 
sich um die Elternschaft. Beim Menschen 
kann sich eine Frau ihrer Mutterschaft recht 
sicher sein, nicht so aber der Mann seiner 
Vaterschaft. Aus evolutionspsychologischer 
Sicht möchte er aber gern darüber Gewiss-
heit haben, damit er nur in seine eigenen 
Nachkommen investiert. Als Information 
dient ihm vor allem die Treue seiner Partnerin 
während der Zeit der Empfängnis sowie die 
sichtbare Ähnlichkeit des Kindes mit ihm.
Zu letzterem gibt es Studien, die darauf  hin-
weisen, dass die frischgebackene Mutter und 
ihre Verwandten versuchen, den mutmaß-
lichen	Vater	zu	beeinflussen.	Daly	und	Wil-
son (diese und alle folgenden Studien bei D. 
Buss, siehe Infobox) untersuchten das mit 
Videoaufnahmen von Geburten. Die Aus-
wertung der verbalen Äußerungen ergab, 
dass die Mütter meist ausdrücklich darauf  
hinwiesen, dass das Neugeborene dem Vater 
ähnlich sieht. 
Man sollte ja annehmen, dass Kinder zu 50% 
dem Vater und zu 50% der Mutter ähneln. 
Wenn der Säugling beiden ähnlich sah, äu-
ßerte sich die Mutter über die Ähnlichkeit 
zum Vater viermal so oft wie über die Ähn-
lichkeit zu ihr selbst. Z.B. sagte sie „Er sieht 
aus wie du, ehrlich, genau wie du“.
Darauf  kontaktierten Daly und Wilson ka-
nadische Eltern, deren Namen aus den Ge-
burtsanzeigen von Zeitungen stammten. Hier 
gaben die Mütter und ihre Verwandten zu 66 
Prozent an, das Kind würde mehr dem Vater 
ähneln und nur zu 34% wurde eine überwie-
gende Ähnlichkeit mit der Mutter betont. Bei 

„Genau wie Daddy“
Fortsetzung von Seite 13

Interviews in Yucatan mit den Verwandten 
von mexikanischen Säuglingen wurde dieses 
grundlegende Muster ebenso gefunden.
Es wurde auch untersucht, ob Kinder im Al-
ter von einem, drei und fünf  Jahren tatsäch-
lich ihren Vätern ähnlicher sehen als ihren 
Müttern. Bredart und French konnten das in 
ihren systematischen Studien nicht unterstüt-
zen. McLain und Kollegen ließen die Ähn-
lichkeiten von Gutachtern beurteilen. Diese 
fanden	 unter	 Verwendung	 von	 Fotografien	
sogar mehr Ähnlichkeiten der Säuglinge mit 
den Müttern. Hingegen wiesen letztere beim 
Anschauen	der	Fotos	häufiger	auf 	die	Ähn-
lichkeiten mit dem Vater hin, als auf  die Ver-
gleichbarkeit mit ihnen selbst. Die Tendenz 
wurde besonders stark, wenn der Vater im 
Raum war.
Eine Studie von Plateck und Kollegen legt 
nahe, dass die Wahrnehmung des Grades der 

Ähnlichkeit die Investition in das Kind beein-
flusst.	Mittels	einer	die	Gesichtszüge	manipu-
lierenden „Morphing“-Methode erstellten die 
Autoren	Fotografien	von	Kindern,	in	die	teils	
die Gesichter von Mutter und Vater oder die 
anderer Personen montiert wurden. Auf  die 
Frage, wie viel sie hypothetisch in den Nach-
wuchs investieren würden, waren die Frauen 
weniger von der Ähnlichkeit des Kindes zu 
ihnen	beeinflusst	als	die	Männer.	Diese	fan-
den Gesichter, in die ihr eigenes Foto mon-
tiert war, am attraktivsten. Sie wollten diesem 
Kind	 mehr	 Zeit	 widmen,	 mehr	 finanzielle	
Mittel für das Kleine aufwenden und wären 
am wenigsten verärgert, Unterhalt zu zahlen. 
Finden also frischgebackene Eltern, der 
Nachwuchs sei „genau wie Daddy“, sind alle 
Beteiligten	zufrieden.	◊

„Frauen fühlen sich spontan zu ,schwierigen’ Typen hingezogen.“ 

Daher beziehen also viele Komödien ihren Stoff…
Eine kanadische Uni zeigte Probandinnen 1000 Fotos von Männern. Entweder als 
glückliches Gesicht mit breitem Grinsen, mit stolzem Gesichtsausdruck oder traurig mit 
gesenktem Kopf  und abgewandten Augen. Nach dem ersten Eindruck wurden der stolze 
und der abgewandte Blick als sexuell am attraktivsten bewertet. 
Bei Männern, denen Fotos von Frauen gezeigt wurden, war es genau umgekehrt. Die 
glücklichsten	 Gesichter	 gefielen.	 Ein	 Lächeln	 zeige	 geringeres	 Dominanzverhalten,	
folgerten die Autoren, und sei deshalb für die Männer anziehender. (Eine Wirkung der 
Evolution?)
Nach „Psychologie Heute“ (Heft 31 „compact“ / 2012), die die Studie berichtet, könne 
auch der freundliche Mann das Herz der Frauen gewinnen. Wenn diese genauer hinschauen, 
könne der Freundliche zeigen, dass er eher zu dauerhaftem Glück beiträgt. Der einsame 
Cowboy, der unsensible Macho oder vor sich hin brütende Schweiger beruhten auf  alten 
Stereotypen, so die Kommentatorin.
Nun für Euch: Hatte die sexuelle Anziehungskraft von Cowboy, Macho & Co. zumindest 
bis vor einigen Jahrzehnten eine Bedeutung für den evolutionären Wettbewerb? 
Psychologie Heute geht darauf  nicht ein, sondern bedauert eine unzureichende Wirkung 
der Emanzipation.

Abschließend für diesen Artikel gehen wir auf einen Bericht in einer Zeitschrift ein, der 
Berührungspunkte zu den eben behandelten Themen hat. Die Textbox soll Euch anregen, 
selbst zu überlegen, welcher evolutionäre Hintergrund in folgender Schlagzeile steckt:

Für	die	Lektüre	empfiehlt	sich,	auf 	die	Höhe	von	genannten	Korrelationen	zu	achten,	weil	
der Autor in seiner Schreibweise dazu tendiert, zu einfache Zusammenhänge herzustellen. 
Auch scheint er oft unausgesprochen von genetischer Weitergabe von Adaptationen 
auszugehen, wo doch auch genomunabhängig Wissen und Strategien von Generation 
zu Generation vermittelt worden sein können. Das sogar kulturübergreifend, wenn die 
Erfordernisse (wie im Allgemeinen Gesundheit des Partners) universell vorlagen. Die 
Frage ist sicherlich gestattet, wie die Präferenz für attraktive Frauen mit ihren Details -  wie 
z.B. Vorliebe für glänzendes Haar -  genetisch kodiert sein soll … oder die Ermittlung der 
Höhe eines Bankguthabens in Euro.

Alle genannten Studien sind im Buch „Evolutionäre Psychologie“ von David M. 
Buss	 aufbereitet,	 das	 2004	 in	 zweiter	 Auflage	 im	 Pearson-Verlag	 erschienen	 ist.	
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Gendern für jedermann/jedefrau
von Peter Beiling

Liebe Leser_innen, jahrzehntelang sprach 
man/frau völlig unbekümmert von Kran-

kenschwestern, Mitgliedern, Brüderlichkeit 
oder Versöhnung. Inzwischen aber haben wir 
gelernt, dass in jedem Satz, jedem Wort auf  
subtile Weise die alten Geschlechterklischees 
mitschwingen. Doch es gibt einen Ausweg 
aus dieser misslichen Lage und der heißt Ge-
ndering.
Gendering, das ist die linguistische Kampfan-
sage der FeministInnen an das Patriarchat der 
deutschen Sprache mit dem Ziel der Gleich-
stellung aller Geschlechter in der Sprache und 
in Folge dadurch auch in der Gesellschaft (so 
zumindest die hehre Absicht). Hierfür er-
sann	man	diverse	orthografische	Raffinessen:	
So	 gibt	 es	 neben	 dem	 häufig	 verwendeten	
Binnen-I (StudentInnen) beispielsweise den 
Unterstrich (Student_innen) oder das Gen-
dersternchen (Student*innen), die Platzhalter 
bereithalten für Menschen, die sich nicht auf  
ein Geschlecht festlegen möchten. Gegen 
das sogenannte generische Maskulinum, das 
weit weniger generisch ist, als man(n) oft 
behauptet, wird das generische Femininum 
aufgefahren.  Dass das Thema inzwischen im 
Kern der Gesellschaft angekommen ist, zeigt 

auch die Fortführung des Sprachkriegs zwi-
schen Gegnern und Befürworter*innen des 
Genderns auf  digitalem Schlachtfeld. So gibt 
es ein Microsoft-Tool, das automatisch ge-
ndergerechte Begriffe, Endungen oder Titel 
vorschlägt genauso, wie „Binnen-I be gone“, 
das automatisch alle Binnen-I´s entfernt. 
Doch auch wenn niemensch ernsthaft gegen 
die Gleichstellung aller Menschen in der Ge-
sellschaft aussprechen kann, bleibt es fraglich, 
wie gut dies durch eine gendergerechte Spra-
che erreicht werden kann. Denn Otto/Anna-
NormalverbraucherIn stört sich in aller Regel 
reichlich wenig an vermeintlich diskriminie-
renden Begriffen wie Mannschaft, Mitglieder 
oder Rechtsanwaltsanwärter, sondern wohl 
eher an deren gendergerechter Form: Frau-
schaft, Mitgliederinnen, RechtsanwältInnen-
anwärterInnen. Es gibt inzwischen eine Art 
„Genderwahnsinn“ der das ernste Anliegen 
der Gendergerechtigkeit eher unfreiwillig ins 
Lächerliche zieht. Wenn beispielsweise vor-
geschlagen wird das Neutrum zu aktivieren 
um Geschlechterunterschiede aufzuheben 
(Gesucht wird ein/e Bäcker/in, das viel Er-
fahrung hat.) kommt man an einen Punkt, 
wo	 grammatikalisch	 korrektes,	 flüssiges	

Schreiben und Lesen unmöglich gemacht 
wird.	Man	muss	 schon	 sehr	fixiert	 sein	 auf 	
die Thematik, um sogar im kleinen Wörtchen 
„man“ den dahintersteckenden Androzen-
trismus bekämpfen zu wollen, der ethymolo-
gisch hier gar nicht nachzuweisen ist. Den-
noch gibt es den Appell das als hässlich und 
ungerecht empfundene Wort neutrale Wörter 
wie eins („Das hat eins nun davon.“) oder 
mensch („Ist da irgendjemensch?“) zu erset-
zen. Es ist wohl kaum möglich eine Sprache 
komplett geschlechterneutral zu gestalten 
und erst Recht diesen Sprachgebrauch dann 
der Bevölkerung zu oktroyieren. Ein über-
mäßiges Gendern birgt vielmehr auch die 
Gefahr der Verwässerung des eigentlichen 
Anliegens, nämlich der Sichtbarmachung von 
Missständen in der Gesellschaft. Ich plädiere 
dafür, immer dann zu Gendern, wenn das 
Mitdenken einer Gruppe bezweifelt werden 
kann: bei Mechaniker/in oder Kindergarten-
pädagoginnen und –pädagogen genauso, wie 
bei Täter*in, Politiker_in, usw. So würde Ge-
ndern vom bloßen Floskelhaften wieder zu 
einer subversiven Waffe im Kampf  um Ge-
schlechtergerechtigkeit.		◊
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Das Kreuz mit dem Kreuzeln
Die studentische Lehrevaluation an der Fachrichtung Psychologie der TU Dresden

von Johannes Schulz

Der Lehrende konnte komplizierte Sach-
verhalte verständlich machen.“, „Der 

Lehrende hat die Fragen der Studierenden 
fundiert beantwortet.“, „Der Lehrende hat 
sichergestellt, dass ich wesentliche Inhalte der 
Veranstaltung verstehen konnte.“ - Diese und 
ähnliche Items habt ihr in den letzten zwei 
Wochen wieder in jeder eurer Lehrveranstal-
tungen	auf 	einer	fünfstufigen	Notenskala	be-
antworten dürfen, um damit die Qualität der 
jeweiligen Veranstaltung zu bewerten. Hinzu 
kamen Fragen zu eurem Vorwissen und eu-
rer Motivation, euren in der Veranstaltung 
subjektiv erworbenen Kompetenzen und viel 
Platz für Freitext, in dem ihr Positives und 
Verbesserungsvorschläge loswerden konntet. 
Doch wozu wird diese studentische Lehreva-
luation überhaupt genutzt? Hat sie eine theo-
retische Grundlage? Und erreicht sie das, was 
sie erreichen will? Diese und weitere Fragen 
sollen im Folgenden beantwortet werden.

Der typische Ablauf  der Lehreva-
luation

Die	 studentische	 Lehrevaluation	 findet	 seit	
dem Sommersemester 2009 als Paper-Pencil-
Variante statt. Dies löste die vorher genutzte 
online-gestützte Evaluation ab, bei der die 
Beteiligung leider sehr gering war. Die Eva-
luationsbögen werden nun immer im letzten 
Monat der Vorlesungszeit in einem zweiwö-
chigen Zeitfenster in den Veranstaltungen 
ausgefüllt. So kann sichergestellt werden, 
dass möglichst viele Studierende sich betei-
ligen und die Bewertungen damit tatsächlich 
die subjektive Qualität der Veranstaltung wi-
derspiegeln. Der Evaluationszeitraum wurde 
so gewählt, damit die Studierenden schon 
einen umfassenden Einblick in Inhalte und 
Struktur der Veranstaltung haben und diese 
angemessen bewerten können. Andererseits 
sollte aber noch genug Zeit bleiben, um eine 
Rückmeldung der Evaluationsergebnisse 
durch die Dozenten an die Studierenden zu 
ermöglichen.
Nach dem Ausfüllen verbleiben die Freitext-
antworten direkt beim Dozenten. Der Teil 
mit den geschlossenen Fragen soll hingegen 
von einem Studierenden zu den Evaluations-
SHKs gebracht werden, die derzeit im SHK-
Raum der Biopsychologie tätig sind. Dies soll 
sicherstellen, dass wirklich alle ausgefüllten 
Bögen auch die Evaluationsauswertung er-
reichen. Die Evaluations-SHKs scannen die 
Bögen dann mit einem Einzugscanner ein 

und werten sie mit einer speziellen Formular-
software aus. Anschließend erfolgt die Rück-
meldung an die Dozenten. Diese erhalten 
dabei anonymisierte und gruppenbezogene 
Informationen darüber, aus welchen Studi-
engängen die Studierenden stammen und in 
welchem	 Semester	 sie	 sich	 befinden,	 aber	
auch wie ihr Vorwissen und ihre Motivation 
zum Besuch der Veranstaltung war. Sie erfah-
ren mittels eines Balkendiagramms für jedes 
Item, wie viele Studierende welche Antwort-
möglichkeit angekreuzt haben. Zusätzlich 
wird für jedes Item der Median der Antwor-
ten für die eigene Veranstaltung zurückge-
meldet sowie ein Vergleichsmedian, der aus 
der Gesamtheit aller Veranstaltungsbewer-
tungen einer bestimmten Art (Vorlesungen, 
Seminare, Tutorien und FOVs/Praktika) er-
mittelt wird.
Idealerweise erfolgt anschließend eine Rück-
meldung der Evaluationsergebnisse vom Do-
zenten an die Studierenden sowie eine Dis-
kussion der Resultate in einer konstruktiven 
Atmosphäre. Sollte euer Dozent das einmal 
vergessen, kann es nicht schaden, ihn freund-
lich daran zu erinnern.

Das Ziel der Lehrevaluation

Die Lehrevaluation verfolgt im Wesentlichen 
zwei Ziele: Die Lehrqualität zu verbessern 
und die Dozenten bei ihren Bewerbungs-
verfahren zu unterstützen. Beginnen wir mit 
dem zweiten Punkt. Wenn sich Dozenten auf  
eine andere Stelle bewerben, wird - besonders 
wenn es um eine Professorenstelle geht - ein 
Nachweis ihrer didaktischen Fertigkeiten 
anhand ihrer Evaluationsergebnisse erwar-

tet. Wer weniger gute oder gar keine Evalu-
ationen vorweisen kann, hat es im weiteren 
Bewerbungsprozess ungleich schwerer. Der 
Großteil der Dozenten ist daher immer mo-
tiviert, die eigene Lehre zu verbessern. Dabei 
sind die Freitextantworten oft sehr viel hilf-
reicher als die geschlossenen Fragen. Wenn 
bei einem Item überwiegend die 2 anstatt 
der 1 angekreuzt wird, kann der Dozent da-
mit unter Umständen wenig anfangen. Hilf-
reicher sind dann Kommentare wie „spricht 
zu schnell“, „zu laut“, etc., besonders wenn 
sie mehrfach auftauchen. Natürlich wird der 
Dozent nicht jede Kritik aufgreifen können 
- er ist schließlich auch nur ein Mensch mit 
einer bestimmten Persönlichkeit und gewis-
sen Eigenarten - und auf  bestimmte Rah-
menbedingungen	hat	er	auch	keinen	Einfluss	
(„zu früh“, „Raum zu klein“). Jedoch wird er 
erfahrungsgemäß sein Möglichstes tun, die 
eigenen didaktischen Fertigkeiten zu schulen. 
Dies wirkt sich dann natürlich unmittelbar 
positiv auf  das erste Ziel aus, die Lehrqualität 
zu verbessern.
Um auch etwas extrinsische Motivation zu er-
zeugen und die Bemühungen der Dozenten 
um eine gute Lehre öffentlich zu würdigen, 
verleiht der FSR zudem jährlich Lehrpreise 
für ausgezeichnet evaluierte Veranstaltungen. 
Kriterium ist hierbei, dass der Mittelwert der 
Mediane der Dozenten-Items mindestens 
1,2 betragen muss. Diese 1,2 sind beim Di-
plomzeugnis die Grenze, ab der man einen 
„Abschluss mit Auszeichnung“ erwirbt. Die 
Verleihung der Preise und die öffentliche 
Würdigung	der	Preisträger	finden	dabei	 auf 	
dem jährlichen Ball der Psychologen statt.

Foto: Johannes Schulz
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Die theoretische Konzeption

Bei der Entwicklung des aktuellen Bogens 
war es das Ziel der damit betrauten Kom-
mission (Kommission für Qualitätsmanage-
ment in Studium und Lehre, kurz KQM), 
die Evaluation auf  ein sinnvolles theore-
tisches Fundament zu stellen. Dazu wurde 
auf  das Bedingungsmodell des Lehrerfolgs 
nach Rindermann (2001) zurückgegriffen. 
Dieses nennt äußere Rahmenbedingungen, 
Merkmale des Dozenten und Merkmale des 
Studierenden als relevante, miteinander inter-
agierende	Einflussgrößen	auf 	den	Lehrerfolg	
(siehe Abbildung). Ziel bei der Fragebogen-
konstruktion	war	es,	alle	drei	Einflussgrößen	
sowie den Lehrerfolg (über die subjektiv er-
worbenen Kompetenzen) zu erfassen. Da 
die Formulierung der einzelnen Items dabei 
nur auf  der Expertise der Kommissionsmit-
glieder beruhte, wurde vor kurzem eine item-
analytische und faktorenanalytische Analyse 
des Bogens anhand vorhandener Datensätze 
vergangener Semester in Auftrag gegeben. 
Erste Ergebnisse stützen die Dimensionalität 
des Bogens, wie sie auf  Basis der Theorie zu 
erwarten war. Einzelne Items kristallisierten 
sich aber auch als wenig oder zumindest nicht 
für alle Veranstaltungsarten geeignet heraus. 
Dem wird mit einer nach Abschluss der Ana-
lyse	 stattfindenden	 Revision	 des	 aktuellen	
Bogens Rechnung getragen werden.

Bringt die Evaluation denn was?

Ein klares Ja! Wenn man sich die Entwick-
lung der Evaluationsergebnisse in den letz-
ten Semestern anschaut, die ja alle mit dem 
gleichen Bogen erhoben wurden und damit 
vergleichbar	sind,	so	geht	der	Trend	definitiv	
nach oben. Im Laufe der Jahre ist die Zahl der 
Gewinner des Lehrpreises stetig gewachsen, 
obwohl das Kriterium - eine ausgezeichnete 
Lehrveranstaltung - immer gleich geblieben 
ist. Inzwischen umfasst die Gruppe der Ge-
winner 25-30% aller Dozenten. Was manche 
Zeitgenossen als Hinweis dafür nehmen mö-
gen, dass das Auszeichnungskriterium zu libe-
ral ist, ist für mich der Nachweis der generell 
hohen Lehrqualität in unserer Fachrichtung. 
Auch am anderen Ende der Skala herrscht 
Bewegung, selbst unsere „schlechtesten“ 
Dozenten bewegen sich inzwischen fast 
ausschließlich im Zweier-Bereich der Skala, 
also einer insgesamt immer noch guten Ver-
anstaltung. Am Deutlichsten sieht man den 
Einfluss	 der	 Evaluation	 jedoch,	 wenn	 man	
sich die Entwicklung der Bewertung einzel-
ner Veranstaltungen über die Zeit anschaut. 
Gerade wenn jemand die Lehrtätigkeit ganz 
neu	aufgenommen	hat,	finden	sich	oft	starke	
Qualitätssprünge vom ersten zum zweiten 
Durchführen eines Seminars. Hier wird sehr 
deutlich, dass sich die Dozenten die Bewer-
tungen und Verbesserungsvorschläge durch-

aus zu Herzen nehmen und umzusetzen ver-
suchen.
Natürlich sind diese Verbesserungen für den 
einzelnen Studierenden nicht immer ersicht-
lich. Er besucht eine Veranstaltung und evalu-
iert diese gegen Ende des Semesters. Von den 
Verbesserungen, die der Dozent daraufhin 
im nächsten Semester vornimmt, bekommt 
er nichts mehr mit. Dennoch sollte euch be-
wusst sein, dass ihr von den Bewertungen 
und Verbesserungsvorschlägen vorangegan-
gener	 Studierendengenerationen	 profitiert	
habt und das nachfolgende Generationen 
von	euren	Vorschlägen	profitieren	werden.

Was ist noch zu tun?

Natürlich ist noch nicht alles perfekt. Ein oft 
geäußerter Kritikpunkt ist, dass der Evalua-
tionsbogen in Vorlesungen nicht immer an-
gemessen eingesetzt werden kann. Daher ist 
bei der anstehenden Revision in Betracht zu 
ziehen, einige Fragen nur bei der Seminarbe-
wertung und andere nur bei der Vorlesungs-
bewertung zu stellen. Ein weiteres Problem 
sind Veranstaltungen, die von mehreren 
Dozenten durchgeführt werden. Hier kön-
nen insbesondere die Dozenten-Items nicht 
sinnvoll beantwortet werden. Auch bei den 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Bedingungsmodell des Lehrerfolgs nach Rindermann (2001)

Rahmenbedingungen

Studierende

Dozent Lehrerfolg

Thema
Überschneidungen
Anforderungen
Besuchszahl
Prüfung
Besuchsgrund
Veranstaltungstyp

Interessantheit der Veranstaltung
Allgemeine Veranstaltungsqualität
--------------------------------
Lerngewinn (quantitativ/qualitativ)
Einstellungsänderung, Wecken von 
Interesse   
Kompetenzerwerb

Vorwissen
Fähigkeiten
Vorinteresse
Fleiß/Arbeitsbelastung
Beteiligung
Referate
Störungen
Fehlzeiten

Strukturierung/Klarheit
Breite/Bezüge
Verarbeitungstiefe
Lehrkompetenz/Rhetorik
Engagement/Motivierung
Kooperativität/Klima
Interaktion (Förderung/Leistung)
Betreuung/Feedback  
Wissenschaftliche Fachkompetenz

 

 

 

 

 

 





Kompetenz-Items besteht Überarbeitungs-
bedarf. Diese zeigen in ihrer Beantwortung 
bisher zu wenig Varianz innerhalb und zwi-
schen Veranstaltungen, um den individuellen 
Lehrerfolg tatsächlich abbilden zu können. 
Eine Umformulierung dieser Items scheint 
angeraten. Zu guter Letzt gibt es auch immer 
noch Dozenten, die sich der hier vorgestell-
ten Lehrevaluation vollständig entziehen und 
stattdessen eigene Evaluationen durchfüh-
ren. Das ist ihnen natürlich unbenommen. 
Dennoch ist es im Interesse der KQM als 
verantwortliche Kommission, mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen, um mit ihrer Exper-
tise die bisherige Evaluationspraxis noch wei-
ter zu verbessern und auch für sie zu einer 
akzeptablen Alternative zu machen.
Trotz all dieser Baustellen und Kritikpunkte 
sehe ich die Lehrevaluation, und mit ihr den 
Erhalt und die Verbesserung der Lehrquali-
tät,	auf 	einem	guten	Weg.	◊

Literatur:
Rindermann, H. (2001). Die studentische Beurteilung 
von Lehrveranstaltungen – Forschungsstand und Im-
plikationen. In: C. Spiel (2001). Evaluation universitärer 
Lehre – zwischen Qualitätsmanagement und Selbst-
zweck. Münster: Waxmann.

Das Kreuz mit dem Kreuzeln
Fortsetzung von Seite 17

Die KQM 

KQM steht für „Kommission für Qualitätsmanagement in Studium und Lehre“. Sie 
besteht seit Dezember 2012 aus den Mitgliedern der Studienkommission (4 Professoren, 
4 Studierende des FSR) sowie 4 Vertretern des Mittelbaus, d.h. der Dozenten und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die Vertreter der Professoren und des Mittelbaus werden 
dabei für 3 Jahre von ihren jeweiligen Mitgliedergruppen gewählt, die Vertreter der 
Studierenden jährlich vom Fachschaftsrat.
Die fachrichtungsinterne Kommission befasst sich neben der Organisation, Auswertung 
und Überarbeitung der studentischen Lehrevaluation auch mit vielen anderen Aspekten 
zur Sicherung und Steigerung der Lehrqualität. So wurden in den letzten Jahren Standards 
für die Betreuung von Diplomarbeiten ausgearbeitet, die als Leitfaden sowohl betreuende 
Mitarbeiter als auch betreute Studierende unterstützen sollen. Mit der Umstellung auf  das 
Bachelor-Master-System wurden zudem die Kriterien zur Bewertung von Abschlussarbeiten 
wie auch der Leitfaden für das Anfertigen einer Abschlussarbeit auf  Bachelorarbeiten 
angepasst. Auch für Promotionen ist ein Leitfaden mit Betreuungsstandards in Arbeit. 
Viele wichtige Informationen zur Unterstützung der Studierenden, beispielsweise ein 
Merkblatt zum richtigen Zitieren oder eine Anleitung zum freien wissenschaftlichen 
Vortrag,	 finden	 sich	 auf 	 den	 Webseiten	 der	 KQM.	 Diese	 sind	 auf 	 den	 Seiten	 der	
Fachrichtung Psychologie der TU Dresden etwas versteckt: Geht auf  die Seite der 
Fachrichtung und vergewissert euch, dass der Reiter „Fachrichtung“ (oben ganz links) 
weiß hinterlegt ist. Wählt dann in der Seitenleiste links den Punkt „Kommissionen und 
Ausschüsse“ und dort ganz unten den Unterpunkt „Qualitätsmanagement Studium und 
Lehre“.	Wählt	nun	in	der	Mitte	den	Link	„Lesen	Sie	hierzu	mehr“	und	schon	befindet	ihr	
euch auf  den Seiten der KQM.
Die KQM trifft sich in der Vorlesungszeit etwa einmal im Monat, meist mittwochs von 
14:30 Uhr bis 15:30 Uhr (direkt im Anschluss der Studienkommission, die 13:30 Uhr 
beginnt). Die Sitzungen sind öffentlich und wir freuen uns immer über neue Gesichter 
aller Mitgliedergruppen, die uns unterstützen möchten.

Der Autor

Der Autor hat sich als Mitglied des Fach-
schaftsrates das erste Mal 2007 mit der da-
mals noch online-gestützten Lehrevaluati-
on der Fachrichtung auseinandergesetzt. 
Er arbeitete in der AG Eva mit, als diese 
2009 die Umstellung auf  eine papierge-
stützte Version vorantrieb, um die Evalu-
ationsbeteiligung zu erhöhen. Seit 2010 ist 
er in der damals gegründeten KQM aktiv 
und beschäftigt sich neben der Evaluati-
on auch mit allen weiteren Aspekten, die 
die Sicherung der Lehrqualität betreffen. 
Er freut sich immer über Vorschläge, wie 
die Lehre noch weiter verbessert werden 
kann. Schreibt ihm einfach an jschulz@
psychologie.tu-dresden.de.
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Therapeutenausbildung – Was umfasst das und 
welches Institut passt zu mir? 
von Alexandra Klingebiel

Am Samstag, den 24. November 2012, 
fand die dritte Informationsveranstal-

tung zur Therapeutenausbildung im Andreas-
Schubert-Bau der TU Dresden statt. Organi-
siert wurde sie erneut vom Psycho-Path e.V. 
in Zusammenarbeit mit dem Fachschaftsrat 
Psychologie. Acht Ausbildungseinrichtungen 
präsentierten sich mit Ständen, Vorträgen 
und Workshops.
Nachdem die Institute sich und ihre Ausbil-
dungsprogramme vorgestellt hatten, wurde 
das folgende get-together für Diskussionen 
zwischen Studenten und Institutsvertretern 
genutzt. Obgleich sehr viele Studenten In-
teresse zeigten, konnten alle ihre Fragen im 
persönlichen Gespräch an den Ständen der 
Institute gestellt werden. Die sich anschlie-
ßenden Workshops wurden nahezu alle von 
den Vertretern der Ausbildungsstätten gelei-
tet.
Einige zusammenfassende Informationen 
über die Veranstaltung, Feedback der Teil-
nehmer sowie die Präsentationen der Insti-
tute	finden	sich	für	alle	Interessierten	im	In-
ternet unter www.psycho-path.de.
Wer sich an dieser Stelle ärgert, die Informa-
tionsveranstaltung verpasst zu haben, der sei 
auf  den November 2013 vertröstet. Nach 
dem guten Zuspruch plant der Psycho-Path 
e.V. die Informationsveranstaltung regelmä-
ßig zu organisieren. Wer dafür noch Wün-
sche und Vorschläge hat (z.B. welche Ausbil-
dungsinstitute vertreten sein sollten, welche 
Workshop-Themen toll wären) oder wer gern 
beim nächsten Mal selbst mitwirken möchte, 
der kann sich einfach an vorstand@psycho-
path.de wenden.

Vertretene Institute

Akademie für Allgemeine Psychotherapie (AAP)• 
Psychologische Hochschule Berlin (PHB)• 
Berliner Akademie für Psychotherapie (BAP)• 
Institut für Verhaltenstherapie GmbH (Brandenburg) (IVT)• 
Dresdner Institut für psychodynamische Psychotherapie (DIPP)• 
Dresdner Akademie für Psychotherapie (DAP)• 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V., Ausbildungszentrum Dres-• 
den (DGVT)
Colleg für Psychotherapie, Psychoanalyse und Psychosomatische Medizin • 
Chemnitz e.V. (COPPP)

Workshops

Prof. Dr. P. Joraschky (AAP) „Highlights der psychodynamischen Psychotherapie“

Dr. S. Riegel (COPPP) „Alles Trauma - oder was?“

Dipl.-Psych. B. Ubben (DAP) „Die Verhaltensanalyse, nichts ist wichtig so wie diese!“

Dr. P. Schellenberger (DIPP) „Die Praxis der psychodynamischen Psychotherapie 
erleben“

Dr. D. Barchmann (IVT) „Ist Kommunikation alles? Praktische Aspekte der thera-
peutischen Beziehung.“

Dipl.-Psych. Astrid Becker „Ausbildungseinrichtungen im Vergleich“ (Astrid Becker)
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FSR - News Dresden

Wenn ihr das hier lesen könnt, war am 
21.12.2012 wohl doch nichts mit Welt-

untergang. In diesem Fall hoffen wir, ihr hat-
tet ein erholsames Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr. Die Vorlesungszeit 
neigt sich schon wieder dem Ende entgegen 
und vonseiten des FSR Psychologie der TU 
Dresden gibt es mal wieder einige Neuig-
keiten.

Begrüßung neuer Professoren

Im Namen aller Studierenden möchte der 
FSR hier noch einmal die Möglichkeit nut-
zen Prof. Shu-Chen Li und Prof. Dr. Dani-
el Leising herzlich an unserer Fachrichtung 
willkommen zu heißen! Wir wünschen Ihnen 
viel Freude und Erfolg hier in Dresden und 
natürlich ganz besonders mit allen Studieren-
den.

Der Fachrichtungsumzug

Wie einige von euch sicherlich schon gehört 
haben, kursiert die Idee eines Umzugs der 
Psychologie in den Falkenbrunnen. Dieser 
steht allerdings noch nicht endgültig fest! 
Von der Juniorprofessur Wissensarchitektur 
der TU Dresden wurden auf  Anfrage  bis-
her zwei Raumkonzepte für den Falkenbrun-
nen entworfen, die auch einige notwendige 
Umbaumaßnahmen in Betracht ziehen. Man 
müsse aber noch schauen, ob diese Ideen re-
alisierbar seien. Die Begeisterung über den 
Standort „Falkenbrunnen“ hält sich von 
mehreren Seiten in Grenzen. Des Weiteren 
wäre ein komplett neues Gebäude eine wei-
tere Möglichkeit, allerdings kostenintensiver, 
um alle Psychologiestudenten in einem „Bau“ 
unter zu bringen. Da die Planungsphase ge-
rade erst begonnen hat, wird es in Zukunft 
noch weitere Treffen mit den Architekten 
geben, um ein bestmögliches Konzept für 
Studierende, Forscher, Verwaltungspersonal 
und Professoren zu  entwerfen. Ihr seht, vor 
2017/18 wird sich so schnell nichts verän-
dern. Aber wir bleiben dran!

Das neue Sächsische Hochschulfreigesetz und seine Änderungen 
für die Studierenden

Am 17.11. ist das neue sächsische Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG), früher 
SächsHSG – ohne Freiheit - in Kraft getreten und bringt einige Veränderungen mit 
sich. Die Freiheit im neuen Namen bezieht sich darauf, dass man jetzt ab dem 2. Studi-
ensemester wählen kann, ob man zur „verfassten Studierendenschaft“ gehören möchte 
oder nicht.
Hierzu ein kurzer Exkurs: Bis jetzt war man automatisch Mitglied der Studierenden-
schaft, deren Vertretung der StuRa ist und musste somit den vollen Semesterbeitrag 
bezahlen. Dieser besteht aus dem Beitrag für das Studentenwerk, dem Beitrag für Stu-
Ra/euren FSR und dem vom StuRa mit der VVO (den Verkehrsbetrieben in und um 
Dresden) ausgehandelten Beitrag für das Semesterticket, um in Dresden und den umlie-
genden Zonen den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen. 
Nach dem neuen SächsHSFG ist man im 1. Studiensemester an der TU Dresden auto-
matisch Mitglied der vom StuRa betreuten, verfassten Studierendenschaft, danach kann 
man austreten. Wann es das Austrittsrecht geben wird, ist noch nicht ganz entschieden, 
entweder zum SS13 oder zum WS13/14. 
Ist man aus der verfassten Studierendenschaft ausgetreten, bezahlt man nur noch den 
Beitrag für das Studentenwerk, den für den Stura/die FSRe vorgesehenen Beitrag (der-
zeit an der TU Dresden 4,60 €) aber nicht mehr. Das hat zur Folge, dass der StuRa und 
z.B. der FSR Psychologie euch nicht mehr unterstützen dürfen, da sie ansonsten, die 
ihnen anvertrauten Gelder falsch einsetzen bzw. veruntreuen würden. Dies wird vermut-
lich zur Folge haben, das aus der verfassten Studierendenschaft ausgetretene Studieren-
de Angebote und Veranstaltungen von StuRa und FSR (z.B. Psychokino, Zitronenpres-
se, Sommergrillen, NeuroTANZmission) nicht mehr besuchen können oder zumindest 
erhöhte Eintrittspreise zu bezahlen haben werden.
Ebenfalls betroffen vom Austritt aus der verfassten Studierendenschaft ist das Seme-
sterticket – es wurde vom StuRa ausgehandelt, somit ist es an die Mitgliedschaft in der 
verfassten Studierendenschaft gekoppelt. Alle Studierenden müssen laut Vertrag mit der 
VVO solidarisch, das heißt, ob sie es nun benutzen oder nicht, das Semesterticket be-
zahlen. Wenn ein Teil der Studierenden aus der verfassten Studierendenschaft austritt, 
weil sie sich z.B. durch den StuRa nicht vertreten fühlen oder das Semesterticket nicht 
benutzen, könnte es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass der VVO den Vertrag 
aufkündigt und dann alle Studierenden kein Semesterticket mehr hätten. 
Der StuRa versucht gerade eine Neuregelung zum Semesterticket zu erarbeiten und die 
nächsten Monate werden zeigen, wie es sich entwickelt. Eines kann man aber getrost sa-
gen: Der Gesetzgeber hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, welche Auswirkungen 
seine Veränderungen des Gesetzestextes auf  die studentische Selbstverwaltung hat. 

Trotz allem gilt es, den Kopf  nicht hängen zu lassen. Schließlich werden die Tage schon 
wieder länger und bald ist schon wieder Sommer. Man muss sich eben auch an den kleinen 
Dingen des Lebens freuen können. Der FSR wünscht euch allen eine erfolgreiche Prüfungs-
zeit und erholsame Ferien. ◊
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Wer hilft den Helfern?
von Alexandra Klingebiel

Die Notfallpsychologin Inez Laaser ar-
beitet im Betreuungsteam bei der Deut-

schen Flugsicherung und ist seit 5 Jahren 
ehrenamtliche Teamleiterin des Einsatznach-
sorgeteams (ENT) Sachsen-Thüringen beim 
Technischen Hilfswerks (THW).

Sie arbeiten bei der Deutschen Flugsiche-
rung und beim THW im ENT. Wie sind 
Sie zu diesem Beruf  gekommen?

Über Umwege. Ich bin vom Erstberuf  her 
Fluglotse und vom Zweitberuf  Psychologin. 
In der Flugsicherung wurde 1999 ein Krisen-
interventionsteam (KIT) für Fluglotsen ge-
gründet. Da war ich als Psychosoziale Fach-
kraft von Anfang an mit dabei. Ich hatte aber 
das Gefühl, bei der Luftfahrt nicht genug 
Erfahrungen sammeln zu können. Daraufhin 
bin ich dem örtlichen KIT/Notfallseelsorge-
team beigetreten. Dort haben wir unser Team 
so gut ausgebildet, dass wir auch Einsatzkräf-
te betreuen konnten. Auf  der Suche nach 
weiteren Peers habe ich zum THW geschaut 
und bin in diesen Topf  blauer Farbe gefallen 
und nicht mehr raus gekommen. Dort habe 
ich dann ein Team aufgebaut.

Wie läuft das ab, wenn Sie einen Anruf  
bekommen, dass ein Team Ihre Unter-
stützung braucht?

Ich spreche zuerst mit der Einheit bzw. der 
einzelnen Person, die einen schwierigen Ein-
satz hatte, höre mir an, was passiert ist und 
überlege dann, welche Intervention zu wel-
chem Zeitpunkt sinnvoll ist. Es gibt auch 
Fälle, an denen ich mir die Situation vor Ort 
anschaue. Dann stelle ich mir aus meinem 
Team eine Gruppe zusammen, die zu dem 
Einsatz	fährt.	Dort	findet	die	Intervention	in	
Form von Gruppen- und Einzelgesprächen 
statt. Wir planen einen Helfer für ungefähr 
3 Betroffene. Wir nehmen lieber einen mehr 
als zu wenig mit, denn es kann in jeder In-
tervention vorkommen, dass ein Betroffener 
raus geht. Da muss ich jemanden hinterher 
schicken können oder auch einen Peer für ein 
paralleles Einzelgespräch verfügbar haben.

Wie kann ich mir eine Intervention in der 
Gruppe vorstellen?

Das ist ein strukturiertes Gespräch. Zuerst 
werden die Einzelnen befragt, wer sie sind 
und was ihre Aufgabe war, so dass man auf  
der rein kognitiven Ebene anfängt. Je nach 

Betroffenheit können dann Fragen zu den 
Emotionen und Gefühlen gestellt werden. 
Im Anschluss daran wird wieder auf  die ko-
gnitive Ebene gegangen, z.B. mit Fragen wie 
„Was hat sich seit dem Einsatz verändert?“ 
Die U-Kurve mit kognitiv - affektiv emotio-
nal - kognitiv sollte eingehalten werden. Ein 
Hin- und Her springen zwischen den Phasen 
ist gefährlich.

Welche Ursachen gibt es für die Notwen-
digkeit Ihres Einsatzes?

Es können ganz simple Ereignisse sein, die 
Stress auslösen und eine Intervention nötig 
machen. Ich war als Zugführer für Hoch-
druckpumpen 2002 zum Hochwasser in 
Görlitz und hatte viel Kontakt zu den Be-
troffenen. Und dann kam plötzlich aus dem 
Blauen die Nachricht, die Katastrophe sei 
aufgehoben. Da stehen die Bürger, mit denen 
man eine Woche gearbeitet hat, noch bis zur 
Halskrause im Wasser und wir müssen unsere 
Pumpen abstellen und sie alleine lassen. Der 
Grund für den abgebrochenen Einsatz war 
rein	finanzieller	Art.	Das	löste	bei	allen	Hel-
fern viel Frust und Zorn aus.

Gibt es einen Einsatz, der Ihnen noch 
lange im Gedächtnis bleiben wird?

Bei der Deutschen Flugsicherung wird mir 
noch lange die Betreuung der Fluglosen in 

der Schweiz 2002, nach dem Zusammenstoß 
zweier Flugzeuge über dem Bodensee, gegen-
wärtig sein. Da ging einfach gar nichts mehr. 
Es war bis dahin unvorstellbar, dass so et-
was in Europa passieren könnte. Die Lotsen 
in der Schweiz und Deutschland haben viel 
Kapazität verloren, indem jede Entscheidung 
danach mehrmals kontrolliert und neu über-
dacht wurde. Die Lotsen in anderen Städten 
haben zugeschaut, was da passiert ist. Bei 
denen läuteten alle Alarmglocken, die in der 
Schweiz wegen Wartungsarbeiten nicht funk-
tioniert hatten.

Waren Sie auch an der Unfallstelle?

Nein. Ich habe mich ausschließlich um die 
Lotsen gekümmert. Wenn man die Nachsor-
ge macht, wäre es fachlich ein grober Fehler, 
an die Unfallstelle zu gehen. Dann hätte man 
ganz andere Bilder im Kopf  und könnte die 
Betroffenen nicht mehr vernünftig betreuen.

Warum? Gibt man dann den Betroffenen 
eine gewisse Schuld?

Schuld darf  bei Krisenintervention nie ein 
Thema sein. Die Schuld kann ich nieman-
den abnehmen und ich kann sie auch nicht 
werten. Und es kommt dazu, dass wir nicht 
die Möglichkeit haben, uns auf  die Schweige-
pflicht	zu	berufen.	Deshalb	werde	ich	immer	
versuchen, wenn es um Schuld geht, das Ge-

Quelle: THW
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spräch in eine andere Richtung zu lenken. Es 
wird trotzdem offen geredet, aber Schuldfra-
gen und juristische Dinge lässt man tunlichst 
außen vor. Das erklären wir den Betroffenen 
vor der Intervention.

Bei Einsätzen an Unfallstellen mit meh-
reren Betroffenen ist es bestimmt schwie-
rig, den Anfang zu finden. Wo fängt man 
an?

Nein, es ist nicht schwierig. Meistens betreu-
en wir Teams nach einem Einsatz in Form 
von Einzel- und Gruppengesprächen. Wir 
führen strukturierte Gespräche durch. Und 
wenn wir Einsatzbegleitung bei einem Di-
rekteinsatz machen, bedeutet das für uns, da 
zu sein, zu beobachten und uns im Hinter-
grund zu halten. Man darf  sich als ENT nie 
einmischen sondern muss warten, bis man 
angesprochen wird. Es ist manchmal schwie-
rig, immer im Hintergrund zu bleiben, denn 
eigentlich möchte man helfen.

Bei häufiger Konfrontation mit Notfällen 
ist es wichtig, auch auf  das eigene psy-
chische Wohlbefinden zu achten. Wie ge-
hen Sie damit um?

Wir haben jemanden, mit dem wir 3-4mal 
jährlich eine Supervision machen. Und bei 
Einsätzen, die bei uns an die Substanz ge-
hen, gibt es Extratreffen zu dem Einsatz. Au-
ßerdem hat jeder so seinen Ritus, um einen 
Einsatz abzuschließen. Zuerst gibt es die Ge-
spräche mit Kollegen auf  dem Rückweg vom 
Einsatz. Wenn ich dann nach Hause komme, 
packe ich meine Einsatzklamotten in den 
Schrank und nehme ein Bad. Und dann ist 
es gut. Wenn es dann doch nicht gut ist, muss 
ich mir überlegen, wie ich mir eine Supervi-
sion organisiere. Außerdem gibt es noch ein 
Nachgespräch im Team.

Was können Sie Studenten, die sich für 
den Beruf  des Notfallpsychologen inter-
essieren, raten?

Wichtig ist eine solide Ausbildung. Und dann 
muss man sich für Opfer- und Angehörigen-
hilfe oder Einsatzkräftebetreuung entschei-
den. Möchte man Einsatzkräftebetreuung 
machen, sollte man sich überlegen, welche 
Einsatzorganisation zu einem passt und sich 
dort auch so weit ausbilden lassen, dass man 
als Peer arbeiten kann. Es ist sinnvoll, sich an 
eine Organisation zu binden und dort auch 

THW

Das Technische Hilfswerk (THW) ist 
eine zu 99% von Ehrenamtlichen ge-
tragene Katastrophenschutzorga-
nisation. In 668 Ortsverbänden sind 
insgesamt ca. 80.000 Helfer engagiert. 
Neben der technischen Ausbildung 
kann man sich in weiteren Fachgebie-
ten wie Führungsausbildung, humani-
tärer Hilfe im Ausland oder im Bereich 
Psychosoziale Nachsorge spezialisie-
ren.

Webseite: www.thw.de

ENT

Die Aufgabe der Einsatznachsorge-
teams (ENT) des THW ist die Vermei-
dung psychischer Erkrankungen von 
Helfern nach belastenden Einsätzen. 
Die Ausbildung beim THW erfolgt auf 
Basis des Critical Incident Stress Ma-
nagement (CISM) nach J. Mitchell und 
nach den Vorgaben der International 
Crisis Intervention Stress Foundation 
(ICISF). Quelle: Laaser

Webseite: www.lv-snth.thw.de/Shared 
Docs/Einheiten/DE/Inland/ENT
Kontakt: inez.laaser@thw-eilenburg.de

die Grundausbildung machen, um wirklich 
zu verstehen, was bei diesen Einsatzkräften 
vorgeht. Es ist zum Beispiel schwer, einem 
Außenstehenden zu erklären, warum wir 
Fluglotsen betreuen, wenn seine Flieger im-
mer noch 20km auseinander waren. Aber die 
20km können 20 Sekunden sein, bis es kracht. 
Sie brauchen den Stallgeruch der Einheit.

Sie suchen nach Helfern. Was muss denn 
eine Person mitbringen, um geeignet zu 
sein?

Zurzeit suchen wir händeringend nach einer 
weiteren Psychosozialen Fachkraft. Interes-
senten müssen mit sich selber zurechtkom-
men und einen klaren Blick dafür haben. Wir 
führen dann Gespräche durch, um die Eig-
nung festzustellen. Jeder Psychologiestudent, 
der sich die Arbeit zutraut und bereit ist, die 
Grundausbildung beim THW zu machen, ist 
herzlich willkommen. ◊

Quelle: THW
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Die Zuckerkügelchen, die die 
Welt bedeuten

von Peter Beiling

Hahnemanns homöopathischer Hokuspokus

Vor einiger Zeit fasste ich den Entschluss, 
einen humoristisch-satirischen Arti-

kel über Homöopathie zu schreiben. Doch 
schon bald erkannte ich die Unmöglichkeit 
meines Vorhabens, denn jeder Versuch der 
Überzeichnung und Zuspitzung wurde von 
den Absurditäten der homöopathischen 
Wirklichkeit übertroffen. Die Darstellung der 
Fakten sollte also genügen:
Die Homöopathie wurde vor ziemlich genau 
200 Jahren vom Meißner Arzt Samuel Hah-
nemann „erfunden“. Für ihn waren Krank-
heiten „geistartige Verstimmungen“ der 
Lebenskraft, deren Integrität eine Therapie 
wiederherstellen müsse. Dass Krankheiten 
materielle Ursachen haben könnten, hielt er 
für reine Spekulation. Beim Experimentieren 
mit verschiedensten Substanzen bemerkte 
Hahnemann nun, dass die aus Peru stam-
mende Chinarinde bei ihm genau jene Fieber-
symptome auslöste, die sie bei Malariakran-
ken eigentlich lindern sollte. Nach einigen 
ähnlichen Erfahrungen zog er den Schluss, 
dass die beste Medizin diejenige ist, „wel-
che ein ähnliches Leiden erregen kann, als 
sie heilen soll“ (Simile-Prinzip). Er hatte je-
doch noch eine andere Idee: Damit seine teils 
giftigen Arzneimittel weniger Leid auslösen, 
verdünnte er sie, wobei die heilende Wirkung 
in seinen Augen auf  wundersame Weise er-
halten blieb oder gar anstieg und lediglich die 
Nebenwirkungen verschwanden. Als Hahne-
mann schließlich eine Ladung seiner Medizin 
sehr unsanft auf  einem Pferdekarren trans-
portierte, wonach sie scheinbar besonders gut 
wirkte, proklamierte das dritte Grundprinzip 
der Homöopathie: Schütteln! Das abwech-
selnde Verdünnen und Schütteln (noch heute 
oft durch eine Art rituelles Klopfen auf  ein 
Lederkissen vollzogen) bezeichnete er später 
als Potenzierung. Zur Zeit Hahnemanns war 
seine homöopathische Behandlung äußerst 
effektiv, was jedoch lediglich daran lag, dass 
sie viele Patienten vor der damaligen Schul-
medizin bewahrte. Deren Annahmen waren 
meist genauso unsinnig wie Hahnemanns 
Theorien, jedoch behandelten sie ihre Patien-
ten nicht mit tausendfach verdünnten Heil-
mitteln, sondern traktierten sie mit Aderläs-
sen, Einläufen oder chirurgischen Eingriffen 
mit unsterilen Instrumenten.
Nach diesem geschichtlichen Einblick werden 
wir uns nun den Weg eines Homöopathikums 

anschauen, von der Entwicklung bis in den 
Mund: Wie die Entwicklung herkömmlicher 
Medizin abläuft, ist uns allen bekannt. Man 
geht von einer Krankheit aus, sucht nach de-
ren Ursache (Infektion, Autoimmunreaktion, 
etc.) und versucht ein Mittel zu entwickeln, 
das auf  diese schädliche Ursache einwirkt. 
Ganz anders der Weg der Entwicklung in 
der phantastischen Welt der Homöopathie. 
Hier steht das spätere Mittel am Anfang des 
Prozesses und erst dann überlegt man, wo-
für man es gebrauchen könnte! Klingt schon 
leicht sonderlich, wirklich obskur ist jedoch 
die Vorgehensweise hierbei: Man verdünnt 
und schüttelt es nach Hahnemanns Prinzipi-
en, nimmt es einfach ein und schaut was pas-
siert. Denn alle Symptome die ein Mittel bei 
Gesunden erzeugt, sollte es beim Kranken 
heilen helfen. Nun hat man bei dieser „Arz-
neimittelprüfung“ zahlreiche wissenschaftli-
che und pseudowissenschaftliche Methoden 
miteinander vermengt. Mehrere Testperso-
nen nehmen verblindet, also ohne Kenntnis, 
welchen Stoff  sie zu sich nehmen, das zu 
testende Mittel ein. In den folgenden Tagen 
und Wochen führen sie Tagebuch und notie-
ren sich alles was in Körper und Geist Außer-
gewöhnliches vorgeht (auch Träume sind sehr 
wichtig!). Anhand dieser Protokolle bestimmt 
der Prüfer dann, in einem bestenfalls noch als 
künstlerisch-schöpferischen Akt zu bezeich-
nenden Vorgang, welche Eigenschaften das 
zukünftige Arzneimittel angeblich hat. Es ist 
also ersichtlich wieso ALLES dazu dienen 
kann ein homöopathisches Mittel zu werden, 
denn man wird mit dieser Methode IMMER 
irgendetwas	finden.	 So	kommt	 es,	 dass	 sich	
die sehr beliebte Brechnuss beispielsweise 
hilfreich zeigt bei Verdauungsbeschwerden, 
Streitsucht, Kater, Hämorrhoiden, Trauer, 
verklebten Augenlidern, Erkältung, Darm-
verschluss, Zorn, Nierenkolik, Impotenz, 
Hexenschuss, Harnträufeln, Akne, usw. 
Soll das getestete Mittel nun in den Handel 
wird man zunächst eine „Urtinktur“ herstel-
len, d.h. die Wirksubstanz wird mit Alkohol 
angesetzt, um die wirksamen Bestandteile 
herauszulösen. Dieser Vorgang ist auch für 
mich noch nachvollziehbar und recht vertraut, 
wenn auch nur aus heimischer Schnapspro-
duktion. Nun jedoch wird potenziert! Dabei 
geht es nicht etwa um Mischverhältnisse von 
1:3 oder Ähnlichem, das Motto lautet: Dünn, 

dünner, Homöopathie! Wird beispielsweise 
ein Teil Urtinktur mit 100 Teilen der soge-
nannten Trägersubstanz (Wasser, Alkohol, 
etc.) gemischt, danach geschüttelt und der 
Vorgang nun sechs Mal wiederholt, so erhält 
man die gebräuchliche Potenz C6. Eine sol-
che Potenz ist auf  keinen Fall gleichzusetzen 
mit einer entsprechenden Verdünnung, die 
in einem Schritt erreicht wurde. Denn durch 
das zwischengeschaltete Schütteln steigern 
sich die verborgenen, geistartigen Kräfte des 
Mittels, sodass sich die Wirksamkeit um ein 
vielfaches erhöht. Von Hahnemann empfoh-
len	und	heute	noch	häufig	verwendet	ist	die	
Potenz C30. Hierbei wäre ein Tropfen der 
Urtinktur in mehreren mit Wasser gefüllten 
Erdkugeln enthalten. Die Chance mehrmals 
hintereinander im Lotto zu gewinnen ist bei 
vielen verwendeten Homöopathika daher oft 
größer, als dass auch nur ein einziges Molekül 
des angeblichen Wirkstoffes enthalten ist. In 
Arnika C30 ist also gar kein Arnika drin, es 
unterscheidet sich von Belladonna C200 oder 
Sulfur C12 nur durch sein Etikett. Das wissen 
auch die Jünger Hahnemanns. Macht aber nix. 
Denn die Wirkung rührt nicht von den mate-
riellen Anteilen des Präparates her, sondern 
von seiner „geistartigen Kraft“, die sich im 
Prozess des Potenzierens auf  die verwende-
te Trägersubstanz hat, Wasser beispielsweise 
besitze also eine Art „Gedächtnis“. Die an-
gebliche Wirkweise von Homöopathika ent-
zieht sich mit äußerster Vehemenz nicht nur 
dem gesunden Menschenverstand, sondern 
auch allen Gesetzen der Physik und Pharma-
zie. Dass mir Inhalieren und viel trinken bei 
Erkältungshusten helfen, ist ersichtlich, da 
hierdurch Schleim gelöst und abtransportiert 
wird. Aber wie sollen mir 1:1000000000000
0000000000000000000 verdünnte Blattläu-
se (auf  homöopathisch: Aphis chenopodii 
glauci C30) gegen meinen verschleimten Hals 
helfen? 
Und an alle, die gerade etwas ungläubig in 
den Zeilen zurückgesprungen sind nochmals: 
Ja! Blattläuse! Natürlich entstehen viele Ho-
möopathika	 auf 	 Basis	 von	 diversen	 Pflänz-
lein, jedoch verschleiern die gebräuchlichen 
lateinischen Begriffe auf  den Etiketten oft 
die abstrusesten Ausgangsstoffe, sodass wir 
eigentlich froh sein können, dass von diesen 
im Endprodukt meist nichts mehr enthalten 
ist. Nicht selten verwendet werden Homöo-
pathika auf  Basis von Arsen, Quecksilber 
oder anderen Giftstoffen. Das Blut eines 
Leoparden, die Milch eines Delphins, der 
Halsmuskel einer Giraffe… das sind nicht 
etwa Zutaten für einen besonders exotischen 
Hexentrank, sondern allesamt Ausgangsstof-
fe für im Handel erhältliche Homöopathika. 
Eine besondere Gruppe homöopathischer 
Grundsubstanzen stellen die Nosoden dar. 
Nosoden sind Präparate, die aus erkranktem, 
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organischem Material hergestellt werden. So 
gibt es Homöopathika, die auf  Brustkrebs, 
Multipler Sklerose oder gar AIDS beruhen. 
Alles scheint möglich im Reich dieser „Na-
turmedizin“: Menstruationsblut, das Herz 
einer Amsel, Zahnschmelz von gezogenen 
Zähnen oder aufbereitete Rinder-Tuberkulo-
se-Erreger, übrigens ein guter Tipp bei unru-
higen oder abwehrschwachen Kindern. 
Schnell wird klar, dass es bei dieser unüber-
sichtlichen Fülle an Mittelchen, von denen 
jedes einzelne so vielseitig eingesetzt werden 
kann, eines ganz besonderen Experten be-
darf, um zu entscheiden, welches Präparat 
man in welcher Dosis und Potenz einnehmen 
sollte. Doch es wird noch um einiges komple-
xer! Denn die verschiedenen Homöopathika 
wirken auf  verschiedene Charaktertypen 
unterschiedlich. Arsenicum album, ein Mit-
tel gegen Angst, Fieber, usw. eignet sich bei-
spielsweise besonders für ordnungsliebende, 
modebewusste, schlanke Typen mit blasser 
Haut, ehrgeizigem, pessimistischem Tem-
perament, deren Symptome sich bei Kälte 
oder nach Mitternacht verschlimmern. Und 
das war nur ein winziger Auszug aus den aus-
greifenden Typbeschreibungen der Homöo-
pathie. 
Von diesem ganzen Mischmasch aus Ho-
kuspokus und Pseudopsychologie weiß der 
gewöhnliche Patient natürlich nur wenig, 
anders ist die Beliebtheit homöopathischer 
Präparate auch kaum zu erklären. Doch wie-
so schwören so viele auf  die Wirksamkeit der 
kleinen Kügelchen? Schon seit langem weiß 
man von den erstaunlichen Selbstheilungs-
kräften unseres Körpers: mehr als ¾ aller 
Erkrankungen kurieren ohne jegliches zutun 
von außen, in seltenen Fällen sogar schwere 
Erkrankungen wie Krebs. Zum Arzt gehen 
wir	häufig	erst	wenn	eine	Erkrankung	 ihren	
Höhepunkt erreicht hat, sodass es auch un-
abhängig vom empfohlenen Medikament zu 
einer Besserung kommt. Für den Fall, dass 
die Krankheit ihren Höhepunkt zu Beginn 
der Medikation noch nicht erreicht hat, wird 
der Homöopath das Phänomen einer angeb-
lichen Erstverschlimmerung aus dem Ärmel 
zaubern, um seine Patienten zu beruhigen 
und dem Selbstheilungsprozess des Körpers 
etwas Zeit zu verschaffen. Aus der Placebo-
forschung wissen wir außerdem von der oft 
erstaunlichen Wirkung wirkstofffreier Prä-
parate. Im Laufe unseres Lebens haben wir 
gelernt, dass die Einnahme von Tabletten 
Krankheiten heilt und so sorgt dieser Kondi-
tionierungsprozess beispielsweise dafür, dass 
körpereigene, schmerzlindernde Opiate aus-
geschüttet werden, selbst wenn wir wissen, 
dass die verabreichte Tablette keinen Wirk-
stoff  enthält. Außerdem kann der Glaube 
an eine Wirkung beruhigend wirken, helfen 
Stress abzubauen und sich so förderlich auf  

die Selbstheilungskräfte des Körpers auswir-
ken. Zuletzt beschäftigen sich Homöopathen 
in der Regel viel länger mit Patienten, geben 
ihnen die Möglichkeit sich alles „von der See-
le“ zu reden und den von der Schulmedizin 
Enttäuschten endlich das Gefühl ernst ge-
nommen zu werden. 
Viele Nutzer homöopathischer Mittel werfen 
der Schulmedizin vor, ohne tieferes Verständ-
nis lediglich Symptome zu behandeln. Jedoch 
ist genau dies das Vorgehen der Homöopa-
thie, die sich ausschließlich an Symptomen 
orientiert, der es egal ist ob Fieber von Viren, 
Bakterien, Tumoren oder einer Überfunktion 
der Schilddrüse herrührt. Bei tränenden Au-
gen oder Blähungen hilft meist…man errät 
es schon, verdünnte Küchenzwiebel (allium 
cepa). Von Verfechtern der Homöopathie 
häufig	 eingeworfen	 ist	 auch	 das	 Argument,	
dass die Mittelchen auch bei Tieren Wirkung 
zeigen würden. Haustiere sind stark auf  ihre 
Halter geprägt und sehr sensibel, weshalb sich 
die vermehrte Zuwendung in Krankheits-
phasen	oft	positiv	auf 	ihr	Befinden	auswirkt.	
Ebenso ist es möglich, dass ein Besitzer Ver-
änderungen wahrnimmt, die es so gar nicht 
gibt, allein weil er erwartet, dass das Medika-
ment eine Besserung erzielen wird. 
Geschickt nutzt die Homöopathie den aktu-
ellen	Trend	zu	pflanzlichen	Heilmitteln	und	
gibt sich mit zahlreichen Fachtermini den 
Anschein der Wissenschaftlichkeit. So wird 
verschleiert, dass man bei der Einnahme von 
Globuli	nicht	etwa	Extrakte	aus	Heilpflanzen	
in verträglicher Dosierung aufnimmt, son-
dern Milchzuckerkügelchen, die mit Wasser 
beträufelt wurden, das vor der Verdünnung 
beispielsweise zerriebene Bienen, Eiter oder 
Holzkohle enthielt. 
Zumindest kann die Einnahme von wirk-
stofffreien Zuckerkügelchen nicht schaden, 
wird man sich nun denken. Doch die Mittel-
chen bergen einige Risiken. Für Homöopa-
then besteht vor allem bei hohen Potenzen 
(z.B. C50.000) die Notwendigkeit zu Vor-
sicht und Verantwortungsbewusstsein, da 
deren Wirkung über Wochen oder Monate 
andauern könne. Für den normal Denken-
den ergibt sich das Risiko eher bei sehr, sehr 
niedrigen Potenzen, in denen noch Restmen-
gen der teils giftigen Ausgangssubstanzen 
vorhanden sind, weshalb diese auch rezept-

pflichtig	 sind.	 Wer	 an	 Homöopathie	 glaubt	
wird zudem oft, bewusst oder unbewusst, 
skeptisch gegenüber wissenschaftlich fun-
dierter Medizin. Dies kann sich nachteilig auf  
die Wirksamkeit herkömmlicher Medikamen-
te auswirken, wenn der Patient beispielsweise 
Angst hat vor der „schädlichen Chemie“ oder 
dem Arzt misstraut und weniger Compliance 
zeigt. Wirklich fatal ist der alleinige Einsatz 
von Homöopathika bei schweren Krankhei-
ten, hier grenzt Homöopathie an unterlasse-
ne Hilfeleistung.
Ein weiterer Grund zu homöopathischen 
Mitteln zu greifen ist der im Vergleich zu 
konventionelle Medikamenten oft niedrige-
re Preis. Jedoch sind 5-10€ ein stolzer Preis 
für 10g Zuckerkügelchen. Längst ist die Ho-
möopathie, die sich so oft als Gegenwelt zur 
„bösen“ Pharmaindustrie ausgibt, zum Teil 
der selbigen geworden. Europaweit wer-
den jährlich  geschätzt 963 Millionen Euro 
Umsatz mit Homöopathika gemacht, Ten-
denz steigend. Die Entwicklungs- und Her-
stellungskosten sind verschwindend gering. 
Für Oscillococcinum, in den USA eines der 
meistverkauften homöopathischen Mittel, 
muss der Hersteller genau eine Ente pro Jahr 
kaufen (von der sogar nur Herz und Leber 
gebraucht werden). Ganz andere Kosten 
haben die Patienten, die hohe Preise für die 
Anamnesegespräche zahlen. Inzwischen wer-
den die Kosten hierfür jedoch auch von eini-
gen Krankenkassen übernommen, nicht etwa 
weil sie an die Wirksamkeit der Homöopathie 
glauben, sondern um weitere Kunden mit 
diesem begehrten Angebot zu ködern. 
Doch wir können auch einiges lernen von 
der Homöopathie. So ist etwa die Bedeutung 
intensiver Zuwendung für den Behandlungs-
erfolg ins Hintertreffen geraten, seit Ärzte 
nicht mehr nach Zeit abrechnen können. 
Da viele der heute mit homöopathischen 
Mitteln behandelten Krankheiten stressasso-
ziiert sind, bieten sich hier auch für Psycho-
logen zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten: 
Kurzzeittherapie, Beratung, Training von 
Entspannungsverfahren, etc. In jedem Fall 
sollten Ärzte und Psychologen alles Mögliche 
tun, um ihre Patienten aufzubauen und zu 
unterstützen, sie ernst nehmen und sich auf  
ihre Bedürfnisse einstellen. Hierfür braucht 
es keinen Hokuspokus. ◊

Wer Lust bekommen hat auf  die lustigen Mittelchen, dem sei zu diesem großen •	
Hersteller aus Österreich geraten: http://www.remedia.at/homoeopathie/remedia-homoeopathie.html
Es	finden	sich	im	Internet	zahlreiche	Arzneimittelprüfungen,	die	teilweise	zumindest	•	
humoristischen Wert haben: http://www.praxis-avn.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=
8&Itemid=25
Äußerst lesenswert sind auch die unzähligen Typbeschreibungen, die sich im Internet •	
finden:	http://www.astra-lit.com/Geheimnisse/homoopathie.htm

Eine gute Zusammenfassung bieten die Wiki-Seiten zu Homöopathie und 
Potenzieren, ausführlicher wird es mit dem Büchlein „Die Homöopathie-Lüge“.
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Für dieses Spiel solltet ihr mindestens das konkret-operative Stadium (Piaget) erreicht haben und Lesen können. Ziel des Spiels ist es, als 
Erster den langen und von Rückschlägen geprägten Weg eines Lebens 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 Erfolg!

Das Leben im Schnelldurchlauf

2

1

Erwachsene - Senioren

56 49 426477 3583 30Tod

Jugend – junge Erwachsene

2826242220181513 16

Kindheit

7 6 5 2 1349 8

Geburt
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Du schaust in den Spiegel und siehst, dass das Kind dort einen roten Fleck auf  der Nase hat. Du lachst es aus. Kurz darauf  erfährst 
du, dass du den Rouge-Test noch nicht bestanden hast. Setze einmal aus.

Du schaust in den Spiegel und siehst, dass du einen roten Fleck auf  der Nase hast. Du wischst ihn weg. Du hast den Rouge-Test 
bestanden! Gehe zwei Felder vor.

Erkläre, was der Drei-Berge-Versuch ist und was man mit ihm untersucht. Wenn du Recht hast (oder deine Mitspieler es auch nicht 
so genau wissen), gehe zwei Schritte vor.

Sobald Kinder die Bedeutung des Wörtchens „Ich“ kennen, lieben sie es. „ICH ICH ICH!“. Erkläre möglichst wortreich, warum 
Mami dir unbedingt die Süßigkeit vorne an der Kasse kaufen muss. Wenn du sie überzeugen kannst, gehe ein Feld vor. Wenn du deine 
Ausführungen im Tonfall und mit dem möglichst authentischen Schluchzen eines/einer Sechsjährigen vortragen kannst, darfst du 
sogar zwei Felder vorgehen.

Alle Kinder haben einen Traumberuf. Was war deiner? Du hast 30 Sekunden, um ihn auf  ein Blatt Papier zu skizzieren. Wenn deine 
Mitspieler erraten, was du einmal werden wolltest, gehe zwei Felder vor. Ansonsten drei Felder zurück.

Pubertätszeit, Identitätskrisenzeit. Der pinke Nagellack, den du heute getragen hast, war vollkommen uncool. Alle haben dich aus-
gelacht.	Würfle	noch	einmal.
	 1:	Am	nächsten	Tag	haust	du	mit	deinem	neuen	Outfit	alle	um.	Ein	Feld	vor.
 2 oder 3: Schwarz ist das neue Pink. Du bist schon wieder nicht gut angekommen. Ein Feld zurück.

Du bist dir deiner sexuellen Identität unsicher. Vielleicht solltest du es doch mal mit einem anderem Partner ausprobieren? Gehe 
zwei Schritte vor. Ein Mitspieler deiner Wahl muss seine Figur ebenfalls auf  dieses Feld setzen. Ihr habt jetzt beide erstmal zu tun 
und setzt deshalb eine Runde aus.

Du bist nun volljährig und feierst deine neu gewonnenen Freiheiten mit deiner Clique. Am nächsten Morgen kannst du dich an nichts 
mehr erinnern. Setze einmal aus.

Du erreichst Stufe 5 des Kohlberg-Modells moralischer Entwicklung. Was genau umfasst diese Phase noch einmal? Erkläre es deinen 
Mitspielern. Wenn du Recht hast (oder deine Mitspieler es auch nicht so genau wissen), gehe einen Schritte vor.

Du trittst in eine Sekte ein und darfst dir einen alternativen Namen ausdenken. Dieser muss den Namen des Tieres enthalten, das 
deinen Charakter am Besten widerspiegelt. Diskutiere mit deinen Mitspielern, welches Tier am Geeignetsten wäre. Sie entscheiden, 
ob du einen Schritt vor oder zwei zurückgehst.

Du versuchst dich betont jung zu geben, um die 3 an erster Stelle deines Alters zu verbergen. Gehe 3 Schritte zurück.

Du schleichst dich als Mitglied der Königsfamilie verkleidet in den Buckingham Palace ein. Plötzlich stehst du der Queen gegenüber. 
Würfle	noch	einmal.
 Gerade Zahl: Du wirst als Hochstapler enttarnt und in den Tower geworfen. Ein Feld zurück und einmal aussetzen.
	 Ungerade	Zahl:	Deine	Verkleidung	ist	perfekt.	Deine	höfischen	Manieren	gewähren	dir	Zutritt	in	die	höchsten	Kreise.		 	
 Drei Felder vor.

Midlife-Crisis! Jetzt ist also die Hälfte deines Lebens rum und du hast immer noch nicht alles erreicht, was du im Leben erreichen 
wolltest. Erkläre deinen Mitspielern, welchen deiner Träume im Alter von 20 du mit 40 Jahren am Wahrscheinlichsten nicht erreicht 
haben wirst und warum. Deine Mitspieler entscheiden anhand der Kreativität deiner Ausführungen, ob du zwei Schritte vor oder 
einen zurückgehst.

Wissenschaftler haben eine Möglichkeit entwickelt, einen Körpertausch von zwei Personen durchzuführen. Sie wollen dich als Ver-
suchsperson! Erkläre deinen Mitspielern, die Identität wessen Menschen du am liebsten annehmen würdest und warum. Sie entschei-
den, ob du zwei Schritte vorgehen darfst.

Du darfst niemals vergessen, dass das Leben ein ewiger Kreis ist und die Persönlichkeitsentwicklung nie aufhört. Gehe zurück zu 
Feld 1!

Im Angesicht des Todes erkennst du endlich deine wahre Bestimmung. Du hast GEWONNEN!

1.

2. 

3.  

6.  

9.  

13.  

16.  

18.  

22.  

26.  

30.  

42.  
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83.  
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Rezensionen
Liebe und Persönlichkeitsstörungen

Die Fachzeitschrift „Persönlichkeitsstö-
rungen – Theorie und Therapie“ hat 

die Liebe - „Immer noch die anständigste 
Entschuldigung für Dummheiten.“ (H.W. 
Geißler, dt. Schriftsteller) - zum Thema der 
Ausgabe 1/12 gemacht. Ein privates Welter-
eignis, die gesündeste aller Psychosen –kurz-
um ein sibyllinisches Gefühl, das Anlass gibt 
für Sitcoms und Therapie.
Ist das Liebe? Warum hat es nicht gereicht? 
Soll ich bleiben? Werde ich je darüber hin-
weg kommen? Warum gerate ich immer an 
die Gleichen? Warum will ich immer mehr? 
Mache ich immer alles zunichte? Wie weit 
kann ich gehen und was ist erlaubt? Bin ich 
liebenswert? Namhafte Autoren versuchen 
sich in der Wägbarkeit des Kuriosums Liebe.
Psychoanalytiker und Koryphäe Kernberg 
eröffnet den Reigen mit einem Beitrag zu 
den Grenzen der Liebesfähigkeit, der sich 
angenehm wenig kompromisslos ausnimmt 
und in erster Linie die Katalysatoren einer 
gelingenden reifen Liebesbeziehung unter 
die Lupe nimmt. Auch bezweifelt Kernberg, 
dass sexuelles Verlangen und erotische Lei-
denschaft in einer langfristigen Beziehung 
automatisch nachlassen. Dies sei eher Merk-
mal narzisstischer Pathologien mit Wünschen 
nach symbiotischer Verschmelzung, Gedan-
ken an Abwertung und Idealisierung. Indes 
merkt er an: „To share the intimacies of  one’s 
body is the counterpart to sharing the intima-
cies about one’s emotional life and problems 
[…] and is a permanent aspect of  love.”
Die Psychologen Renneberg, Boettcher und 
Weiler geben gelungen kompakt die Zu-
sammenhänge von Liebe und Dependenter 
Persönlichkeitsstörung aus kognitiv-verhal-
tenstherapeutischer Sicht wieder und streifen 
dabei die Ätiologie der Grundannahmen: 
„Beziehungen sind nicht verlässlich und kön-
nen jederzeit unvorhergesehen enden.“ sowie       
„ mach Beziehungen verlässlich, indem du 
dich unterordnest und bedürftig bist“ Der 
angefütterte interessierte Leser stellt zum 
Ende jedoch fest, dass Publikationen über 
die psychotherapeutische Behandlung der 
dependenten Persönlichkeitsstörung über 
Fallberichte nicht hinausgehen.
Die Stärke des Artikels „Idealisierung und 
Entwertung in Liebesbeziehungen bei Bor-
derline-Persönlichkeitsstörung“ der Auto-
ren Röpke und Vater liegt vorrangig in der 

zierung mit dem Täter zum Schutze des Ich. 
Diese Betrachtungsweise birgt ausreichend 
Sprengstoff  für erhitzte und erhellende De-
batten auch sozialrechtlicher Natur. 
Das Themenheft schließt mit einem span-
nenden Diamond’schen Kaleidoskop zu 
Sexualität und Bindung bei Patienten mit 
Narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Der 
Bogen spannt sich von der Entwicklung ei-
nes Modells narzisstischer Pathologie über 
Bindungsstile dieser Klienten bis hin zu ih-
ren problematischen intimen und sexuellen 
Beziehungen. Eindrucksvoll belegt Diana 
Diamond am Therapieverlauf  eines Patien-
ten die Technik der übertragungsfokussierten 
Psychotherapie und deren Erfolg und schafft 
es gleichzeitig, therapeutische Methode und 
Fallbeispiel vorbildlich praxisnah zu verei-
nen.
Das Heft zu „Liebe und Persönlichkeitsstö-
rungen“  des Schattauer-Verlages vereint in 
seiner neugierigen Zusammenschau wissens-
wert Notwendiges. Die unbedingte Leseemp-
fehlung, die sich für alle anschließt, die sich 
dem Thema nahe fühlen, könnte nur noch 
von der Ankündigung des Verlags übertrof-
fen werden, den Einzelheftpreis zu senken.

von Astrid Becker

diverse Studien anführenden, deskriptiven 
Zusammenfassung Borderline-typischer Ko-
gnitionen und Verhaltensweisen, die eine 
Annäherung an die Gedankenwelt dieser 
Klienten vereinfacht, ohne sofort voreinge-
nommen therapeutisch handlungsanleitend 
zu sein. Die notwendige Darstellung auch 
von Ressourcen der Klienten umfasst hier v.a. 
die „Borderline-Empathie“. Diese versetzt 
beispielsweise in die Lage, „interagierende 
Gruppenmitglieder präziser beschreiben“ zu 
können.
Zur Liebe der Berühmtheiten äußert sich aus 
neurobiologischer Sicht Bandelow. Verknüpft 
werden in seiner These künstlerisches Schaf-
fen, Borderline-Persönlichkeit und eine Fehl-
funktion des endogenen Opiatsystems, die 
dazu führt, dass die Betroffenen ihre Endor-
phin-Level durch selbst- und fremdgefähr-
dende Verhaltensweisen  herauf  regulieren.
Das Spannungsfeld Gewalt in Intimpartner-
schaften diskutiert Analytikerin Quindeau. 
Sie konstelliert männlich-gewalttätiges Ver-
halten als die Abwehr weiblicher Gefühle 
wie Abhängigkeit und Angst sowie als das 
Gefühl, Andersheit und Differenz aufgrund 
einer fragilen Ich-Struktur nicht ertragen zu 
können.  Auf  Opferseite dominieren Schuld-
gefühl	und	Selbstaufgabe	bis	hin	zu	Identifi-
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