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Über die neue Sehnsucht nach 
Entfaltung

Die neue Ausgabe des Psycho-Path  dreht sich 
dieses Mal um das MEHR im Leben. Du bist 
MEHR als deine Arbeit, dein Studium und vor 
allem MEHR als deine Credit Points. Dazu haben 
wir uns mit Themen beschäftigt, die sich mit dem 
Leben außerhalb der studentischen Leistungs-
punktsammlung auseinandersetzen. 

Wir stellen euch Stipendien vor, die man für ehren-
amtliches Engagement bekommen kann, sowie ein 
besonderes „Antistreberstipendium“. Außerdem 
informieren wir euch über den Verein ICJA e.v., bei 
dem ihr euch weltweit engagieren könnt. 

In den Rubriken mehr_wissen und mehr_campus 
erwarten euch unter anderem spannende neue 
Interviews, die interessantesten Nebenjobs eurer 
Kommilitonen und eine neue Ausgabe von „Nach-
sitzen bitte“. Und verpasst auch nicht die romanti-
sche Liebesgeschichte dieser Ausgabe - Johanna 
bekennt ihre Liebe zur DVB!

Für eine ordentliche Portion Unterhaltung sorgen  
schlussendlich noch Lyrik, neue Rezensionen und 
das Psycho-Karrierespiel: Finde heraus, wie deine 
Karriere aussehen wird!

Nun aber loslesen! Noch viel MEHR Spaß als je 
zuvor mit der Ausgabe 27!

Eure Redaktion



Bumbus cocolores

Der Bumbus (Pl. Bumbusse), kurz für 
BUnter BaMBUS, lat. bumbus cocolores 
(lat. cocolores = der farbenprächtige) ist ein 
außergewöhnlicher und seltener Vertreter 
der Süßgräser und gehört zur Unterfa-
milie der Bambusgewächse (Bambusidea). 
Besonders charakteristisch für den Bumbus 
cocolores ist seine ausgeprägte Farben-
pracht und Musterung, die ihn von Artver-
wandten unterscheidet. 

Geschichte und Verbreitung

Der Bumbus ist eine leider zunehmend 
seltene Art in der Masse der Durch-
schnittsbambusse. Aufgrund des schnel-
leren Wachstums des einfarbigen Bambus, 
gibt es nur wenige Vertreter dieser bunten 
Art. Diese sollen neuesten Erkenntnissen 
zufolge aber eine höhere Lebenserwartung 
haben als der normale Bambus. Studien 
belegen, dass das schnelle Wachstum zwar 
zunächst effizient ist, jedoch auf  Dauer 
nicht ausreichend Nährstoffe für ein langes, 
glückliches Leben der Pflanze liefert.

Bedeutung

Bislang ist der Bumbus nur wenigen Men-
schen bekannt. Allerdings halten Experten 
den Bumbus für einen potentiellen Kult- 
und Trendbaum, der zu großem Ansehen 
und einer weiten Verbreitung kommen 
könnte. Im Jahr 2014 wurde der Bumbus 
als Titelbild   für die 27. Ausgabe der Zei-
tung PsychoPath  ausgewählt, wodurch er 
erstmals größere Bekanntheit erlangte.

Bumbus als Vorbild und Inspiration

Der Bumbus ist für viele Menschen zum 
Vorbild- ja - zur Inspiration geworden, sich 
selbst neu zu entdecken und zu entfalten. 
Daher lautet mein Aufruf: 
Sei auch du ein Bumbus cocolores! Hab ein 
buntes Leben, kein einfarbiges!
Für Kreativität! Für Entfaltung neben dem 
Studium! Für Mut zum Unfug! Für Sinn im 
Unsinn! Für Lust am Ernst aber auch Spaß 
am Blödsinn!

In diesem Sinne - viel Spaß mit Aus-
gabe 27!

#NEWS - Neuigkeiten zur Ausgabe 27
Editorial: Bumbus cocolores ODER Warum ein bunter Baum das Titelbild ziert

Autorin: Antonie Louise Bierling

Nerd-X-Mas in Dresden
Am Dienstag, den 16.12.2014 wird die 
alljährliche und traditionsreiche Dresdner 
Weihnachtsfeier der Biologen, Physiker und 
Psychologen stattfinden, organisiert von 
den Fachschaftsräten. Ab 20 Uhr erwarten 
wir euch in euren besten Nerd-Kostümen 
im Zeunerbau - ob als Superman, Sheldon 
Cooper oder einfach mit Nerdbrille. Freut 
euch mal wieder auf  einen spannenden 
Wettstreit der Fachschaften.

Ball der Psychologen 2014 und 2015
Am 15.11.2014 war es soweit. Die Fach-
richtung Psychologie der TU Dresden 
zeigte sich von ihrer eleganten Seite. 
DozentInnen, Studierende und Absolven-
tInnen trafen sich zum Tanz im Parkhotel 
Weißer Hirsch Dresden. Der PsychoPate 
hatte geladen, und machte Ihnen ein 
Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. 
Am Pokertisch wurden alle Karten offen 
gelegt, in der Fotoecke neue Talente 

entdeckt. Auf  der Bühne zeigte die Band 
„Beyond Conrol“ mit Prof. Thomas 
Goschke (Allemeine Psychologie, TUD) 
zwei mafiöse Stunden lang, was gute Musik 
ist. Anschließend wurde noch getanzt bis 
in die frühen Morgenstunden. Der nächste 
Ball wird voraussichtlich im November 
2015 stattfinden. 

News vom Fachschaftsrat Dresden

Foto: Antonie Louise Bierling

Foto: FSR Psychologie TU Dresden
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Institut für 
Verhaltenstherapie
GmbH

Ausbildung zum  
Psychologischen Psychotherapeuten  
und Kinder- und 
 Jugendlichen psychotherapeuten

Staatlich anerkanntes Aus- und Weiterbildungsinstitut•	

Mehr als 20 Jahre Ausbildungserfahrung•	

Verhaltenstherapie mit integrativem Therapieansatz•	

Variable Finanzierungsmöglichkeiten•	

Über 300 anerkannte Kooperationspartner und Lehrpraxen•	

Flexibel in sechs Bundesländern vertreten•	

03546 18 15 08 · info@ivt-psychotherapie.de 
ivt-psychotherapie.de
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Grund dieses Textes ist eine Beobach-
tung, die ich seit Beginn des Studiums 
und besonders in der Prüfungsperiode bei 
einigen Kommilitonen machte und dann 
mit Schrecken bei mir Selbst feststellte: Wir 
machen uns verrückt – und das ist verrückt.
Wir verrücken das eigentliche Studienziel, 
nämlich Wissenserweiterung und Selbst-
findung und streben stattdessen sehr gute 
und noch bessere Prüfungsergebnisse 
an. Fokussieren uns auf  Leistung und 
beschränken damit unsere Weitsicht.
Der schräge Blick zu den fleißigen Mitstu-
denten steigert den gefühlt hohen Anforde-
rungsdruck und lässt uns dabei das Essen-
zielle in Vergessenheit geraten: Prüfungen 
sind nicht alles. Sie gehören dazu, aber sind 
bei Weitem nicht der Grund des Studiums. 
Die Problematik der Masterplatznachfrage 
sollte kein Lernansporn sein, zumindest 
nicht der Einzige. Die 1,0 in jedem Fach 
ist erstrebenswert aber eher utopisch als 
realistisch.
Echtes Interesse, Aufmerksamkeit und 
Leidenschaft für die Thematik sind die 

wichtigen und richtigen Motivatoren. Sich 
dies zu vergegenwärtigen, ist Aufgabe 
eines jeden Studenten. Um den Anforde-
rungen dieses Studiums gerecht zu werden, 
bedarf  es Ehrgeiz und Motivation. Aber 
kein Karriereweg sollte so geradlinig sein, 
dass es sich nicht lohnt innezuhalten. Sich 
umzusehen, zu genießen und Freude im 
Unsinnigem zu finden.
Da ist noch mehr abseits der langen Buch-
rückenreihen der Bibliothek und außerhalb 
des Vorlesungsaals mit den bedrückend 
engen Plätzen. Da sind Konzerte und Pick-
nicke im Park. Da sind Kunstausstellungen 
und Nächte, die es durchzutanzen gilt. Da 
sind interessante Bekanntschaften, die man 
nur auf  WG-Feiern macht und die dich 
im Nachhinein vielleicht mehr in deiner 
Persönlichkeit prägen als eine Extraschicht 
Statistik zu später Stunde.
Traut euch zu genießen und auch mal 
Gefahr zu laufen, sich dabei zu verlieren - 
um sich dann neu zu erfinden. Es bedarf  
Kraft und Mut sich seine Grenzen einzuge-

stehen, das ‚locker lassen‘ ist vielleicht sogar 
schwerer als das verkrampfte Festhalten.
Dies ist kein Plädoyer für mehr Mittelmä-
ßigkeit, Vernachlässigung des Studiums 
oder gegen das Bachelorsystem. Sondern 
ein Fazit, das ich aus dem bisher Erlebten 
ziehe. Den Stress, den wir fühlen, den 
machen wir uns selbst. Die Sorgen und 
Bedenken sind in uns und oft sind sie 
unbegründet. Im Nachhinein ist man meist 
schlauer und nach den Prüfungen merkt 
man, dass man das alles auch entspannter 
geschafft hätte.
Wichtig ist, sich ganz einfach Tag für Tag 
bewusst zu machen, wieso man tut, was 
man tut. Und dies dann auch noch gerne 
zu tun. Studieren ist wundervoll und weit 
mehr als nur Zuhören, Auswendiglernen 
und Wiedergeben. Studieren ist mehr als 
das. Es eröffnet uns jungen Menschen die 
verschiedensten Wege und Möglichkeiten. 
Mit der richtigen Herangehensweise ist ein 
erfolgreiches Studium locker möglich und 
da bleibt dann sogar noch Zeit für einen 
kurzen Trip ans Meer.

Mut zu mehr
Autorin: Anne Gradl

Foto: Antonie Louise Bierling
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Warum Stipendium?

Ich dachte immer, auf  so ein Stipendium 
brauch ich mich gar nicht bewerben. „Da 
hast Du sowieso keine Chance!“, habe ich 
mir gesagt, aber ich lag falsch. Das Vor-
urteil vom Stipendiaten als Überflieger, 
Superstreber oder Klassenbester hält sich 
beharrlich. Sicherlich steckt darin auch 
ein Fünkchen Wahrheit, aber nur so viel, 
dass keiner davon eingeschüchtert zu sein 
braucht! Allein in Deutschland existieren 
laut einem Artikel der ZEIT Campus 
(5/2014) mehr als 2 200 Stiftungen für Stu-
dierende. Und von diesen bekommen nicht 
nur die vordergründig „Besten der Besten“ 
eine Fördermöglichkeit.

Aber welches?

Einen ersten Einblick zu den großen 
deutschen Stiftungen findest Du in diesem 
Artikel (siehe Seite 7-8). Aber ansonsten 

bietet auch das Internet eine Fülle an Hilfe-
stellungen. Beispielsweise bekommst Du auf  
der Seite www.stipendienlotse.de (des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung) 
einen schnellen Überblick, wo Du die 
besten Aussichten hast. Noch umfassender 
kannst Du Dich bei www.mystipendium.de 
informieren. Hier werden viele Kriterien 
abgefragt und Du erhältst meist eine über-
schaubare Anzahl von Möglichkeiten vor-
geschlagen, die für Dich passen könnten. 
Teilweise werden dabei sehr spezifische 
Zielgruppen angesprochen (z.B. Men-
schen mit einer bestimmten politischen 
Orientierung oder Konfession, aber z.B. 
auch Menschen mit Behinderungen). Zu 
einem vollständigen Überblick über deut-
sche Stiftungen aller möglichen Themen 
und Personenkreise führt allerdings die 
Seite www.stiftungsindex.de, von der man auf  
www.stiftungen.org/index.php weitergeleitet 
wird, auf  der rund 10 000 in Deutschland 
tätige Stiftungen vertreten sind, die einen 
Internetauftritt haben. Dort wird weiterhin 

auf  ein gedrucktes Verzeichnis Deut-
scher Stiftungen mit über 22 700 Porträts 
verwiesen, damit das bundesweit umfas-
sendste überhaupt. Jede dieser Stiftungen 
fördert irgendwen oder irgendetwas und 
kann damit auch gut für Studenten sein, die 
sich für was auch immer über ihr Studium 
hinaus engagieren wollen. 

Wie stehen denn meine 

Chancen?

Psychologiestudenten sind meist ziemlich 
gute Lerner. Sie strömen an die Unis mit 
den besten Abiturnoten und strengen 
sich auch im Studium immer mächtig an. 
Dumm nur, dass das fast alle so machen. 
Da fällt es schon mal schwer, unter die 
besten 10 Prozent 

Ehrenamt lohnt sich!
Stipendien für Leute, die über den Tellerrand blicken

Autoren: Johanna Petzoldt und Christian Engelschalt

Fortsetzung auf Seite 8

Foto: Antonie Louise Bierling
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Konrad-adenauer-Stiftung

Ideelle AusrIchtung CDU
homepAge http://www.kas.de/
BewerBungsfrIst 
15.01. bzw. 15.07.

mIndestförderdAuer 4 Semester
Altersgrenze Max. 35 Jahre

AuswAhlkrIterIen 
Intellektuelle Fähigkeiten, Wertorientie-
rung/ Verantwortung, allgemeines und 
politisches Engagement, Persönlichkeit 
(Motivation, Potenziale, Auftreten, soziale 
Kompetenz)

AuswAhlverfAhren 
Schriftliche Bewerbung, Auswahltagung

studIengänge Alle

HeinricH-Böll-Stiftung

Ideelle AusrIchtung Die Grünen
homepAge http://www.boell.de/
BewerBungsfrIst 
01.03. bzw. 01.09.
mIndestförderdAuer 
1 Jahr
Altersgrenze Keine

AuswAhlkrIterIen 
Hervorragende Studienleistungen, gesell-
schaftliches Engagement, politisches Inte-
resse, Auseinandersetzung mit den Zielen 
und Werten der Heinrich-Böll-Stiftung

AuswAhlverfAhren

Schriftliche Bewerbung, Voraus-
wahlgespräch mit Vertrauensdozent, 
Auswahlworkshop

studIengänge Alle

friedricH-eBert-Stiftung

Ideelle AusrIchtung SPD
homepAge http://www.fes.de/
BewerBungsfrIst

30.04. bzw. 31.05.
31.10. bzw. 30.11. (Promotion jederzeit)
mIndestförderdAuer 3 Semester
Altersgrenze Keine

AuswAhlkrIterIen 
Gesellschaftspolitisches Engagement, 
Identifikation mit den Werten der Sozialen 
Demokratie, überdurchschnittliche Leis-
tungen in Schule und Studium, politisches 
Denken, Wissensdrang, Toleranz und 
Offenheit,Teamorientierung, Kritikfähig-
keit, Selbstreflexion
AuswAhlverfAhren 
Online-Bewerbung, schriftliche Bewer-
bung, Auswahlgespräch

studIengänge 
Alle, außer reine Auslandsstudiengänge 
außerhalb der EU, Medizinstudiengänge 
bis zum Physikum, Promotion nicht mög-
lich bei Medizin

roSa-luxemBurg-Stiftung

Ideelle AusrIchtung Die Linke
homepAge www.rosalux.de/
BewerBungsfrIst

 15.04. Bzw. 15.10.
mIndestförderdAuer 
Die Hälfte  der üblichen  Regelstudienzeit
Altersgrenze Keine

AuswAhlkrIterIen 
Hohe fachliche Leistungen, aktuelles 
ausgeprägtes gesellschaftliches und 
soziales Engagement im Sinne der 
Rosa Luxemburg Stiftung, Ausgleich 
sozialer, politischer oder geschlechtlicher 
Benachteiligung

AuswAhlverfAhren 
Schriftliche Bewerbung, Vorauswahlge-
spräch mit Vertrauensdozent,

studIengänge Alle

Friedrich-Naumann-Stiftung

Ideelle AusrIchtung FDP
homepAge http://www.freiheit.org/
BewerBungsfrIst 
15.05. bzw. 15.11.

mIndestförderdAuer 2 Semester
Altersgrenze Keine

AuswAhlkrIterIen

Begabung (sehr gute bis hervorragende 
Leistungen, überfachliche Interessen), 
Persönlichkeit (Zuverlässigkeit, Leis-
tungswille, Entschlussfreudigkeit, Verant-
wortung), liberales und gesellschaftliches 
Engagement

AuswAhlverfAhren 
Schriftliche Bewerbung, Auswahltagung

studIengänge 
Alle, aber Promotion nicht möglich bei 
Medizin und Zahnmedizin

Hanns-Seidel-Stiftung

Ideelle AusrIchtung CSU
homepAge www.hss.de/
BewerBungsfrIst 
15.01. bzw. 15.07.
mIndestförderdAuer 
4 Semester
Altersgrenze Max. 32 Jahre

AuswAhlkrIterIen 
Überdurchschnittliche Leistungen, En-
gagement im politischen, kirchlichen 
oder sozialen Umfeld, persönliche 
Eignung (Staatsbürgerliches Verant-
wortungsbewusstsein, politische Auf-
geschlossenheit, Bejahen der Ziele der 
Hanns-Seidel-Stiftung)
AuswAhlverfAhren 
Schriftliche Bewerbung, Auswahltagung

studIengänge Alle

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Angaben sind jeweils aktuell 

vor der Bewerbung auf den Homepages anhand der offiziellen 

Angaben der Stiftungen zu prüfen.
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Studienstiftung des deut-
schen Volkes

Ideelle AusrIchtung 
Unabhängig, Leitprinzip: Leistung, Initia-
tive, Verantwortung

homepAge http://www.studienstiftung.de/
BewerBungsfrIst 
13.01– 17.02. (Stud. Selbsttest), Jederzeit 
(Promovierende)
mIndestförderdAuer 
Keine Angaben

Altersgrenze Max. 35 Jahre

AuswAhlkrIterIen

Intellektuelle Fähigkeiten, Leistungsbe-
reitschaft und Motivation, Kommunika-
tions- und Artikulationsfähigkeit, soziale 
Kompetenz, gesellschaftliches Engage-
ment und außerfachliches Interesse

AuswAhlverfAhren 
Vorschlag oder Selbstbewerbung (mit 
kostenpflichtigem Test), schriftliche 
Bewerbung, Auswahlgespräch

studIengänge 
Alle (bei künstlerischen Fächern spezielle 
Vorschlags- und Auswahlverfahren) 

Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft e.V.

Ideelle AusrIchtung 
Deutscher Arbeitgeberverband, 
Leitprinzip: Unternehmerisches Handeln 
in sozialer Verantwortung
homepAge http://www.sdw.org/
BewerBungsfrIst 
02.05.2015 (Studierende & 
Promovierende)
mIndestförderdAuer 
4 Semester (Studium), 18 Monate 
(Promotion)
Altersgrenze Max. 32 Jahre

AuswAhlkrIterIen

Noten, gesellschaftliches Engagement, 
Zielstrebigkeit, soziale Kompetenz, 
Allgemeinbildung, vernetztes Denken, 
Kommunikationsfähigkeit

AuswAhlverfAhren 
Schriftliche Direktbewerbung bei der 
Stiftung, Vorauswahlgespräch für Schüler 
und Studenten in der jeweiligen Regio-
nalgruppe durch Vertrauensdozenten/ 
Vertrauensmanager; Assessment Center 
inkl. Auswahlgespräch

studIengänge 
Alle

Hans-Böckler-Stiftung e.V.

Ideelle AusrIchtung 
Deutscher Gewerkschaftsbund; 
Leitprinzip: Chancengleichheit

homepAge http://www.boeckler.de/
BewerBungsfrIst 
01. bzw. 28.02. (Studierende), 31.10. 
(Promovierende)
mIndestförderdAuer 
Zwei Drittel der Regelstudienzeit

Altersgrenze Max. 40 Jahre

AuswAhlkrIterIen

Persönliche und fachliche Qualifikation, 
gewerkschaftliches und/oder gesell-
schaftspolitisches Engagement, Berufs- 
und Bildungsweg vor Studium, bisheriger 
Studienverlauf, Semesteranzahl, Studien-
leistungen, Berufsziel und –perspektive, 
soziale und wirtschaftliche Lage
AuswAhlverfAhren 
Vorschlag über die Mitgliedsgewerkschaft, 
örtliche Stipendiatengruppe oder Ver-
trauensdozent (Beachte! Vorlauffrist von 
sechs Wochen vor Bewerbungsstichtag), 
Schriftliche Bewerbung,
Gutachtengespräch

studIengänge 
Alle, ausgenommen Medizin

des Jahrgangs zu zählen (Voraussetzung für 
ein Stipendium bei der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes). Kein Problem aller-
dings, wenn man sich für ein Stipendium 
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
interessiert. Hier sind gute Noten zwar 
auch erwünscht, aber noch viel wichtiger 
ist das ehrenamtliche Engagement (z.B. im 
Fachschaftsrat, bei der Studentenzeitung 
oder bei Amnesty International). Auch bei 
den verschiedenen politischen Stiftungen 
zählen Noten allein noch gar nichts. Hier 
zahlt sich Ehrenamt aus. Was viele auch 
nicht wissen: Nur weil die Stiftungen 
bestimmten Parteien näher stehen, heißt 

es nicht, dass andere Bewerber automa-
tisch abgelehnt werden. Tatsächlich findet 
sogar jede 5. Stiftung gar nicht genügend 
Stipendiaten. Statistisch gesehen werden 
bei den kleineren Stiftungen 50 Prozent der 
Bewerber angenommen, während es bei 
den großen nur 10 Prozent sind. Noch ein 
Argument für Bewerbungsmuffel, sich auf  
den verschiedenen Internetseiten einmal 
umzuschauen.

Und was habe ich davon?

Der rein finanzielle Stipendienbetrag 
wird ähnlich wie das BAföG festgelegt 
und beträgt für ein Studienstipendium 
der großen Stiftungen einheitlich max. 
597€. Darüber hinaus gibt es meist einen 
Bücher- oder Studienkostenzuschlag 

(150-300€). Auch die Promotionsstipen-
dien der großen Stiftungen sind einheitlich 
festgesetzt auf  1150€ pro Monat plus einer 
Forschungskostenpauschale von 100€. Zu 
beachten ist dabei, dass Promovierende, 
die nicht über ihre Eltern oder über einen 
Arbeitgeber gesetzlich versichert sind, 
eine deutlich höhere Krankenversicherung 
bezahlen müssen (um die 200€ pro Monat). 
Neben den Grundstipendien finden sich 
auch Zuschüsse zur Kranken- und Pfle-
geversicherung oder Familienzuschläge. 
Grundsätzlich gibt es kaum Unterschiede 
zwischen den großen Stiftungen in der 
Höhe der finanziellen Förderung. Genauer 
hinsehen sollte man allerdings bei der 

Fortsetzung auf Seite 9
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ideellen Förderung (Workshops, Berufsori-
entierung, Schlüsselqualifikationen) und bei 
zusätzlichen Leistungen wie z.B. Auslands-
aufenthalt, Sprachkurs oder BahnCard.

Was muss ich dafür tun?

Der Bewerbungsaufwand kann sehr unter-
schiedlich sein. Die meisten Stiftungen 
haben ein gestuftes Verfahren, z.B. zuerst 
eine schriftliche Bewerbung inkl. Gut-
achten von Professoren (Stufe 1) und im 
Anschluss ein Auswahlgespräch (Stufe 2). 
Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung wird noch 
eine Stufe vorgeschaltet. Hier müssen erst 
nach einer erfolgreichen ersten Runde 
basierend auf  einem Online-Fragebogen 
die schriftlichen Bewerbungen eingereicht 
werden.

Große Unterschiede finden sich auch in 
den Bewerbungsfristen und Terminen. 
Hier lohnt es sich, genau nachzulesen, da 
verschiedene Voraussetzungen (z.B. Mas-
terstudent oder Bachelorstudent) unter-
schiedliche Termine bedingen können. 
Dies gilt auch für Promotionsbewerber. 
Meistens bieten die Stiftungen zwei Bewer-
bungsfristen in einem Jahr an, aber oft muss 
dabei berücksichtigt werden, ab wann das 
Stipendium losgehen soll und ebenso, wie 
lang das Studium noch mindestens geht. 
Beispielsweise muss man für ein Stipen-
dium der Rosa-Luxemburg-Stiftung noch 
mindestens die Hälfte der Regelstudienzeit 
vor sich haben. Die Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft bietet nur noch einmal 
im Jahr einen Bewerbungstermin an (Im 
kommenden Jahr ist das der 02.05.2015). 
Es ist also wichtig, sich rechtzeitig zu 
informieren. In der Tabelle zu diesem 
Artikel findet Ihr ein paar Eckdaten, die 
Ihr aber natürlich vor Eurer Bewerbung 
prüfen solltet, da sich Fristen und Dead-
lines immer mal wieder ändern können und 
auch Bewerbungsverfahren regelmäßig neu 
angepasst werden.

Wichtig ist, genug Zeit für die Bewerbung 
sowie für Unterschriften, Zeugnisse und 
Gutachten (also alles, was auf  Zuarbeiten 
Anderer basiert) einzuplanen. Achtung, 
dabei spielt auch eine Rolle, ob Urlaubs-
zeiten oder Feiertage dazwischen liegen. 

Für Motivationsschreiben oder Exposé 
sollte man sich ebenfalls mehr als nur ein 
paar Minuten gönnen. Ideal ist es, wenn 
noch 2-3 Monate Zeit bleiben, um alles 
zusammenzutragen. Es gibt aber natürlich 
auch Fälle, wo die Bewerbung in nur 2-3 
Tagen erfolgreich zusammengeschustert 
wurde. Grundsätzlich gilt jedoch: Vorsicht 
mit Schnellschuss-Bewerbungen! Bei vielen 
Stiftungen darf  man sich nämlich nach 
einer Ablehnung (zumindest wenn diese 
in der letzten Stufe des Auswahlprozesses 
z.B. nach dem Auswahlgespräch erfolgte) 
gar nicht erneut bewerben. In manchen 
Stiftungen ist es zumindest möglich, sich 
nochmal in einer nächsten Studienphase 
(z.B. nach Abschluss des Masters für die 
Promotion) zu bewerben (z.B. Heinrich-
Böll-Stiftung). Also prüft nochmal genau, 
wann für Euch der richtige Zeitpunkt ist 
(Liegt noch genug Studienzeit vor mir? 
Habe ich jetzt genug vorzuweisen? Ab 
wann wird mein Geld knapp? Bin ich 
nächstes Jahr zu alt für die Förderung?).

Welche Voraussetzungen 

muss ich erfüllen?

Bei den Voraussetzungen übertreffen sich 
die verschiedenen Stiftungen mit möglichst 
allgemeinen Worthülsen, die alles oder 
nichts heißen können, wie z.B. Persön-
lichkeit, Kommunikationsfähigkeit, Werte-
orientierung, usw. Auch hiervon sollte man 
sich nicht einschüchtern lassen. Stattdessen 
mal ganz konkret nachdenken, wo Ihr in 
Eurem Leben schon einmal Kommunika-
tionsfähigkeit unter Beweis stellen musstet 
(z.B. als Ihr mit den Profs über die neue 
Studienordnung diskutiert habt oder als Ihr 
für die nächste Studentenparty Sponsoren 
akquirieren solltet). Fast jeder hat bis zu 
einem gewissen Grad diese Eigenschaften 
inne – üben muss man allerdings, sie auch 
zu verkaufen und glaubhafte Referenzen 
anzuführen. Habt Ihr zum Beispiel ein 
Zeugnis dafür, dass Ihr Mentor wart oder 
Nachhilfe gegeben habt? Oder könnt Ihr 
Euch das bis zur Bewerbungsfrist noch 
beschaffen? Und ja, auch die Abschluss-
noten sind von Interesse. Vielleicht zählt Ihr 
nicht zu den besten 5%, aber dafür zu den 
besten 25%? Das erfahrt Ihr übrigens ganz 
unkompliziert bei Eurem Prüfungsamt. 
Achtung: Genauer hinschauen muss auch, 

wer bereits über 30 Jahre alt ist, wenn er sich 
für ein Stipendium entscheidet. Einige der 
Stiftungen haben explizite Altersgrenzen, 
die sehr unterschiedlich sein können (z.B. 
40 Jahre bei der Hans-Böckler-Stiftung 
versus 32 Jahre bei der Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft).

Wer unsicher ist, kann sich vorher mal mit 
einem Vertrauensdozenten oder einem 
Stipendiaten der jeweiligen Stiftung vor 
Ort treffen. Das bringt oft mehr als das 
bloße Ausfeilen des Lebenslaufs im stillen 
Kämmerlein. Dann merkt man auch ganz 
schnell, ob die Stiftung die richtige ist – 
oder vielleicht doch eher eine andere. Kon-
taktdaten zu den Ansprechpartnern findet 
Ihr in der Regel auf  den Homepages der 
Stiftungen; die verschiedenen Vertrauens-
dozenten der TU Dresden übrigens auch 
hier http://tu-dresden.de/studium/rund_ums_
studium/finanzierung/stiftungen. Nebenbei ist 
das auch eine prima Gelegenheit, sich über 
den Auswahlprozess zu informieren.

Und dann kommt der 

Auswahlprozess…

Dieser ist sehr unterschiedlich je nach 
Stiftung, beinhaltet aber fast immer ein 
persönliches Gespräch. In einigen Stif-
tungen werden Auswahltagungen oder 
Workshops bzw. Assessment Center mit 
den Bewerbern durchgeführt. Das klingt 
erstmal etwas furchteinflößend, ist aber 
gleichzeitig (selbst bei Ablehnung durch die 
Stiftung) eine super Übung für den späteren 
Berufseinstieg. Hier werden zum Beispiel 
Kurzvorträge zu vorgegebenen Themen, 
Gruppendiskussionen oder Klausuren mit 
den Bewerbern durchgeführt. Es emp-
fiehlt sich, vorher mal das Internet nach 
Erfahrungsberichten zu durchforsten. Das 
nimmt die Angst und gibt schon mal einen 
kurzen Einblick in potentielle Fragen („Sie 
stehen in Berlin im Fahrstuhl, Frau Merkel 
kommt rein und Sie haben 5 min, etwas zu 
ihr zu sagen. Was sagen Sie?“). Auch eine 
gute Idee: in den Wochen vor den Aus-
wahlgesprächen die aktuellen Nachrichten 
mitverfolgen. Fast alle Stiftungen fordern 
Allgemeinbildung und gesellschaftspoli-
tisches Interesse. Da sollte man nicht nur 
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vom eigenen Studiengang fachsimpeln, 
sondern durchaus die Schlagzeilen der 
letzten Tage mit etwas Hintergrundwissen 
im Kopf  haben. 

Leider eine Absage

Natürlich kann es sein, dass Ihr das Sti-
pendium nicht erhaltet. Auch darüber 
müsst Ihr nicht verzweifeln. Stattdessen: 
Genießt die Zeit und das Abenteuer, mal 
einen solchen Prozess zu durchlaufen, 
schlagt Euch die Bäuche mit kostenlosem 
(und oft sehr gutem) Essen voll, lernt Leute 
kennen und knüpft Kontakte. Egal wie das 
Ergebnis ist, hinterher seid Ihr auf  jeden 
Fall schlauer, habt vielleicht interessante 
neue Freunde kennengelernt und gelernt, 
was Ihr noch an Euch und Euren Plänen 
verbessern könnt. Und das wird Euch bei 
späteren Bewerbungen (wo es vielleicht um 
noch mehr geht) sehr nützlich sein. Viel-
leicht habt Ihr auch einfach gemerkt, dass 

Ihr ganz zufrieden seid mit dem, was Ihr 
vorzuweisen habt. Schön ist auch, wenn Ihr 
entdeckt habt, dass Euch Euer Ehrenamt 
wichtig ist. Ehrenamt lohnt sich nämlich 
nicht nur für ein Stipendium – sondern vor 
allem für Euch selbst.

Johanna Petzoldt ist seit März 2014 
Promotionsstipendiatin der Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft und kann sich 
noch gut an ihren eigenen aufregenden 
Bewerbungsprozess erinnern. Wenn 
Ihr Interesse an einem Stipendium habt 
und Euch noch weitere Fragen auf den 
Nägeln brennen, könnt Ihr Euch gern an 
sie wenden: 

johanna.petzoldt@tu-dresden.de

Linksammlung zum 
Thema:

www.tu-dresden.de/studium/
rund_ums_studium/finanzierung/
stiftungen

www. tu -d resden .de /d ie_ tu_
dresden/zentrale_einrichtungen/
graduiertenakademie/finanzierung/

www.stipendiumplus.de/
www.studienlotse.de
www.mystipendium.de
www.stiftungsindex.de 
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Wir lernen und wir forschen und wir wissen 
Dinge, die andere Leute vor einem riesen-
großen Fragezeichen stehen lassen. Unsere 
Welt dreht sich um Abstraktes, um Dinge, 
die unser alltägliches Leben nicht oder nur 
am Rande berühren, die vielleicht erklären, 
wie wir denken und wie unsere Gefühle 
entstehen, aber die uns in den Momenten, 
in denen wir starke Gefühle haben, herzlich 
egal sind. Durch diese neuen Erklärungen 
und Forschungsergebnisse tut sich eine 
riesige neue Welt auf, in die man gerne 
eintaucht und den grauen Alltag um einen 
herum vergisst. Die Zeit geht im Studium 
während all der Vorlesungen, Seminare 
und Tutorien ins Land und ich frage mich, 
ob man bei all dem Lernen, all dem Prü-
fungsstress, all dem Aufpassen auf  Credit 
Points nicht vielleicht vergisst, oder es 
zumindest in den Hintergrund rückt, dass 
Menschen Menschen sind, dass Menschen 
aufeinander achten müssen, dass es eine 
Ebene gibt, auf  der Menschen sozial 
interagieren und dass es vielleicht ein guter 
Ausgleich des Studiums und des Denkens 
abstrakter, für den Geist nicht auf  der 
Stelle fassbarer oder sichtbarer Dinge ist, 

etwas zu tun, wo kein Leistungsdruck und 
Zwang, sich zu beweisen, existiert, wo es 
nicht darauf  ankommt, die beste Note 
zu schreiben, sondern darauf, etwas mit 
anderen Menschen zu erleben, auf  sozi-
aler Ebene etwas zu geben und etwas zu 
bekommen. Es gibt bestimmt eintausend 
verschiedene Möglichkeiten, die kleinen 
Dinge des Lebens wertzuschätzen und 
gemeinsam mit anderen Menschen, seien 
es Freunde, Familie, oder einer Gruppe 
Fremder das Leben zu genießen und eine 
dieser Möglichkeiten, die es einem erlaubt, 
sich mit gesellschaftlich relevanten Themen 
zu beschäftigen, seinen Universitäts-Mikro-
kosmos zu verlassen und Kommunikation, 
sei es interkulturell oder interindividuell, in 
ihrer Wichtigkeit zu erfassen, ist ehrenamt-
liches Engagement. 

Auch hier gibt es wahnsinnig viele Mög-
lichkeiten, sich ehrenamtlich in einen 
Verein einzubringen und ich stelle stell-
vertretend für alle diese Möglichkeiten den 
Verein vor, durch den ich die Möglichkeit 
hatte, gefördert ein Jahr in Marokko zu 
verbringen. Jan, der mir ein bisschen 

mehr über ehrenamtliches Engagement in 
Deutschland erzählt, ist 22 und hat das Jahr 
2011/2012 in Indien verbracht. Er studiert 
an der TU Dresden Philosophie, Politik-
wissenschaft und Geschichte und ist seit 
seiner Rückkehr nach Deutschland für den 
ICJA aktiv, weil er für die Erfahrungen, die 
er in Indien gemacht hat, dankbar ist und 
gerne etwas zurückgeben will. 

Der ICJA Freiwilligenaustausch weltweit 
ist ein ehrenamtlicher Verein, welcher die 
Möglichkeit bietet,  sechs Monate ein Jahr 
im Ausland einen Freiwilligendienst abzu-
leisten. Die enge Vernetzung mit anderen 
Organisationen in 34 Ländern, mit denen 
der ICJA gemeinsam die internationale 
Föderation des International Cultural Youth 
Exchange (ICYE) bildet, macht es dem 
ICJA möglich, jährlich viele Freiwillige in 
die verschiedensten Ecken der Erde zu ent-
senden und sie trotzdem in guten Händen 
zu wissen. Im Jahre 1949 wurde der ICJA 
als christliche Organisation gegründet und 
setzte sich für einen Austausch zwischen 

Engagement weltweit - ICJA e.v.
Autorin: Alina Reuß
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jungen Deutschen und Mitbürgern der 
Vereinigten Staaten ein. Mit den Jahren 
entwickelte sich der Verein immer weiter, 
bis er Ende der 90er Jahre eine Orga-
nisation für internationale Freiwilligen-
austausche wurde und seit längerer Zeit 
auch schon für Menschen verschiedener 

Weltanschauungen zugänglich war. Seit 
einiger Zeit entsendet der ICJA nun mit 
vier verschieden Programmen die Freiwil-
ligen – mit weltwärts, dem IJFD, dem EFD 
oder dem ICJA Selbstzahlerprogramm. 
Der ICJA vertritt die Überzeugung, dass 
durch die interkulturellen Begegnungen, 
welche durch den Freiwilligenaustausch 
stattfinden, die Wahrnehmung globaler 

Ungleichheit geschärft wird und persön-
liche Beziehungen entstehen, welche den 
Grundstein für ein wachsendes Verständnis 
legen und somit für Respekt und Offenheit 
gegenüber anderen Kulturen und Religi-
onen sorgen. Freiwilligendienste sind also 
mit verschiedenen Förderungen möglich, 
welche nicht alle Kosten abdecken, jedoch 
erheblich dazu beitragen, dass das Jahr im 

Foto: Merle Brügmann
Jan bei einem Seminar 
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Ausland finanzierbar wird. Die weltwärts-
Förderung entsendet Freiwillige bis 26 
Jahre, die ijfd-Förderung kann von Men-
schen bis 35 Jahre in Anspruch genommen 
werden und mit dem ICJA Selbstzahler-
programm kann man sein Leben lang einen 
Freiwilligendienst ableisten. Diese gehen 6 
oder 12 Monate. Für die Auslandsaufent-
halte gibt es einen Bewerbungszeitraum, 
in dem eine erste schriftliche Bewerbung 
abgegeben werden kann. Mit diesen 
Programmen kann das Jahr in den unter-
schiedlichsten Ländern verbracht und die 
unterschiedlichsten Erfahrungen gesam-
melt werden. Ich für meinen Teil bin mit 
dem ICJA nach Marokko gegangen und 
habe dort ein Jahr lang in einem Gemein-
schaftszentrum Englischunterricht für die 
Bewohner des Viertels gegeben. Meine 

Schüler haben bestimmt einige Dinge 
gelernt, doch ich sehe auch, wie viele 
Erfahrungen ich machen konnte und wie 
sehr sich meine Sicht auf  gesellschaftspo-
litische Themen geändert hat. Ich denke, 
dass ein Freiwilligendienst eine große 
Chance ist, sich selbst weiterzuentwickeln 
und in eine andere Kultur einzutauchen. 
Jeder Freiwilligendienst verläuft anders, es 
gibt ganz unterschiedliche Einsatzpunkte 
für Freiwillige und so erlebt auch jeder sein 
ganz persönliches Jahr.

Die Erfahrung, dass Menschen sich durch 
diesen Freiwilligendienst vernetzen, dass 
er nicht Hilfe für Andere, sondern einen 
Lernprozess für alle Beteiligte bedeutet und 
tatsächlich viel zur Verständigung der Kul-
turen beiträgt, haben sowohl Jan in Indien, 

als auch ich in Marokko gemacht. Die Glo-
balisierung schreitet schnell voran und es 
ist wichtig, dass Kulturen und Individuen 
dieser Kulturen sich gegenseitig kennen 
und verstehen. Dadurch, dass wir beide 
das in dem freiwilligen Jahr gelernt haben, 
haben wir das Gefühl, weiter zur Verständi-
gung beitragen und für diese Erfahrungen 
etwas zurückgeben zu wollen.

Da jedoch die meisten Studenten ihr Stu-
dium gerne beenden wollen, anstatt zwi-
schendurch ein Jahr ins Ausland zu gehen, 
gibt es auch viele Projekte, an denen man 
sich beteiligen kann, ohne dafür ein ganzes 

13mehr_titel



Jahr in einem anderen Land zu verbringen. 
Jan ist ehrenamtlicher Teamer beim ICJA 
und teamt 15-20 Seminartage pro Jahr. 
Außerdem ist er Teil des „GLOBE – Glo-
bales Lernen an Berufsschulen“ Projekts 
und führt Workshops in Berufsschulen 
durch. Er ist Mitglied beim ICJA und 
kann daher bei wichtigen Entscheidungen 
in verschiedenen Gremien seine Stimme 
abgeben. Bei dem GLOBE Projekt mit-
machen können nur Menschen, die einen 
Freiwilligendienst abgeleistet haben, doch 
alle anderen Türen stehen jedem und jeder 
Interessierten offen. Die Aufgaben, die 
man im ICJA übernehmen kann, helfen, 
soziale und fachliche Kompetenzen auszu-
bilden und zu trainieren. Darüber hinaus ist 
die freiwillige Mitarbeit im ICJA eine groß-
artige Möglichkeit, um Freundschaften zu 
erhalten und neue Kontakte zu knüpfen.

Jeder und jede, die sich für Themen des 
globalen Lernens interessiert, sich mit 
Gruppenprozessen auseinandersetzen 
möchte, sowie sich gerne mit anderen 
Ländern und Kulturen beschäftigt, kann 
sich als Teamender für verschiedene 
Seminare bewerben und durch eine vier-
tägige Schulung ausgebildet werden. Es 
gibt verschiedene Seminare, an denen 
Teamende teilnehmen und Einheiten zu 
verschiedenen Themen leiten können, die 
sowohl für Teamende als auch für Freiwil-
lige immer viel Spaß und Austausch über 
die verschiedensten Themen bedeuten. 
Die Seminare bestehen für Freiwillige aus 
Deutschland aus den Info-Tagen, während 
denen als Schwerpunkt die wichtigsten 
allgemeinen Informationen für zukünftige 
Freiwillige genannt werden, in denen sich 
die eventuell zukünftigen Freiwilligen und 
der Verein ein Bild voneinander machen 
können.  Dem folgt das Vorbereitungs-
seminar, während dessen sich die Freiwil-
ligen unmittelbar vor ihrer Ausreise noch 
einmal mit verschiedensten Themen wie 
Rassismus und Sexismus, aber auch dem 
Zusammenstellen ihrer Reiseapotheke 
und den wichtigsten Fragen zum Umgang 

mit der Gastfamilie oder den Menschen 
im zukünftigen Projekt beschäftigt, und 
dem Rückkehrerseminar, in dem Freiwil-
lige hauptsächlich ihre Erfahrungen noch 
einmal durchsprechen und selber sehr 
viele Anregungen einbringen können. Die 
Einheiten dieser Seminare werden von 
Hauptamtlichen ausgearbeitet, sodass jeder 
und jede Teamende sich an einer Struktur 
orientieren kann, dennoch ist es auch 
im Rahmen, dass jeder und jede sich auf  
ihrem Spezialgebiet besonders einbringt, 
Anregungen für die Einheiten liefern und 
verschiedenste kleine Besprechungen 
leitet. Die Teamendenschulung befähigt 
Teamende zum Umgang mit Gruppen, gibt 
Raum zum Erlernen und Ausprobieren 
von Methoden, ist eine gute Gelegenheit, 
eigene Erfahrungen zu reflektieren und 
weiterzugeben und bietet die Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen.

Des Weiteren finden verschiedenste Work-
camps statt, an denen der ICJA maßgeblich 
beteiligt ist. Diese sind für Freiwillige aus 
aller Welt offen und dauern in der Regeln 
zwei bis vier Wochen. Das Konzept der 
Workcamps besteht daraus, dass alle, 
die Lust haben, teilnehmen können und 
gemeinsam ein Ziel verfolgen, sei es hand-
werklicher Natur, wie einen Spielplatz zu 
restaurieren oder gemeinsam ein Theater-
stück auf  die Beine zu stellen. Es besteht 
für alle die Möglichkeit, diese Workcamps 
in einem Team zu leiten, während die 
Unterbringung und Verpflegung für die 
Zeit gestellt werden. Nach einer intensiven 
Schulung, die sich wieder mit Themen des 
globalen Lernens, interkultureller Kommu-
nikation, aber auch Gruppenverhalten und 
Konfliktdeeskalation innerhalb der Gruppe 
der Freiwilligen beschäftigt, können diese 
Workcamps in einem Team von mehreren 
Personen geleitet werden. So wird man Teil 
eines großen Netzwerks engagierter Men-
schen und trifft Leute aus allen Winkeln der 
Welt.

Eine wichtige Angelegenheit für den ICJA 
ist es außerdem, Gastfamilien zu finden, die 
Freiwillige aus den verschiedensten Ecken 

der Welt hier in Deutschland unterbringen. 
Über 50 Freiwillige aus Asien, Europa, 
Lateinamerika und Afrika kommen nach 
Deutschland, um hier ein Jahr einen 
Freiwilligendienst abzuleisten. Die Gastfa-
milien bekommen zwar kein Geld für die 
Unterbringung eines Freiwilligen, laden 
dafür aber den oder die Freiwillige mit 
all der Kultur und einem ganz anderen 
Hintergrund zu sich nach Hause ein und 
können zur selben Zeit etwas lernen und 
beibringen. Der Umgang mit einem Frei-
willigen ermöglicht es, etwas über eine 
Ecke der Welt und über ihre Menschen zu 
lernen, über die man sonst im besten Fall 
in einer Dokumentation etwas sieht. So 
erlebt man bei sich zu Hause einen Frei-
willigendienst im kleinen Stil, indem man 
beobachtet und Anteil daran hat, wie der 
oder die Freiwillige sich in das neue Umfeld 
einfügt. 

Freiwilligenarbeit bringt einem die Welt 
mit all ihren kulturellen Unterschieden von 
einer Seite näher, die man im Alltag nicht 
unbedingt erlebt. Sie ermöglicht es einem, 
den Horizont zu erweitern, neue Menschen 
zu treffen und tolle Erlebnisse gemeinsam 
zu teilen, weshalb ich jedem und jeder nur 
empfehlen kann, sich die Zeit dafür zu 
nehmen.

Fortsetzung von Seite 13

Links: 
Für weitere Informationen und 
Kontaktaufnahme www.icja.de.
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Neben den Stipendienangeboten der 
großen Stiftungen gibt es auch unzählige 
für spezielle Gruppen. Besonders schillernd 
wirkt auf  den ersten Blick das Diversitäts-
stipendienprogramm der privaten Zeppelin 
Uni (ZU) Friedrichshafen. Normalerweise 
kostet dort das Studieren pro Bachelor-
Semester zwischen 3700 und 4500 Euro. 
Diese Gebühren entfallen mit dem auch 
Anti-Streber-Stipendium genannten 
Programm, das die Potentiale aktivieren 
möchte, die im Anderssein liegen. Denn 
auch pleite gegangene Firmengründer, 
ehemalige Sitzenbleiber, Studienabbrecher, 
Legastheniker und „Nerds“ haben beson-
dere Fähigkeiten, findet die ZU. 

Die genaue Liste der geförderten Perso-
nenkreise findest Du auf  den Seiten der 
Zeppelin Uni von zu.de ausgehend - oder 
einfach in Google „Diversitätsstipendien“ 

eingeben. Unklar blieb für mich auf  den 
Internetseiten der ZU, ob auch die Lebens-
haltung mit gefördert wird über den Erlass 
der Studiengebühren hinaus. 

Das Stipendium dient dem Studium am 
Standort Friedrichshafen am Bodensee – 
also schon in Sichtweite der Schweiz – und 
ist damit für standorttreue Nicht-Badener 
weniger interessant. Dafür bietet die Uni 
ein besonderes Konzept: Sie will „Inno-
vation von unten“ fördern, also weniger 
Leuchttürme und Eliten. Dazu setzt sie vor 
allem auf  die Verbindung von Wirtschafts- 
und Gesellschaftswissenschaften. Von psy-
chologischer Seite gibt es einen Lehrstuhl 
für Sozial- und Wirtschaftspsychologie, 
der in die Studiengänge eingebunden ist. 
Der Studienablauf  ist ungewöhnlich, er 
beginnt für den Bachelor mit einem inter-
disziplinären Orientierungsjahr mit vielen 
Praxisanteilen, nachdem der Studiengang 
auch noch gewechselt werden kann. Auch 

die weitere Gliederung überrascht, aus 
Platzgründen sei hier auf  den Internet-
auftritt der ZU verwiesen, dort finden sich 
auch die Masterstudiengänge und Promoti-
onsmöglichkeiten sowie weitere besondere 
Programme. Für den Bachelor sind 4 Jahre 
schon einkalkuliert, im Gegensatz zu den 
oft knapp bemessenen Studiengängen an 
anderen Unis in Deutschland.

Das Diversitätsprogramm der ZU 
erscheint für Leute aus dem Verbreitungs-
gebiet dieser Zeitung dann interessant, 
wenn sie nicht das Fach Psychologie selbst 
studieren wollen, noch keinen Studienplatz 
bekommen haben und sich mit den oben 
genannten Schwierigkeiten herumschlagen, 
für die sie ungewöhnliche Fähigkeiten ent-
wickelt haben. 

Und wenn sie folgender Aussage der 
ZU zustimmen: „Sie können sich nicht 
zwischen Wirtschaft, Politik und Kultur 
entscheiden? Wir auch nicht.“ Soziologie 
und Psychologie sind in den interdiszipli-
nären Studiengängen mit enthalten, wobei 
Soziologie im Namen zumindest eines der 
interdisziplinären Bachelor-Studiengänge 
vorkommt, Psychologie aber in keinem.

Du bist neugierig? Als weitere Beispiele 
können Dich auch Studium mit Kind und 
sogar schlechte Noten ins Visier der ZU 
bringen. Informier‘ Dich, ob auch Du durch 
die Friedrichshafener angesprochen wirst!

Auf zum Bodensee? Das Anti-Streber-Stipendium 
der Zeppelin Universität Friedrichshafen
Autor:  Christian Engelschalt

Links: 
Zum Anti-Streber-Stipendium der 
Zeppelin Uni kommst Du von www.
zu.de aus oder noch schneller 
durch Eingabe von „Diversitätssti-
pendien“ in Google.

Foto: Natalie Baumann
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Bei „Lehrerfragen […] handelt es sich 
häufig um Fragen, die ein eher niedriges 
kognitives Niveau, einen fixierenden und 
einschränkenden Charakter haben, indem 
sie auf  bestimmte Begriffe oder vorab 
feststehende Antworten ausgerichtet 
sind“1. Ein Gefühl später Genugtuung 
beschleicht mich, als ich diesen Satz lese. 
Die Bildungsforschung von heute bringt 
auf  den Begriff, was in meiner Erinne-
rung nur noch als dumpfer Widerwille 
gegenüber dem Frage-Antwort-Spiel von 
damals konserviert ist. Lehren nach dem 
„Input-Output-Modell“2 nennt Hans-
Joachim Müller diesen gern beschrittenen 
Pfad der Wissensvermittlung. Er teilt sich 
gemeinsam mit Prof. Dr. Kerstin Michalik 
den Vorsitz der Gesellschaft zur Förderung 
des Philosophierens mit Kindern in Deutschland 
e.V..3 2008 gegründet, hat diese es sich 
zur Aufgabe gemacht, das Philosophieren mit 
Kindern (PmK) in Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen zu etablieren. Nicht 
in Form eines neuen, zusätzlichen Unter-
richtfaches mit festgelegten Inhalten – wie 
etwa beim gleichnamigen, den Ethik- bzw. 
Religionsunterricht ersetzenden Fach PmK 
in mecklenburg-vorpommerischen Grund-
schulen – sondern als fächerübergreifendes 
Prinzip, bei welchem philosophische 
Gespräche in den Fachunterricht oder den 

Kita-Alltag integriert werden. Gegenstand 
der Gespräche können dabei Inhalte des 
regulären Unterrichts sein, aber auch der 
Alltagserfahrung der Kinder entspringende 
Fragen. Etwa, warum einem die Zeit das 
eine Mal lang wird, sie dann wieder zu 
schnell vergeht und manchmal auch beides 
zugleich. Weshalb du anders bist als ich 
und ob das gut ist. Was das Mensch-Sein 
ausmacht. Oder warum es Regeln gibt und 
wie weit man diesen folgen sollte.

„Man denkt über Sachen nach, 
über die man vorher nie nach-
gedacht hat, und dann kommt 
plötzlich irgendeine Frage auf, 
und dann merkt man, oh, stimmt, 
was ist das eigentlich oder warum 
machen wir das überhaupt?“4

Durch die Gespräche soll ein „Raum für 
die Entfaltung von Lesarten der Welt und 
für die gemeinsame Konstruktion von 
Sinn und Bedeutung in der Interaktion 
und im Austausch mit anderen“ geschaffen 
werden.5 Auf  Seite der Lehrer/innen und 
Erzieher/innen sei es nach Hans-Joachim 
Müller dabei besonders wichtig, „eine 
Haltung als Erwachsene zu entwickeln, 
die dazu beiträgt, dass die Kinder sich 
in ihren Fragen an die Welt und an sich 

ernst genommen fühlen“ und somit darin 
bestärkt werden, „sich eigenständiges 
Denken zuzutrauen“.6 Verändert wird auf  
diese Weise auch das Rollenverständnis: 
die vermeintlich allwissende Lehrkraft wird 
zum/r Gesprächspartner/in. Die Schüler/
innen sind nicht mehr in erster Linie 
Objekte der Bildung, sondern gestalten 
diese aktiv mit. An die Stelle der einseitigen 
Vermittlung von Lehrinhalten tritt die Viel-
stimmigkeit der Klasse.

„Ich finde das auch gut, weil man 
sich von anderen Kindern beein-
flussen lässt und dann über seine 
Meinung nachdenkt, die dann 
vielleicht doch nicht ganz richtig 
ist, weil andere dann vielleicht 
noch was sagen, wo man nochmal 
nachdenken drüber kann.“7

Gelernt wird auf  diese Weise, dass es meist 
mehrere Wege gibt, die Dinge zu sehen, 
Wissen stets ausschnitthaft und vorläufig 
ist. Das fördert die Offenheit gegenüber 
Sichtweisen anderer und wirkt damit der 
„Gefahr dogmatischer Verfestigung“8 
entgegen. Die so herausgestellte Frag-
würdigkeit der Unterrichtsinhalte wie der 

Philosophieren mit Kindern
Autorin: Anika Weinsdörfer
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Fotos: Leuchtpol, mit freundl. Gen. von Hans-
Joachim Müller
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Welt im Allgemeinen „trägt [außerdem] 
zur Enttrivialisierung eines eindimensional 
auf  Wissensvermittlung ausgerichteten 
Schulsystems bei“9. Gemeinsam mit der 
Erfahrung, dass den eigenen Gedanken 
Bedeutung beigemessen wird, soll dies die 
Entwicklung einer generellen Fragehal-
tung fördern, die dazu anregt, das eigene 
„Selbst- und Weltverhältnis immer wieder 
neu zu bestimmen“.10

„Ich komme da eigentlich ganz 
anders raus als ich reingegangen 
bin […]. Also ich erfahre dann auch 
viel mehr, weil es ist ja auch sehr 
wichtig, dass man über die Welt 
was weiß, deswegen speicher ich 
das auch richtig doll in meinen 
Gedanken.“11

Und nicht zuletzt macht es Spaß, sich die 
Welt immer wieder neu gedanklich anzu-
eignen – mit dem Versuch, dabei auch „das 
Fremde, Unbekannte [und] Rätselhafte 
bewusst zuzulassen und auszuhalten“.12

Die Gesellschaft zur Förderung des Philo-
sophierens mit Kindern in Deutschland e.V. 
veranstaltet regelmäßig Fachtagungen. 
Näheres hierzu auf der Homepage.

Quellen: 
[1] [5] [9] [10] Michalik, K. (2013). Philosophieren mit Kindern als Unterrichtsprinzip – Bildungstheoretische Begründungen  
[10] [12]               und empirische Fundierungen. Pädagogische Rundschau 6/2013, 635-649.

[2] [6], [8]             www.philosophieren-mit-kindern.de

[3]                        http://www.philosophierenmitkindern.de/fachgesellschaft.html

[4] [7] [11]             Michalik, K. (März 2015). Philosophische Gespräche mit Kindern als Medium für Bildungsprozesse im 
  Sachunterricht. In:  Hartmut Giest, Hans-Joachim Fischer & Kerstin Michalik (Hrsg.), GDSU-Jahresband, 
  Bildung im und durch Sachunterricht, Bd. 25, Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Hans-Joachim Müller im Februar 2011 mit einer Kindergruppe im Kinderhaus Astrid Lindgren der Stadt Emdstetten

Fortsetzung von Seite 16 

mehr_titel18



Wie macht man eigentlich Psychotherapie 
mit Menschen mit Behinderung? Wer kann 
das und wie sieht die Versorgungslandschaft 
in Deutschland aus? In diesem Artikel 
soll das am Beispiel der Gehörlosen und 
Hörgeschädigten dargestellt und erläutert 
werden (der einfacheren Lesbarkeit halber 
wird nur noch von „Gehörlosen“ gespro-
chen, ebenso wird aus diesem Grund das 
generische Femininum verwendet, wenn 
allgemeine Begriffe zur Bezeichnung von 
Personen gleich welchen Geschlechts ver-
wendet werden).
In Deutschland gibt es etwa 80.000 Gehör-
lose1. Im Folgenden wird der Einfachheit 
halber angenommen, dass die Prävalenz-
raten für die meisten psychischen Störungen 
unter Gehörlosen mindestens genauso hoch 
sind (wenn nicht sogar höher2) wie für die 
bundesdeutsche Gesamtbevölkerung. Das 

bedeutet bei einer 12-Monatsprävalenz von 
27,7% für irgendeine psychische Störung3, 
wie sie in der DEGS1-MH-Erhebung 
festgestellt werden konnten, dass innerhalb 
eines Jahres über 20.000 der gehörlosen 
Deutschen die Kriterien einer psychischen 
Störung erfüllen.
Auf  taubenschlag.de wurde eine Liste mit 
Psychotherapeutinnen veröffentlicht4, die 
Psychotherapie auch oder ausschließlich in 
Gebärdensprache anbieten. Das Ergebnis: 
17 Psychotherapeutinnen stehen in dieser 
Liste, davon sind vier selbst hörbehindert. 
Damit kommen auf  jede Psychothera-
peutin etwa 1.177 Gehörlose mit einer 
psychischen Störung. Selbst bei einem der 
Gesamtbevölkerung entsprechenden Inan-
spruchnahme- bzw. Kontaktaufnahmever-
halten innerhalb der letzten 12 Monate von 

11%3 kämen auf  jede Psychotherapeutin 
130 gehörlose Patientinnen.
Würden beispielhaft alle Psychotherapeu-
tinnen ihre gehörlosen Patientinnen in 
einer 25-stündigen Kurzzeittherapie ohne 
Urlaub behandeln, hätte jede Therapeutin 
eine 62,5-Stunden-Woche.
Aber genug der Rechnerei, der Punkt liegt 
auf  der Hand: In Deutschland herrscht 
eine eklatante (ambulante) Unterversor-
gung von Gehörlosen mit psychischen 
Störungen. Auch in Bezug auf  stationäre 
Behandlungen sieht es kaum besser aus. 
So gibt es zwei psychiatrische Kliniken 
mit Abteilungen für gehörlose Erwach-
sene (in Lengerich bei Osnabrück und in 
Erlangen) sowie eine für gehörlose Kinder 
(in Stendal). Daneben gibt es etwa 20 
Personen, die psychologische Beratung 
und andere Therapieformen anbieten 
(angemerkt sei bezüglich der genannten 
Zahlen, dass diese Liste Mitte September 
2014 aktualisiert werden soll. Es besteht 
also die Möglichkeit, dass sich die Situation 
mittlerweile etwas gebessert hat).
In einem eindrücklichen Interview5 schil-
dert Henriette Himmelreich ihre Erfah-
rungen als eine der Psychotherapeutinnen, 
die Psychotherapie in Gebärdensprache 
anbietet. Sie berichtet darin unter anderem 
davon, dass für Gehörlose noch mehr 
Barrieren auf  dem Weg zu einer adäquaten 
psychotherapeutischen Behandlung liegen. 
Häufig haben beispielsweise Hausärzte 
Schwierigkeiten damit, die Beschwerden 
und Leiden der Gehörlosen richtig zu 
erkennen, zu verstehen und ihnen pas-
sende Angebote zu empfehlen, aber auch 
in psychiatrischen Kliniken herrscht häufig 
Ratlosigkeit im Umgang mit gehörlosen 
Patientinnen, sodass diese oft nicht ange-
messen behandelt werden. Darüber hinaus 
seien überdurchschnittlich viele Gehörlose 
traumatisiert, oftmals aufgrund ihrer Ertau-
bung oder wegen des familiären Klimas 

Psychotherapeutische Versorgung 
von Menschen mit Behinderung 
Autor: Julius Steding
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und der (Heim-)Erziehung während der 
Kindheit, in der sich Gehörlose häufig aus-
geschlossen fühlen.
Da Gehörlose in aller Regel keine (schwer-
wiegenden) kognitiven Defizite haben, 
unterscheidet sich die Psychotherapie in 
diesem Falle inhaltlich vom Vorgehen nicht 
von der gesprochenen Psychotherapie. 
Allerdings wird Psychotherapie für Gehör-
lose nicht zusätzlich unterstützt (beispiels-
weise bezüglich des zusätzlichen Zeitauf-
wandes), was auch für die Ausbildung gilt: 
Psychotherapie in Gebärdensprache bzw. 

die „Gebärdensprache [für die Psychothe-
rapie] zu lernen ist Privatvergnügen“ (S. 
61). Allerdings wird man sich nie Sorgen 
um einen Mangel an Patientinnen machen 
müssen – muss man allerdings bei der aktu-
ellen psychotherapeutischen Versorgungs-
situation ohnehin nicht.
Wer sich für die Gebärdensprache interes-
siert oder diese bereits beherrscht, sollte 
sich also fragen, ob das nicht etwas für 
die zukünftige Karriere wäre. Der Bedarf  
ist vorhanden und es gibt bestimmt viele 
Personen, die euch für ein mögliches Enga-
gement sehr dankbar sein werden.

Wer sich für das Thema interessiert, der 
sei außerdem auf das „Fachgebärdenle-
xikon Psychologie“ des Instituts für Deut-
sche Gebärdensprache (DGS) und Kom-
munikation Gehörloser an der Universität 
Hamburg hingewiesen: entweder online 
unter http://www.sign-lang.uni-hamburg.
de/projekte/psychlex.html oder als Buch: 
Arbeitsgruppe Fachgebärdenlexika (Hg.). 
1996: Fachgebärdenlexikon Psychologie. 
2 Bde. Hamburg: Signum.. Daraus stammt 
auch das Bildmaterial für die Grafik des 
Beitrags.

Quellen: 
[1] http://www.gehoerlosen-bund.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=101&lang=de

[2] Fellinger, J., Holzinger, D., & Pollard, R. (2012). Mental health of deaf people. The Lancet, 379(9820), 1037-1044.

[3] Jacobi, F., Höfler, M., Strehle, J., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., ... & Wittchen, H. U. (2014). Psychische Störungen in der 
     Allgemeinbevölkerung. Der Nervenarzt, 85(1), 77-87.

[4] http://www.taubenschlag.de/cms_pics/ListePTundPSfuerGl.pdf (zuletzt aktualisiert im Januar 2013)

[5] http://www.mabuse-verlag.de/Downloads/1511/172_Himmelreich.pdf

Schriftliches Interview mit Frau Dipl.-Psych. Anja 
Staroske, Psycholog. Psychotherapeutin mit 
Zusatzqualifikation für die Deutsche Gebärdensprache
Autor: Julius Steding

Können Sie eine persönliche Abschätzung 
zur Ätiologie psychischer Störungen bei 
Gehörlosen abgeben? Sind sie wirklich 
vulnerabler für psychische Störungen und 
wenn ja, für welche?
Fr. Staroske: Bei meiner letzten Fort-
bildung zu dem Thema wurde in Studien 
vorgestellt, dass gehörlose und hochgradig 
schwerhörige Menschen sich bzgl. ihrer 
Vulnerabilität nicht unterscheiden. Mehr 
weiß ich dazu leider auch nicht.

Was sind Besonderheiten bei Gehörlosen 
mit psychischen Störungen, beispielsweise 
im Umgang damit, aber auch im psycho-
therapeutischen Prozess?

Fr. Staroske: Hier möchte ich nur ungern 
pauschal urteilen. Es gibt nicht DEN 
gehörlosen oder hochgradig schwerhörigen 
Menschen. Studien dazu kenne ich auch 
nicht bzw. wurde bei der letzten Tagung 
dazu ebenfalls vermittelt, dass es keine 
signifikanten Unterschiede gibt. 
MIR ist in meiner bisherigen Arbeit mit 
dieser Zielgruppe aufgefallen, dass sich 
im Vergleich zu meinen normal hörenden 
Patienten die Sozialisation natürlich oft 
unterscheidet (spezielle Schulen, Kommu-
nikationsprobleme in der Familie, teilweise 
Überbehütung usw.) und wahrscheinlich 
dadurch oft das Erlernen von Empa-
thie auf  der Strecke geblieben ist. Auch 
bestimmte Grundannahmen scheinen 

häufiger vorzukommen: bestimmte (teils 
überhöhte) Erwartungen an die Umwelt bei 
gleichzeitigem Missverstandenfühlen – was 
bei manchen Lebensgeschichten auch nicht 
verwunderlich ist. Aber wie gesagt, das 
sind nur meine Beobachtungen. Hier wäre 
womöglich eine wissenschaftliche Untersu-
chung noch sinnvoll. Aber vielleicht gibt es 
die ja auch schon….

Was sind typische Hürden bei der Psy-
chotherapie für Gehörlose – sowohl in 
der Aufnahme als auch im Verlauf  der 
Therapie?
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Fr. Staroske: Es gibt nur wenige Psychothe-
rapeuten mit DGS-Kenntnissen, insofern 
ist die Auswahl stark eingeschränkt. Oder 
die Patienten müssen lange Anfahrtswege 
in Kauf  nehmen. Ich habe bspw. Patienten, 
die in Chemnitz oder Bautzen wohnen 
und bis zu mir nach Dresden fahren. Wer 
im Dresdner Umkreis wohnt und mit mir 
als Person oder meinen Sprechzeiten nicht 
klar kommt oder keine Verhaltenstherapie 
machen möchte, hat nur die Wahl noch 
viel weiter zu fahren oder er/ sie findet 
eine Therapeutin/ einen Therapeuten, der 
bereit ist mit Dolmetscher zu arbeiten. 
Und eine Therapie „um die Ecke“ bringt 
natürlich wieder andere Probleme mit sich.
Auch die Anmeldung muss über Fax, Brief, 
Sms oder E-Mail erfolgen. Daran scheitert 
es schon bei einigen Therapeuten.

In Anbetracht der Art der Gebärden-
sprache, wie lange dauert bei Ihnen eine 
Sitzung und wie lange dauert eine Psycho-
therapie insgesamt?
Fr. Staroske: Die Therapie verläuft ähnlich 
wie meine „normalen“ Therapien auch: 
üblicherweise 50 min/ Woche und i.d.R. 
irgendwas zwischen 6  Monaten und 2 
Jahren.

Was sind in der Psychotherapie Nachteile 
der Gebärdensprache im Vergleich zur 
gesprochenen Sprache, was sind Vorteile?
Fr. Staroske: Schwierig. Die DGS ist ja 
nicht meine Basissprache, insofern kann ich 
das auch nur aus meiner Sicht beurteilen. 
Ich fand die DGS einerseits schwerer zu 
erlernen als bspw. Englisch, andererseits 
hat sie den Vorteil, dass man sich notfalls 

der Schriftsprache bzw. des Fingeralpha-
bets bedienen kann oder versuchen kann 
den Satz/ das Wort so darzustellen, wie 
man denkt, dass es sein könnte. Schwieriger 
aus dem Grund, dass man nicht wie vom 
Deutschen ins Englische einfach drauf  los 
übersetzen kann, sondern sich vorher den 
zeitlichen und räumlichen Ablauf  durch-
denken muss. Sonst kommt das Gegenüber 
völlig durcheinander oder versteht nur 
schwer. Dann gibt es ja auch noch Dialekte 
mit völlig unterschiedlichen Vokabeln…
Die DGS ist oft viel direkter. Es wird 
meist weniger um den heißen Brei herum 
geredet, sondern z.B. klar gesagt: „Ich bin 
sauer auf  Dich!“. Das hat Vorteile, bringt 
aber in der Kommunikation mit hörenden 
Menschen, die sich in der Gehörlosenkultur 
nicht auskennen, oft Differenzen mit sich. 
Auch sonst unterscheidet sich die Kultur in 
mancherlei Hinsicht. Damit sollte man sich 
dann schon etwas auskennen, wenn man 
in diesem Bereich arbeiten möchte. Z.B. 
das Duzen des Therapeuten und Umar-
mungen zur Begrüßung/ Verabschiedung 
sind üblich, bei meinen hörenden Pati-
enten würde ich das als Distanzminderung 
ansehen.

Wie schätzen Sie die psychotherapeuti-
sche Versorgung für Gehörlose in ganz 
Deutschland ein und wie im Großraum 
Dresden? Hat sie sich in den letzten Jahren 
verändert?
Fr. Staroske: Tja, ich habe noch freie 
Therapieplätze. Das hätte ich vor meiner 
Zulassung nie gedacht.  Weil es ja nur so 
wenig Therapeuten gibt, rechnet man eher 
damit überrannt zu werden. Aber jetzt 
bin ich froh, dass ich meine Hauptpraxis 
in Glauchau, in der ich alle Patienten 

behandele, nicht aufgegeben habe, als ich 
die Sonderbedarfszulassung in Dresden 
bekommen habe. Sonst hätte ich jetzt 
vermutlich finanzielle Schwierigkeiten. Mal 
schauen, vielleicht ändert sich das mit der 
Zeit noch.
Soweit ich weiß, gibt es in Städten wie 
Hamburg, Berlin usw. jedoch Therapeuten, 
die mit gehörlosen/ schwerhörigen Pati-
enten in ihren Praxen voll ausgelastet sind.

Möchten Sie zum Schluss noch etwas für 
unsere LeserInnen hinzufügen, was durch 
die Fragen nicht angesprochen wurde?
Fr. Staroske: Ja. Ich musste mich im 
Rahmen dieser Spezialisierung als Thera-
peutin neu erfinden. Meine üblichen Stra-
tegien funktionieren teilweise nicht. Z.B. 
Fragen nach dem Motto: „Was wäre, wenn 
Sie das so weiter machen?“ verstehen einige 
gehörlose Menschen nicht. Ebenso ist eins 
meiner Hauptwerkzeuge, das Rollenspiel, 
manchmal gar nicht möglich durchzu-
führen, weil die Vorstellung sich in eine 
andere Person hineinzuversetzen, fehlt.
Das war anfangs sehr frustrierend für 
mich und einige Male habe ich an meiner 
Kompetenz gezweifelt. Inzwischen habe 
ich neue Methoden gefunden, aber auch 
manchmal meine Ansprüche angepasst.
Aber wie vorhin schon gesagt, das gilt 
natürlich nicht für alle Patienten. Es gibt 
durchaus auch einige gehörlose Menschen, 
bei denen ich gar nicht merke, dass sie 
gehörlos sind und die Kommunikation 
beinahe reibungslos und barrierefrei 
funktioniert.

Ich danke Ihnen ganz herzlich für das 
Interview!

Frau Anja Staroske ist 34 Jahre alt, hat 3 Kinder und ist in Halle/ Saale aufgewachsen. In Dresden hat sie Psychologie studiert 
und danach die Psychotherapieausbildung (Verhaltenstherapie) ebenfalls in Dresden gemacht. Und hier wohnt sie immer noch.

Zunächst hat sie die Klinische Psychologie gar nicht vertieft, wollte ursprünglich in die A&O- oder pädagogische Richtung, ist 
dann aber doch bei der Psychotherapie gelandet. Die Therapieausbildung hat ihr deutlich mehr Spaß gemacht als das Studium.

Die Gebärdensprache hat sie aus Neugierde parallel zum Studium in einem VHS-Kurs kennengelernt. Sie ist dann schnell 
auf die Idee gekommen, dass diese Zusatzqualifikation ihr die Tür zur Arbeit in Dresden öffnen könnte. In Dresden gab es 
auch schon während ihrer Studienzeiten keine freien Sitze mehr. Also ist sie dran geblieben, hat alle VHS-Kurse besucht und 
anschließend privaten Einzel- und Gruppenunterricht genommen.

Interesse an dieser Art von Arbeit? Im Rahmen ihrer psychotherapeutischen Arbeit in ihrer Praxis in Glauchau nimmt sie 
außerdem PraktikantInnen auf (mind. 4 Wochen) (praxis-staroske@gmx.de).
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Signifikanzen, abstrakte Modelle, Verall-
gemeinerungen. Dass die Psychologie, 
die sich ja eigentlich mit dem Geist selbst 
beschäftigt, eine Naturwissenschaft ist, 
lernen wir gleich zu Beginn des Studiums. 
Irgendwann stellte sich bei mir aber Unbe-
hagen ein: mit der Psychologie als Natur-
wissenschaft, mit der Verhaltenstherapie 
in der Tradition des Behaviorismus und 
der Tendenz der Psychologie, die gesell-
schaftlichen Bedingungen zu ignorieren. 
Im Master entdeckte ich das autonome 
kontroverse Seminar an meiner neuen Uni 
und in so manchem Semester waren unsere 
Treffen dort spannender und informativer 
als die offiziellen Module meines Fachbe-
reichs. Ich lernte die Kritische Psychologie 
kennen und stand mit meinem Unbehagen 
zumindest nicht mehr alleine da. 

Die Kritische Psychologie in Deutsch-
land entwickelte sich am Psychologischen 
Institut der Freien Universität Berlin etwa 
1986 im Rahmen der Studentenbewegung. 
Sie knüpft an die Kritische Theorie an und 

lässt sich ebenfalls als marxistische Wissen-
schaft bezeichnen. Ihr Ziel ist eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft 
und der Rolle, welche die Psychologie als 
Wissenschaft zur Aufrechterhaltung des 
aktuellen Zustandes der kapitalistischen 
Gesellschaft beiträgt. Bis heute beschäftigt 
sich die Kritische Psychologie damit »alle 
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der 
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, 
ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist« 
(Marx).

An der FU in Berlin gibt es heute noch 
den Arbeitsbereich Subjektforschung und 
Kritische Psychologie; nur hier konnte sich 
die Disziplin institutionell verankern. 1977 
fand der erste „Kongress Kritische Psycho-
logie“ in Marburg statt. Danach gab es in 
unregelmäßigen Abständen weitere Kon-
gresse bis 1992. Seit 1983 gab es außerdem 
die „Internationale Ferienuniversität“. 
Einige Jahre fand die Ferienuni nicht statt, 
aber seit 2010 wird sie wieder alle zwei Jahre 
organisiert. Vom 16.-20. September 2014 

fand unter dem Motto „Den Gegenstrom 
schwimmen“ die 9. „Ferienuni Kritische 
Psychologie“ an der FU Berlin statt. Die 
Ferienuni bietet eine gute Möglichkeit über 
den Tellerrand der institutionellen Psycho-
logie hinauszuschauen. Das Unbehagen, 
das sich bei so mancher Veranstaltung in der 
Uni aufdrängt, lässt sich plötzlich in Worte 
fassen. Worte, die Sinn ergeben. Und plötz-
lich öffnet sich ein neuer Themenbereich, 
in dem die Psychologie zu mehr nütze ist 
als an den meisten Universitäten vermit-
telt wird. Plötzlich hat die Psychologie 
mit unserem Gesellschaftssystem zu tun, 
plötzlich wird die Psychologie politisch: ihr 
Ziel ist die Emanzipation des Individuums 
im kapitalistischen System. Sie nimmt eine 
Position ein, z.B. zur Zusammenarbeit von 
Psychotherapeuten mit der Bundeswehr 
oder zum Thema Gender, das von der ins-
titutionellen Psychologie häufig ignoriert 
wird. 

Den Gegenstrom schwimmen
Ferienuni „Kritische Psychologie“ 2014
Autorin: Rosa Berktold
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Der Themenbereich der Kritischen Psy-
chologie ist groß und fünf  Tage Ferienuni 
reichen nicht annähernd aus, um einen 
Einstieg zu schaffen. Ein Kritikpunkt der 
Kritischen Psychologie an der institutio-
nellen ist, dass diese die aktuellen gesell-
schaftlichen Verhältnisse reproduziert, also 
zu ihrer Aufrechterhaltung beiträgt. Das 
geschieht auf  mehreren Ebenen. Auf  the-
oretischer Ebene ist der Psychologie längst 
das Subjekt, mit dem sie sich beschäftigen 
soll, abhandengekommen. Der Mensch 
wird durch die Analogie mit einer Maschine 
entmenschlicht. Er reagiert in unseren 
Modellen lediglich mit Zwangsläufigkeit 
auf  seine Umwelt. Damit werden eben 
diese Modelle dem tatsächlichen menschli-
chen Erleben niemals gerecht. Denn dieses 
muss immer subjektiv erfragt und ebenso 
wie die Subjektivität der Forschenden selbst 
berücksichtigt werden. Die kritische Psy-
chologie sieht den Menschen deshalb als 

in gesellschaftlichen Lebensbedingungen 
begründet handelndes Subjekt. Darum 
ordnet sich die Kritische Psychologie auch 
als Subjektwissenschaft ein. Gleichzeitig 
wird hier die Kritik am Behaviorismus 
deutlich, die in den Anfangszeiten der Kri-
tischen Psychologie sehr wichtig war.

Auf  methodischer Ebene setzt sich das 
gleiche Phänomen fort: Wir stellen in 
Experimenten funktionale Beziehungen 
zwischen isolierten Variablen her. Gleich-
zeitig lässt die Psychologie methodische 
Ansätze, die die menschliche Subjektivität 
in den Mittelpunkt stellen, außen vor. 
Die Ergebnisse ihrer Experimente haben 
dadurch nicht nur wenig Relevanz für die 
Realität, sondern auch kaum emanzipa-
torische Kraft, d.h. die Mainstream-Psy-
chologie trägt wenig zur Erweiterung der 
individuellen oder kollektiven Handlungs-
fähigkeit bei.

Außerdem lassen sich jede Menge Bei-
spiele finden, in denen die Psychologie auf  
praktischer Ebene instrumentalisiert wird, 
um der Aufrechterhaltung des kapitalisti-
schen Systems zu dienen. Dazu gehören 
Forschung und Arbeit im Dienste der 
Bundeswehr, der Werbeindustrie und im 
klinischen Bereich die Individualisierung 
des Leidens. Die Mainstream-Psychologie 
sieht psychische Störungen als individuelles 
Problem. Egal, aus welcher Denkschule 
die Erklärung für ihre Entstehung kommt, 
die kapitalistische Gesellschaft wird dabei 
ignoriert. Dabei ist die Belastung durch die 
Arbeitsbedingungen meist ganz offensicht-
lich. Auch der Wissenschaftsbetrieb folgt 
den Regeln des Kapitalismus: Geforscht 
wird nur, wenn die Gesellschaft dafür 
bezahlt und Anträge werden nicht mehr 
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aus Wissensdrang geschrieben, sondern 
vor allem, um Drittmittel einzutreiben. 

Im Rahmen der Ferienuni wurden verschie-
denste Themenbereiche angesprochen: 
von theoretischen Einführungsseminaren 
zu Marxismus und Kritischer Psychologie 
hin zu Workshops, die aus der kritisch-
psychologischen Praxis berichteten, z.B. 
vom »Projekt Selbstverständigung über 
Drogengebrauch«. Natürlich kamen auch 
Psychoanalytiker wie Lacan und Freud 
sowie die Frage nach dem Unbewussten 
auch nicht zu kurz. Gleichzeitig konnten 
sich regionale Gruppen bei Vernetzungs-
treffen zusammenfinden, austauschen und 
gegenseitig unterstützen. Sprich, die The-
menvielfalt war so groß, dass die Entschei-
dung für eine Veranstaltung oft schwer fiel.  

Bei dem Schnittpunkt von Theorie und 
Praxis tauchen aber auch Widersprüche 
und Konflikte auf. Wie bringe ich all diese 
Kritikpunkte eigentlich in meine Arbeit 

ein? Wie gehe ich als TherapeutIn damit 
um? Wie gelingt mir eine angemessene 
Distanzierung von der institutionellen 
Psychologie ohne dafür meine „Karriere“ 
zu opfern? Das sind die Fragen, die nach 
den Diskussionen auf  der Ferienuniver-
sität geblieben sind. Muss Psychologie als 
Wissenschaft wirklich politische Relevanz 
haben? Ist sie dazu gedacht, die Welt zu 
verändern? „Academias heart, after all, is 
intellectual not activist” schreibt Prillel-
tensky in “Critical Psychology” (2009). Die 
institutionelle Psychologie trennt den Ist- 
vom Soll-Zustand und untersucht lediglich 
den Ist-Zustand. Stets mit der größtmög-
lichen Objektivität. Nach Habermas sollte 
die Wissenschaft wenigstens eine emanzi-
patorische Absicht haben, wenn sie schon 
nicht selbst emanzipatorisch ist. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang, den Blick 
vom Tellerrand zum Tischrand zu heben 
und die lateinamerikanische „Liberation 
Psychology“ anzuschauen: Martín-Baró 
weist die wertneutrale „Mainstream Psy-
chologie“ und das Primat der Theorie 
und Forschung entschieden zurück. Für 

ihn stellt sich immer nur die Frage, ob die 
Forschung einer unterdrückten Minder-
heit dient oder nicht. Spätestens hier wird 
deutlich, was über die Ferienuni hinaus Mut 
macht: kritische Psychologie gibt es nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit.

Forschung einer unterdrückten Minder-
heit dient oder nicht. Spätestens hier wird 
deutlich, was über die Ferienuni hinaus Mut 
macht: kritische Psychologie gibt es nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit.

Quellen:
Fox, D., Prilleltensky, I., & Austin, 
S. (Eds.). (2009). Critical psycho-
logy: An introduction. Sage.

http://www.kritische-psychologie.
de/
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Die Psychologie kam in ihrer „kurze[n] 
Geschichte“ 1 regelmäßig mit Krieg 
und Militär in Berührung oder war dort 
integriert. Zum Beispiel wurden in den 
USA durch Robert Yerkes die ersten sehr 
umfangreichen Massen-Intelligenztests an 
1,75 Millionen Rekruten für den Ersten 
Weltkrieg durchgeführt. Deren fehlerhafte 
Ergebnisse wurden für rassistische Agita-
tion genutzt und führten dadurch u.a. zu 
Einwanderungsquoten 2. In Deutschland 
wurde im Rahmen der Wehrmachtspsycho-
logie der NS-Zeit 1941 die erste Diplom-
Prüfungsordnung für das Studium in 
Psychologie verfasst: „ein entscheidender 
Schritt in Richtung einer Professionalisie-
rung der Psychologie“ 3. Neben verschie-
denen Arten, wie Psychologie auf  Militär 
und Militär auf  Psychologie gewirkt hat 
gibt es mit der Truppenpsychologie auch 
eine psychologische Disziplin, die in das 
Militär integriert ist

Aber irgendwie ist Psychologie für das 
Militär oder im Militär auch nicht einfach 
eine weitere Art unter vielen psychologisch 
tätig zu sein, denn Kriege sind politisch bri-
sant. Auch für PsychologInnen drängt sich 
die Frage auf: Wie verhalten ich mich zum 
Thema Krieg?

Wenn mir eindeutige Teilhabe nichts aus-
macht, kann ich z.B. ich ein Psychologie-
Studium an einer Bundeswehrhochschule 
aufnehmen. Will ich als PsychologIn nicht 
für die Bundeswehr arbeiten, wähle ich 
diesen Weg nicht (womit die Frage aller-
dings noch nicht hinreichend beantwortet 
ist).

Die Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK) hat diese Frage nun allerdings für 
die Profession der PsychotherapeutInnen 
stellvertretend, einheitlich und ohne große 
Diskussion beantwortet, indem sie eine 
Kooperation mit der Bundeswehr einging 
und dieser anscheinend die Gestaltung 
überlässt.

Hintergrund: Was ist Sache, 

Wie kam es dazu?

Laut Bundespsychotherapeutenkammer4 
steigt seit Beginn der Auslandseinsätze die 
Zahl der SoldatInnen, die aufgrund von 
Traumatisierungen psychotherapeutische 
Behandlung benötigen. 2012 waren das 
nach Angaben der BPtK 1.143 Solda-
tInnen. Diese SoldatInnen mussten mit 

Wartezeiten von drei bis sechs Monaten 
rechnen (auch die Wartezeiten bei gesetz-
lich Krankenversicherten betragen durch-
schnittlich mehr als drei Monate5 - die 
Zeiten sind also vergleichbar). Die BPtK 
versuchte die Wartezeiten der SoldatInnen 
durch eine Kooperation mit dem Bun-
desverteidigungsministerium zu besei-
tigen. Am 09. September 4 kam es nach 
eineinhalbjährigen Verhandlungen zum 
Vertragsschluss.

Im Namen von 40.000 Psychologischen 
PsychotherapeutInnen und Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen, die 
nach Approbation automatisch durch 
die Kammer vertreten werden, wurden 
folgende Inhalte vereinbart: SoldatInnen 
können in Zukunft in psychotherapeuti-
schen Privatpraxen behandelt werden um 
Wartezeiten für SoldatInnen zu verkürzen. 
Finanziert wird dies über ein Kostener-
stattungsverfahren durch die Bundeswehr. 
Die Bezahlung des Therapeuten entspricht 
in etwa der Vergütung durch die gesetzli-
chen Krankenkassen. Im Rahmen der neu 
begründeten Zusammenarbeit werden 
gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen 

Kommentar: Psychologie, Psychotherapie und Militär
Autoren: Thomas Dohmen und Helen Eißner

Foto: John Gomez /fotolia
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abgehalten. Die erste dieser Kooperati-
onsveranstaltungen fand  im März 2014 in 
einer Kaserne in Berlin statt. Das erklärte 
Ziel: den 80 TeilnehmerInnen Bundes-
wehrspezifika näherzubringen. Susan 
Thiele, Diplom-Psychologin im Einsatz-
kommando der Bundeswehr berichtete 
über die aktuellen Einsatzgebiete und 
-situationen der deutschen SoldatInnen 
und Hauptmann Reiner Wottke, Kompa-
niechef, schilderte die Vor- und Nachteile 
des Soldatenberufs 6.Der Vertrag ist derzeit 
weder auf  der Internetseite der Bundes-
wehr, noch auf  der der BPtK einsehbar.

Kritik am Vorgehen

Von verschiedenen Seiten wurde Kritik an 
der Kooperation laut. Zum einen äußern 
diese verschiedene VertreterInnen der 
Psychotherapeutenkammern auf  Landes-
ebene. Beanstandet wird, dass die BPtK 
nicht klargemacht habe, dass eine Therapie 
auch die Verweigerung eines erneuten 
Auslandseinsatzes zur Folge haben könnte. 
Juliane Dürkorp, Präsidentin der Psycho-
therapeutenkammer Schleswig-Holstein 
fehle auch die Aussage, dass sich die psy-
chotherapeutische „Profession grundsätz-
lich gegen den Krieg ausspricht“ 7.

Umfassendere Kritik äußern zum anderen 
verschiedene Vereinigungen. Eine von 
ihnen ist die „Deutsche Sektion der Inter-
nationalen Ärzte für die Verhütung des 
Atomkrieges / Ärzte in sozialer Verantwor-
tung e.V.“. Sie wendet sich im  April 2014 
in einem offenen Brief  an den Präsidenten 
des Vorstandes der Bundespsychothera-
peutenkammer Univ.-Prof. Dr. phil. Rainer 
Richter und seine Stellvertreterin Monika 
Konitzer:

„wir sind bestürzt, dass die Bundespsy-
chotherapeutenkammer (BPtK) Verträge 
mit der Bundeswehr abschließt und 
gemeinsame Fortbildungen organisiert. 
Sie tut dies im Namen ihrer Mitglieder, die 
als PsychotherapeutInnen „Zwangsmit-
glieder“ sind (…) Es ist eine äußerst pro-
blematische Botschaft, wenn mit der Ins-
titution, die ursächlich mit der Entstehung 

der Posttraumatischen Belastungsstörung 
verbunden ist, ein Vertrag über die zu 
erwartenden notwendigen Heilmaß-
nahmen abgeschlossen wird. (...)Damit 
werden diese seelischen Verletzungen als 
Folgen eines legitimen staatlichen Han-
delns akzeptiert.“  8

Die Neue Gesellschaft für Psychologie 
(NGfP), die sich im März 2014 bereits im 
Rahmen eines Symposiums („Trommeln 
für den Krieg“ 9) mit der Thematik ausei-
nandergesetzt hatte, formulierte ebenfalls 
offene Briefe, in denen sie ihre Kritik 
verdeutlichte und auf  geäußerte Gegen-
argumente einging. Die NGfP kritisierte, 
dass die Folgen der Eingliederung der The-
rapien in die truppenärztliche Versorgung 
nicht transparent gemacht werden. Recht-
lich festgelegtes Ziel dieser sei nämlich 
primär die Einsatzfähigkeit und nicht etwa 
das individuelle Wohl der SoldatInnen. Bei 
körperlicher Gesundheit sei dies zwar kein 
Widerspruch. „Ein  Zielkonflikt zwischen 
psychischer Gesundung und Wiederher-
stellung der Dienst- und Einsastzfähigkeit 
[ist aber] ohne weiteres denkbar“. Dadurch, 
dass Beginn und Verlängerung einer The-
rapie truppenärztlicher Genehmigung 
bedürfen, ist zumindest vorstellbar, dass 
es hier entsprechende eine Enflussnahme 
geben könnte, um etwaige Verweigerung 
weiterer Einsätze zu verhindern. Die NGfP 
wünscht sich Offenheit „für die Erkenntnis 
der Klientin/des Klienten, dass Kriegs-
einsätze und Gewalt gegen Mitmenschen 
auch SoldatInnen krank machen können 
und künftig zu meiden sind“. Ein weiterer 
Kritikpunkt ist, dass Unklarheiten bezüg-
lich der Schweigepflicht der SoldatInnen 
gegenüber Nicht-Bundeswehrangehöriger 
nicht ausgeräumt wurden. 

„Eine Therapie aber, in der der Traumati-
sierte/ die Traumatisierte nicht offen und 
über alles sprechen kann, ist schlechter-
dings eine Absurdität.“10

Leider blieben viele der Kritikpunkte unbe-
antwortet. In öffentlich dokumentierten 
Erwiderungen gingen die Aussagen zum 
Teil auch an der Kritik vorbei. Folgende 
Aussage des Vorstandspräsidenten Richter 
sei als Beispiel genannt:

„Es zählt nicht meine politische Einschät-
zung, wie sinnvoll ich Auslandseinsätze 
finde oder wie sinnvoll ich generell den 
Militärdienst finde: entscheidend ist, dass 
psychisch kranke Menschen vor Diskri-
minierung und Stigmatisierung geschützt 
werden.“ 7

Die NGfP hat aber beispielsweise in beiden 
offenen Briefen explizit genannt, dass trau-
matisierten SoldatInnen eine Behandlung 
zusteht. Kritisiert wurde viel mehr die 
unkritische Zusammenarbeit mit der BW 
und deren Gestaltung. Woher der implizite 
Vorwurf  nichts gegen Diskriminierung 
und Stigmatisierung tun zu wollen, kommt, 
oder was genau damit gemeint ist bleibt 
unverständlich.

An anderer Stelle werden Kritikpunkte am 
Vertrag zwar verneint, aber nicht gezielt 
und transparent entkräftet, sodass eine 
Beurteilung der tatsächlichen Vertragsbe-
dingungen zumindest für Außenstehende 
schwierig ist (z.B. bezüglich der Verschwie-
genheitspflicht der SoldatInnen).

Auch die Delegierten der Landeskammer 
für Psychologische Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und 
-therapeuten

in Hessen forderten im März 2014, „dass 
die Inhalte der Rahmenvereinbarungen 
unverzüglich transparent und zugänglich 
gemacht werden.“ 12

Fazit: Wunsch nach Transparenz, Diskus-
sion, Politisierung und Positionierung

Die Aussage Richters, „politische Positio-
nierung zähle hier nicht“, ist bereits eine 
politische Positionierung. Sie ist politisch in 
ihrer Abwesenheit von Kritik, in ihrer Ver-
schleierung davon, dass es „unpolitisch“ 
nicht geben kann. So wird der Versuch 
einer politischen Debatte als störendes 
Abweichlertum diskreditiert und dabei 
gleichzeitig eine durchaus politische Posi-
tionierung, nämlich dass ohne Bedenken 
und Kritik mit dem Militär kooperiert 
werden kann, gefestigt. Für einen schnellen 
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Vertragsschluss, der vom Wohlwollen der 
Bundeswehr abhängt ist es vermutlich tat-
sächlich störend solche Fragen zu stellen. 
Aber ist das nicht ein sehr einseitiges 
Entgegenkommen und sind die kritischen 
Fragen nicht wichtig?

Wie positionieren sich Psychologie und 
Psychotherapie zu Krieg und Militarismus? 
Was ist davon zu halten, wenn die Gestal-
tung der Zusammenarbeit anscheinend 
vollständig der Bundeswehr überlassen 
wird?

Das Ergebnis einer kritischen Positionie-
rung muss nicht mal eine kategorische 
Ablehnung des Militärs sein. Aber eine 
Person, die sich positioniert muss sich 
damit auseinandersetzen wozu Kriege 
überhaupt geführt werden, was die Folgen 
von Kriegen für alle Beteiligten sind, welche 
Traditionen die Bundeswehr pflegt, was im 
Militär unter Strafe steht, wie mit internen 

KritikerInnen umgegangen wird, welche 
Ausbildungspraktiken es gibt und welche 
Informationen nicht an die Öffentlichkeit 
gelangen dürfen.

Selbst wenn die BPTK der Bundeswehr 
und dem wofür sie steht keine grund-
sätzliche Absage erteilen will, scheint der 
Vorgang in eine Richtung zu gehen, in der 
eine prinzipielle Kritik von Einzelaspekten 
bei der BPtK kein Gehör finden wird. 
Sie ist schließlich auch immer irgendwie 
eine Gefahr für die Zusammenarbeit, die 
bis jetzt ein pragmatisch unkritisches Bild 
abgibt.

Eine grundsätzliche Diskussion über das 
Verhältnis der Psychologie und Psychothe-
rapie zum Militär wäre in diesem Zusam-
menhang sicher interessant – und wenn 
sie auch vielleicht nicht in der BPtK fort-
geführt wird, wird das Thema zumindest 
bei der NGfP weiterbehandelt, die vom 5. 
bis 8. März an der FU Berlin einen Kon-

gress zum Thema „Krieg und Frieden“ 
ausrichten wird. 

Die offenen Fragen einfach unbeachtet zu 
lassen, wäre schade, auch weil die Diskus-
sion die Chance hätte zu politisieren, wo 
häufig lediglich personalisiert wird. Wenn 
Richter von „kranken Menschen“ spricht 
meint er damit auch die SoldatInnen, um 
die es hier geht und personalisiert damit 
deren Leiden: Sie sind hier nur noch 
„kranke Menschen“. Politisierung meint 
hier zu sehen, dass psychisches Leiden 
auch mit Gesellschaft zu tun hat und eine 
Geschichte hat, die berücksichtigt werden 
sollte und es sich nicht einfach irgendwie 
um kranke, unnormale Menschen handelt. 
Hier gilt: „unnormal sind die Verhält-
nisse“12, die von Gewalt und Krieg geprägt 
sind.

Quellen:
[1]  Hermann Ebbinghaus: Abriss der Psychologie. Leipzig: Veit, 1908 S. 1.

[2]  Gould, S. J. (1988) Der falsch vermessene Mensch (Erste Auflage). Berlin: Suhrkamp

[3]  Lück, H. E. (2014) Psychologie im Nationalsozialismus. In Meyerhof, E., Bernges, T., Block, M., Niehoff, M., Schultz, C. 
     (Hrsg.), Menschenbilder in der Psychologie. (S. 148-165). Hamburg: Argument Verlag.[4] http://www.bptk.de/uploads/
      media/20130607_pm_bptk_Bundeswehr_blockiert_schnelle_Behandlung_traumatisierter_Soldaten_Soldaten_schlechter_
      versorgt_als_gesetzlich_Versicherte.pdf

[5]   http://www.bptk.de/uploads/media/BPtK_Ratgeber_Kostenerstattung.pdf

[6]   http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/psychotherap-79.html

[7]   http://www.aerzteblatt.de/archiv/160627/24-Deutscher-Psychotherapeutentag-in-Berlin-Wir-sollten-den-Ball-der-Politik-
       jetzt-auffangen?s=bptk+bundeswehr

[8]   http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Offener_Brief_BPtK_april2014.pdf

[9]   http://www.ngfp.de/2014/07/symposium-2014-kongress-2015-zum-thema-krieg-und-frieden/

[10] http://www.ngfp.de/2014/04/offener-brief-an-den-praesidenten-der-bundespsychotherapeutenkammer-vollstaendig/

[11] http://lppkjp.de/wp-content/uploads/2014/05/Stellungnahme_Versorgung_Soldaten_210514.pdf

[12] Brenssell, A. (2014) Traumaverstehen. In Brenssell, A., Weber, K. (Hrsg.) Störungen. (123-150). Hamburg: Argument Verlag.
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Wenn man sich an die Schulzeit mit all 
ihren bunten Fächern zurückerinnert, 
kommt man leider oftmals zu dem Schluss, 
dass vieles bereits vergessen ist. Und das, 
obwohl das Langzeitgedächtnis nahezu 
unbegrenzt sein soll (wie wir hoffentlich 
aufgrund der relativen zeitlichen Nähe 
noch aus dem Studium wissen). Und auch 
wenn man keine expliziten Erinnerungen 
mehr an die Schulzeit hat, so tun sich einem 
dennoch immer wieder bei Quiz-Spielen 
und anderen vergleichbaren Situationen 
nebulöse Erinnerungen auf  und man 
denkt sich: „Das wusste ich alles einmal…“ 
In dieser Artikel-Reihe unter dem Motto 
„Nachsitzen bitte“ erfahren Lerninhalte 
aus der Schule deshalb eine Renaissance, 
denn: Was nützen uns altkluge Sprüche 
von Lehrern wie „Man lernt nicht für die 
Schule, man lernt für‘s Leben“, wenn das 
Langzeitgedächtnis augenscheinlich mehr 
Sieb als (unendlich großer) Container ist 
und man vor lauter Nicht-mehr-wissen 

immer wieder aus allen Wolken fällt? Lasst 
uns deshalb die Wolken beiseiteschieben 
und Licht ins Dunkel der Unwissenheit 
bringen.
Zumal Helligkeit eine wohlige Melatonin-
hemmung auslöst und uns allen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert, wenn sich die Sonne 
an müden Wintertagen hervorwagt.
Allerdings scheint es eine Art von Licht zu 
geben, die sich völlig gegenteilig  auf  unsere 
Psyche auswirkt. Was sehr verwunderlich 
ist, denn in ihrer physikalische Beschaf-
fenheit ließen sich keine Unterschiede 
feststellen und die zeitliche Dauer ist von 
bedeutungsloser Kürze. 
Interessanterweise sind die Symptome 
beim Menschen umso markanter: Leichtes 
Herzrasen, erhöhter Puls und beschleu-
nigte Atmung sind nur der Anfang. Die 
Muskeln sind angespannt, die Fäuste 
geballt. Im Gesicht können fleckige Ver-
färbungen auftreten, die der Volksmund 
auch spöttisch mit Zornesröte betitelt. 

Begleiterscheinungen sind verbale Wutaus-
ausbrüche, die sich in ihrer Intensität und 
inhaltlicher Derbheit von Individuum zu 
Individuum unterscheiden. Zum besseren 
Verständnis für Psychologen: Die Hautleit-
fähigkeit ist signifikant erhöht.
Wiedererkannt?
… 
Rund 3.800 stationäre Blitzer und etwa 
10.000 mobile Messgeräte sind in Deutsch-
land aktiv.
Der fleißigste unter ihnen steht auf  der A2 
in Bielefeld: Etwa 660-mal am Tag wird 
geknipst – das macht alle 2 Minuten ein 
Foto.
Wie schaffen sie das, uns auf  frischer Tat 
zu ertappen und dann eiskalt abzudrücken? 
Ohne Regung, fragen nicht nach unserer 
Geschichte, unserem sozialen Hintergrund 
oder genetisch bedingten Schwächen. 
Zack! Millisekunden, die unser karges 

Nachsitzen bitte: Der Dopplereffekt
Im Blitzlichtgewitter
Autorin: Yvonne Friedrich
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Bankguthaben erröten lassen. Da ist selbst 
die Statistik mitfühlender.
Es wird Zeit, dem Ganzen ein Herz und 
eine Seele zu verpassen.
Nur noch selten sieht man zwei eifrige 
Polizisten am Straßenrand stehen – einen 
mit Stoppuhr und einen mit Fotoapparat. 
In Zeiten von sprechenden Kühlschränken 
und intelligenten Brillen ist auch die 
Geschwindigkeitsmessung nicht mehr das, 
was sie einmal war.
Wie funktioniert sie dann?

Der Klassiker: Die Radarfalle
Nehmen wir uns die Zeit und beginnen mit 
den älteren Semestern. Am 21. Januar 1957 
trat die erste Radarfalle ihren Dienst an. 
Als riesiger, sperriger Kasten machte sie in 
Düsseldorf  Jagd auf  flotte VW-Käfer und 
ertappte gelegentlich auch fixe Ford Coupé.
Auch wenn sich die Verkleidung - momentan 
im Trend liegen Mülltonnen-Design und 
Tarnnetz-Cut - mit dem Zeitgeist änderte, 
die Funktionsweise blieb dieselbe.
Das ganze Geheimnis ist der sogenannte 
Doppler-Effekt . Radargeräte senden elek-
tromagnetische Wellen aus, die von den 
vorbeifahrenden Fahrzeugen reflektiert 
werden. Diese zurückgesandten Signale 
registriert ein Sensor am Radargerät. 
Wozu? Bewegt sich der Sender (Fahrzeug) 
auf  den Empfänger (Radargerät) zu, 
werden die vom Fahrzeug ausgesandten 
Wellen als kürzer wahrgenommen.
Wenn sich der Sender dagegen vom Emp-
fänger wegbewegt, verlängert sich die 
Wellenlänge für den Empfänger. Jaaaa, 
Physik…
Am besten kann man den Doppler-Effekt 
nachvollziehen, wenn wir dem Martinshorn 
eines Einsatzwagens lauschen. Kommt das 
Fahrzeug näher, steigt die Tonhöhe des Sig-
nals (kürzere Wellenlängen = höhere Fre-
quenz), entfernt es sich, wird der Ton tiefer 
(längere Schallwellen = niedere Frequenz).
Im nächsten Schritt verrechnet unser guter 
Freund die erhaltenen Daten und löst gege-
benenfalls den Fotoapparat aus, sollte die 
ermittelte Geschwindigkeit oberhalb seines 
Toleranzbereiches liegen. Den Rest kennen 
wir ja. Wahrscheinlich besser, als uns lieb 
ist.
Zugegebenermaßen ist die Radarfalle ein 
Auslaufmodell. Ihre Aufmerksamkeitsde-
fizite führten in der Vergangenheit immer 

wieder zu kleinen Versagensmomenten. Zu 
leicht ließ sie sich von reflektierenden Ver-
kehrsschildern ablenken oder durch Fahr-
spurwechsel aus dem Konzept bringen.
Was nicht heißt, dass sich das Kontrollfeld 
lichtet. Denn an Konkurrenz mangelt es 
nicht, immer neue Modelle strömen auf  
den Markt. Kleiner Trost für die Radarfalle: 
So elegant und modern die anderen auch 
scheinen, ihr Grundprinzip begründet sich 
in der eher primitiven Weg-Zeit-Formel.

Nicht nur gegen Einbrecher: 
Lichtschranken
Die Lichtschranke besteht aus zwei Teilen, 
die jeweils auf  einer Straßenseite installiert 
sind. So schickt der Sender räumlich ver-
setzt drei Lichtstrahlen zum gegenüberlie-
genden Empfänger. 
Fährt ein Fahrzeug durch den ersten Licht-
strahl, wird die Messung gestartet und beim 
Durchfahren des zweiten beendet. Da die 
Strecke zwischen den einzelnen Sendern 
bekannt ist, kann hieraus die Geschwindig-
keit berechnet werden. Dabei hat die zweite 
Messung nur Kontrollfunktion.

Five Eyes: Einseitensensoren
Ein wenig ausgeklügelter sind dagegen
die Einseitensensoren, die, wie ihr Name 
schon sagt, nur von einer Straßenseite aus 
arbeiten. Herzstück des kleinen, flachen 
Kastens sind fünf  Helligkeitssensoren (für 
den Laien erkennbar an den fünf  Linsen 
zur Fahrbahnseite). 
Braust ein Fahrzeug vorbei, erfassen die 
beiden äußeren und der mittlere Sensor 
kurz hintereinander Helligkeitsprofile des 
potentiellen Übeltäters. Deren zeitliche 
Differenz lässt dann auf  die Geschwindig-
keit schließen.
Die Quintessenz stellen die Sensoren zwei 
und vier dar. Sie sind so eingestellt, dass 
sie den Abstand des Fahrzeugs zum Gerät 
messen. Mit dieser Information können 
Temposünder auch auf  unterschiedlichen 
Fahrspuren überführt werden.

Da werden Kindheitsträume 
wach: Die Laserpistole
Keine Angst, diese Ehre wird nur speziell 
geschulten Polizeibeamten zuteil. Mit 
einem mobilen Gerät in der Hand zielen 
sie auf  die vorbeirasenden Fahrzeuge und 
verfolgen sie mit einem Laserstrahl. Die 
Geschwindigkeitsmessung erfolgt über 

die Reflektion der in einem bestimmten 
Rhythmus ausgesandten Lichtimpulse. 
Auch stationäre Anlagen kommen zum 
Einsatz: Sie kontrollieren mit fächerför-
migen Laserstrahlen den gesamten Verkehr 
auf  bis zu drei Fahrspuren. 

Undercover: 
Provida-Fahrzeuge 
Diese äußerlich völlig unscheinbaren Autos 
haben es ganz schön in sich. Mit spezi-
ellen Kalibrierboxen, Videogeräten und 
Abstandssensoren ausgestattet, können sie 
im fließenden Verkehr die Geschwindigkeit 
vorausfahrender Fahrzeuge messen und 
zugleich per Videokamera zu filmen. 

Underground: 
Piezo-Technologie 
Der Blitzer steht zwar am Rand, doch die 
eigentliche Technik verbirgt sich einige 
Zentimeter unter dem Asphalt. Hier liegen 
drei Messingstränge im Abstand von etwa 
einem Meter, die mit Piezokristallen besetzt 
sind. 
Nun ein bisschen Physik: Werden die 
Piezokristalle mechanisch verformt, wird 
elektrische Ladung erzeugt. Rollt also ein 
Fahrzeug über den Messstreifen in der 
Straße, löst das einen elektrischen Impuls 
aus. Durch den zeitlichen Versatz aller 
Impulse lässt sich nach bekanntem Schema 
die Geschwindigkeit berechnen. 
Achtung Studenten! Die Kristalle sind 
derart empfindlich, dass sogar Fahrräder 
registriert werden.

Underground II: 
Induktionsschleifen 
Auch der Alleskönner Induktion trägt 
seinen Teil zur Verkehrssicherheit bei. 
Nicht nur bei Parkhausschranken und 
Rotlichtverstößen, auch zur Geschwindig-
keitsmessung taugen Induktionsschleifen 
unter der Fahrbahn. Das Prinzip ist wei-
testgehend analog zur Piezo-Technologie, 
allerdings löst statt des manuellen Drucks 
eine Änderung des Magnetfelds die Mes-
sung aus.
Was nehmen wir mit? Wenn ein teures Foto 
ganz in schwarz-weiß und mieser Qualität 
ins Haus geflattert kommt, nicht den Foto-
graphen verklagen, immerhin hat er die 
besseren Methoden als wir (Psychologen).
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„Logbucheintrag 612 … an meinem 
Fenster fliegen Socken vorbei“ Wem das 
kein Rätsel ist, der gehört zu der Kohorte 
Psychologie-Studenten der TU Dresden. 

Der erste Uni-Monat ist längst 
rum, gefühlt sind es doch 
mehr bei der ganzen Vielfalt 
an Eindrücken. Wenn man 
mal aus Versehen zu früh im 
Hörsaal angelangt, wirken die 
vielen leeren Bänke struktu-
riert, monoton 

und harmonisch in ihrer Ordnung.  Je weiter 
man jedoch vom Rednerpult in Richtung 

der heimlichen Fluchttüren steigt, fallen 
unweigerlich bunte Querulanten auf  dem 
so stoischen Schwarz der Lehrbänke ins 
Auge. Scheinbar ist der gemeine Psycholo-
giestudent et al. sehr mitteilungs-bedürftig. 
Die schicken Aufkleber behandeln tiefsin-
nige Themenschwerpunkte wie zum Bei-
spiel Politik, Musikvorlieben, Essgewohn-
heiten oder Sport.  Interessanter Weise 
scheint dabei sogar die Wahl der Partei mit 
der Wahl des Rauschmittels korrelieren zu 
können. Statistisch gesehen wirft jedoch 
die Großzahl an politischen Statements 
die Frage auf, sind die Psychologen alle 
rechtsextrem? Oder weshalb sollte man 
sonst die ausdrucksstarken Aufkleber so 
auffallend vielfältig am, um und im Hörsaal 
anbringen?

Die Frage der Nah-
rungskette steht ebenso 
offen- manche mögen 
Mais, andere stehen auf  
Eis, Mett macht fett 
jedoch machen Falafel und 
Dürum scheinbar schöner 
und trotzdem mag das 
kluge Kind- im Kopf  viel 

heller kein Fleisch auf  
seinem Teller. 

Die verkettete Eiweißdebatte geht 
scheinbar klangheimlich weiter. Manch 
einer, der sich als Tourist outet erhält sogar 
Partyempfehlungen und andere als Civilist 
getarnte werden sogar vor der möglichen

E r s ch e i nu n g 
des Spiegel-
bildes und 
deren Folgen 
gewarnt. „Nett 
hier“ und in 
jedem Fall sehr 
kreativ. Psy-
chopath fragte 
dann 

direkt mal nach, wie die Kohorte WS/14 
über das Psychologiestudium an der TU 
Dresden so denkt: 

Naja interessant? Gut gestaltet, man kommt 
gut mit, und die Leute sind nett.

Entwicklung einer Kohorte - Psychos 2014
Autorin: Eugenia Rempel
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Ein riesen Rummel zwischen Freunden, 
Stadt und Studium.

Das Chaos 
beginnt sich 
zu klären. 
Langsam weiß 
man in welchen 
Clubs es sich 
aushalten lässt!

Wer ist eigentlich dieser 
et al. und hat der noch 
andere Freunde?

Und plötzlich scheint es nur noch 3 Men-
schen auf  Mutter Erde zu geben: Schmitt, 
Altstötter-Gleich und Rosenzweig - Aber 
wer ist das überhaupt?

Erster Eindruck: Die meisten Psychos sind 
gar nicht so psycho, sondern eigentlich sehr 
sehr cool! 

Das Studium ist sehr interessant. Es 
wird in den Lehrveranstaltungen viel 
Wert auf  Anschauungsmaterial (z.B. 
Kurzfilme, Tests) gelegt und die Pro-
fessoren zeichnen sich durch eine gute 
Mischung aus Seriosität und Humor 
aus.

Die Mensa ist gut und günstig und das Stu-
dium ist interessant gestaltet.

Ich finde es schade, dass viele Infos nur 
über Facebook verteilt werden. dadurch 
entsteht der Druck, sich dort registrieren 
zu müssen.

Stress, Chaos und irgendwo dazwischen 
Menschen und interessantes Wissen.

Das Studium ist sehr interessant, doch 
denke ich immer öfter an einen Dozenten, 
der sagte:“(…) Am Ende kann doch 
ALLES ganz anders sein. 

Toller Campus, nette Kommilitonen und 
immer wieder Neues lernen – genial!

Total liebe Einführung durch die Mentoren, 
geniale Stadt, viel Bio-> spannende Zeit!

Riesiger Campus, große und gute Auswahl 
in verschiedenen Mensen, nettes Mentoren-
programm, nette Leute-> guter Eindruck.

Manche Vorlesungen sind thematisch inte-
ressant, gut strukturiert und lebhaft vorge-
tragen. Bei anderen ist der Vortrag nicht so 
interessant wie das Thema. Mensa essen ist 
meistens echt lecker!

´Nen Riesenteller in der alten Mensa voll 
mit Nudeln knallen und nur 3€ bezahlen. 
Da könnt ich 5 Tage die Woche Nudeln 
essen! :D

Richtig interessante Themen, 
die einen zum Nachdenken 
über das Leben anregen!

Hauptsächlich junge, witzige 
Dozenten, die interessante 
Vorlesungen halten!

Die „Psychologen“ sind gar nicht so 
krass, wie vielleicht anzunehmen, sondern 
die ganze Gruppe viel homogener als ich 
erwartet hätte!

Vielleicht könnt Ihr im zweiten Semester 
eure Scheu ablegen und euren Schrei nach 
Individualismus in Lauten äußern, so schön 
bunt das Meinungsmosaik auch ist 

 

Der Psychopath wünscht euch Ersties 
weiterhin viel Freude, Kraft und Durchhal-
tevermögen fürs  Studium!
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Modell in der Kunsthochschule

Wie kommst du zu diesem ungewöhnlichen 
Nebenjob?
C.N., 19 Jahre: Ich habe eine Zeit lang 
selber dort gezeichnet und da habe ich 
mitbekommen, dass man als Modell gut 
bezahlt wird und ich fand es einfach schön. 

Was gefällt dir an deinem Job besonders 
gut?
C.N.: Besonders der Umgang mit dem 
Körper gefällt mir. Man betrachtet die 
Leute nicht kritisch, sondern versucht, sie 
möglichst genau nachzuzeichnen. Und mir 
geht es so, dass ich alles, was ich male auch 
schön finde. Und es gefällt mir, dass schöne 
Bilder von mir entstehen. Außerdem ist die 
Atmosphäre in der Kunsthochschule sehr 
angenehm.

Wie läuft eine typische Modell-Sitzung ab?
C.N.: In dem Saal, in dem gezeichnet wird, 
ist viel Licht und vorne stehen gepolsterte 
Kästen. Als Akt-Modell setze ich mich 

dann nackt dort hin. Ich suche mir eine 
Pose aus, die möglichst interessant zu 
zeichnen ist und versuche mich nicht zu 
bewegen. Nach einer halben Stunde suche 
ich mir eine neue Pose aus.

Das hört sich ziemlich entspannt an!
C.N.: Völlig falsch! Es ist mega anstren-
gend! Man verliert komplett das Zeitgefühl 
und natürlich schlafen einem die Hände 
und die Füße ein. Es ist für den ganzen 
Körper anstrengend!

War es für dich am Anfang nicht schwer, 
dich nackt vor eine Gruppe von Menschen 
zu setzen?
C.N.: Nein. Es war eigentlich sehr leicht. 
Jede Kleidung hat ihren Ort. Mit einem 
Bikini am Strand fühle ich mich ja auch 
wohl. Genauso ist es auch mit dem Nackt-
sein in der Kunsthochschule. Und es hat 
natürlich geholfen, dass ich davor selber 
gezeichnet habe. 

Barkeeper

Wo trifft man dich in deiner Freizeit?
K.M., 22 Jahre: Welche Freizeit?! Meine 
Freizeit fängt am Wochenende gegen 4.00 
an. Und ansonsten bin ich viel beim Sport, 
hinter der Bar und im Debattierklub.

Hört sich sehr stressig an! Und in welcher 
Bar findet man dich bei der Arbeit?
K.M.: Zurzeit arbeite ich als Barkeeper 
im Twist und Room 64. Vielleicht mache 
ich mich aber auch bald selbständig als 
Barkeeper, da kann man wesentlich mehr 
verdienen!

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
deinem Studium und deiner Arbeit?
K.M.:  Ja. Als Barkeeper beobachtest du 
Menschen, analysierst ihr Verhalten und 
versuchst, sie einzuschätzen. Das ist also 
genau das, was wir im Studium lernen.

Von Akt-Modell bis Software-Tester 
So verdienen die Psychos ihr Geld
Autorin: Deborah Manavi

Einleitung

Studieren ja – aber wie bezahlen? Wer weder durch Bafög, Stipendien oder Eltern finanziell unterstützt wird, muss während des Studiums 
arbeiten. Die Frage ist nur: Was? Wir haben drei Psychologie-Erstis nach ihren Nebenjobs gefragt.

Foto: Deborah Manavi
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Wir wollen den Menschen ein gutes Gefühl 
geben. Jeder unserer Kunden könnte 
sich genauso gut zuhause einen Drink 
zusammenmischen, aber es geht um das 
Lebensgefühl, das man in einer Bar hat. 
Als Barkeeper verkaufen wir in gewisser 
Hinsicht Träume.

Mit welchen drei Adjektiven würdest du 
einen guten Barkeeper beschreiben?
K.M.: Er ist schnell, sauber und lebensnah. 
Und er sollte auf  jeden Fall Spaß daran 
haben, mit Menschen zu arbeiten.

Dein Insider-Tipp als Barkeeper: Wo sollte 
jeder Student in Dresden mindestens 
einmal gewesen sein?
K.M.: Das hängt von den Erwartungen ab. 
Wenn man einen netten Abend mit guten 
Drinks zu Studenten-Preisen haben will, 
sollte man in den Room 64 in der Neustadt 
gehen. 

Software-Tester

Psychologie-Student und PC-Arbeit – wie 
passt das zusammen?
A.S., 20 Jahre: Ich hab schon immer gerne 
mit Computern gearbeitet. Als Kind habe 
ich PCs auseinander und wieder zusammen 
gebaut. Später habe ich dann den Nachbarn 
öfter bei allen möglichen PC-Problemen 
geholfen. 
Als ich älter wurde, hat mich dann vor 
allem die Frage interessiert, wie Menschen 
„funktionieren“. Die Psyche ist für mich 
der Ausgangspunkt für viele Probleme der 
Menschen.

Was genau machst du als Software-Tester?
A.S.: Meine Hauptaufgabe ist es zu testen, 
ob die von uns entwickelte Software so 
funktioniert, wie sie funktionieren soll. 
Daneben kümmere ich mich noch um klei

nere Aufgaben. Zum Beispiel schreibe ich 
im Moment an einem Benutzerhandbuch.

Was magst du an deinem Job besonders 
gerne?
A.S.: Ich bin sehr flexibel und kann von 
zu Hause aus arbeiten. Und meine Chefs 
haben ein großes Vertrauen in mich, das 
genieße ich sehr! Außerdem ist es ein gutes 
Gefühl, Teil eines größeren Projektes zu 
sein, das etwas entwickelt, was am Ende 
viele Menschen benutzen werden.

Wenn du einen Gegenstand mit auf  eine 
einsame Insel nehmen könntest, was wäre 
es?
A.S.: Mein MacBook und Strom und 
Internet!
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Dresdner Institut für
Psychodynamische Psychotherapie e. V.

staatlich anerkannte Ausbildungsstätte zum
psychologischen und ärztlichen

Psychotherapeuten für tiefenpsychologisch
fundierte und analytische Psychotherapie

Unser Profil:

• jahrzehntelange Erfahrung in der ärztlichen und
psychologischen Aus-, Fort- und Weiterbildung

• erfahrene Dozenten sowie ein großes Netzwerk
• Institutsambulanz
• persönliche Selbsterfahrung als wesentlicher

Bestandteil psychotherapeutischer Kompetenz
• Aufgeschlossenheit für die Anwendung von

Psychoanalyse auf Fragen von Kunst, Kultur und
Gesellschaft

Ihre Vorteile:
• kostengünstige Ausbildung, da das DIPP als

eingetragener Verein ohne Gewinnabsicht arbeitet
• die Ausbildung ist durch integrierte Patientenbehandlung

unter Supervision in der Bilanz kostenneutral bzw. mit
Gewinn durchführbar

• nebenberufliche Ausbildung ist möglich
• zentrale Lage am Fetscherplatz
• Ausbildung kann vollständig am DIPP realisiert werden
• angenehmes und offenes Arbeitsklima

Dresdner Institut für PsychodynamischePsychotherapie e. V. , Borsbergstraße2, 01309 Dresden Tel.: 0351/4 46 69 31, Fax: 03514 46 69 32,
E-Mail: info@dipp-dresden.de, www.dipp-dresden.de

F r e i t a g , 2 3 . 01 . 2 0 1 5
14:30 – 18:00 Uhr
Dr. Mathias Hirsch (Düsseldorf)
„Folgestörungen von Beziehungstraumata –
die Antworten der psychoanalytischen Traumatherapie“

18:15 – 19:45 Uhr
Prof. Dr. H. Stoffels (Berlin)
„Die gesellschaftliche Rezeption psychischer Traumaerfahrungen –
der Fall Wilkomirski“

S a m s t a g , 2 4 . 0 1 . 2 0 1 5
09:00 – 10:30 Uhr
PD Dr. Wolfgang Wöller (Bad Honnef)
„Integration traumatherapeutischer Methoden in die
psychodynamische Therapie - praktische und theoretische Aspekte“

10:45 – 11:30 Uhr
Dr. Grit Käming (Neustadt/Sa.)
„Zur Problematik psychologischer Glaubhaftigkeitsbeurteilungen“

11:30 – 12:15 Uhr
Impulsreferate und Diskussion
Dr. Julia Schellong (Dresden)
„Verführung in der Psychotherapie“

Dr. Thomas Simmich (Dresden)
„Zur Problematik psychotherapieinduzierter psychotraumatischer Erinnerungen“

Ort: Universitätsklinikum Dresden, MTZ Raum 4+5
Fiedlerstraße 42, 01307 Dresden

Teilnahmegebühr: 80,00 € / DIE TEILNAHME IST FÜR STUDENTEN KOSTENFREI.

27. Überregionale Fortbildungstagung

Kontroversen im Umgang mit
psychischer Traumatisierung
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Am 23.10.2014 hat sich der Psycho-Path 
unter das Forschungskollegium gemischt, 
als Professor Kiebel seine Professur 
für Neuroimaging an der TU Dresden 
vorstellte. Doch wer ist dieser Professor 
Kiebel wirklich, der von Bildern des 
menschlichen Gehirns so fasziniert ist?

Prof. Kiebel, vielen Dank, dass Sie unseren 
Lesern einige Fragen beantworten wollen. 
Vor ihrer Professur für Neuroimaging am 
Institut der allgemeinen Psychologie der 
TU Dresden haben Sie Informatik studiert. 
Was waren die Ursprünge - waren sie schon 
als Kind vernarrt in Computer?
Prof. Kiebel: Also im Vergleich zu heute 
war es absolut nicht üblich, dass man als 
Kind oder Jugendlicher einen Computer 
hat. Früher musste man in einen Kaufhof  
weiß nicht genau, wie das damals hieß, da 
waren Computer ausgestellt an denen 
man „spielen“ konnte. Als ein Freund 
einen C64er bekam wollte ich auch einen 
haben und musste ein Jahr lang Zeitungen 
austragen, bis ich als 16-Jähriger dann die 
1400DM zusammen hatte. Das war hart, 
aber das war es wert!

Und so kam es, dass sie später Informatik 
studiert haben?
Prof. Kiebel: Informatik war zu der Zeit 
ein typischer Studiengang für jemanden, 

der nicht wusste, was er studieren soll. Es 
ist vergleichbar damit, wenn man heute sagt 
„Ich mach was mit Medien“, so hat man 
damals gesagt „Ich mach was mit Compu-
tern, bzw. Informatik“. Es gab keinen NC 
darauf  und ich muss zugeben, ich hatte 
damals kein super Abi gemacht. Dann hab 
ich schnell gemerkt, dass es mir sehr liegt 
mit Computern umzugehen und Software 
zu schreiben einfach sehr viel Spaß macht. 
1994 war ich mit dem Studium fertig, doch 
es war eine schwierige Zeit für Informa-
tiker. Internet gab es zwar an der Uni, aber 
eine Seite brauchte zwei Minuten zum 
Laden und wenn damals jemand gesagt 
hätte “Ich hab Internet“, oder „Ich hab 
E-Mail“ hätten ihn alle nur verständnislos 
angeschaut.

Wie kam es dann zu dem Sprung von 
Informatik zu Neuroimaging?
Prof. Kiebel: Ich habe nicht lange mit der 
Jobsuche in der Wirtschaft verbracht, ich 
wollte in der Forschung weiter machen um 
meinen Doktor zu machen. Ich war schon 
immer eher der Methodiker und hätte 
auch in eine Ingenieurswissenschaft gehen 
können. Aber die Atmosphäre war mir zu 
technisch während Neuroimaging so war, 
als würde man einen neuen Kontinent 
besiedeln. Und bei NI konnte man etwas 
völlig Neues machen, es war einfach eine 

goldene Zeit. Die Vorstellung, Bilder aus 
dem Gehirn zu analysieren, begeistert mich 
damals wie heute.

Wie ging es dann weiter in Ihrer Laufbahn?
Prof. Kiebel: Nachdem ich ´94 an der TU 
Dortmund mein Diplom der Informatik 
gemacht hatte, fing ich in Essen an der 
Universitätsklinik unter der Leitung von 
Cornelius Weiller mit Neuroimaging an. 
Herr Weiller wurde dann 96 in Jena Chef  
der Neurologie, ich bin mitgegangen und 

Professor Kiebel im Interview
Autorin: Eugenia Rempel

Foto: Prof. Kiebel
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habe den Großteil meiner Doktorarbeit 
fertig gemacht. In 1999 hatte ich großes 
Glück, da ich bereits während meiner 
Doktorarbeit mit einem Londoner Institut 
zusammengearbeitet habe und mir da eine 
Stelle angeboten wurde- das war eine tolle 
Gelegenheit. So kam ich dann zu dem 
Wellcome Trust Centre for Neuroimaging 
in London, das meiner Meinung nach 
damals wie heute zu den Top 3 weltweit 
gehört. Dort habe ich auch meine Partnerin 
kennengelernt. In 2009 sind wir zusammen 
zurück nach Deutschland gegangen.

Sie sind ja viel gereist. Wo hat es Ihnen am 
besten gefallen und wie vereinbaren Sie das 
mit ihrer Familie?
Prof. Kiebel: Mir hat es überall gefallen, 
denn es gab immer etwas Liebenswertes, 
das es woanders nicht gab. Viele Leute 
haben mich gefragt, was ich in Leipzig will, 
wenn ich in einer Metropole wie London 
sein kann. Ich bin da völlig anderer Mei-
nung- an Leipzig gefällt mir das ruhige 
Leben, Dresden scheint mir genauso 
schön. Es gibt so viel Grün und wenn man 
am Sonntag das Fenster öffnet, hört man 
nichts, außer vielleicht ein paar spielende 
Kinder auf  der Straße. In London hört 
man ständig Polizeisirenen und mindestens 
drei Flugzeuge, es ist einfach laut und hek-
tisch. Ich glaube, man könnte mich überall 
hin stecken, ich wäre irgendwie glücklich 
mit der Stadt. Das Reisen ist jetzt schwie-
riger geworden. Wir reisen viel weniger als 
früher. Meine Partnerin ist auch NI-Wis-
senschaftlerin, Gruppenleiterin und Pro-
fessorin. Wir arbeiten beide Vollzeit, was 
manchmal schwierig und anstrengend ist 
mit noch kleinen Kindern (einem vierjäh-
rigen Sohn und einer einjährigen Tochter).

Wow! Wenn Ihre Partnerin selbst Wissen-
schaftlerin in dem Bereich Neuroimaging 
ist, reden Sie dann auch zu Hause noch 
darüber, wie die Arbeit war bzw. was es 
Neues gibt?
Prof. Kiebel: Klar reden wir drüber, aber 
weniger als früher. Seitdem die Kinder 
da sind, komme ich von der Arbeit nach 
Hause und wenn ich dann anfange von 
Arbeit zu erzählen, fragt mich meine Part-
nerin nur noch: „Kannst du bitte die Win-
deln wechseln?“ lacht Da die Kinder uns 

so selten sehen, haben wir uns zur Regel 
gemacht, dass die Zeit, die wir zuhause ver-
bringen, nicht mit Arbeit verbracht wird. 
Am Wochenende von Arbeit zu reden ist 
im Regelfall auch tabu, wir legen uns dann 
Telefontermine und da reden wir über 
Arbeit.

Was glauben Sie, kann durch NI erreicht, 
ermöglicht oder verwirklicht werden?
Prof. Kiebel: Der Teil im Neuroimaging, 
mit dem ich mich befasse, ist Grundlagen-
wissenschaft. Für mich ist grundsätzlich 
ein besseres Verständnis von bestimmten 
Sachen wichtig, z.B. psychischen Krank-
heiten. In meiner Kindheit hat man die 
außerhalb der Wissenschaft nicht wirk-
lich als Krankheit anerkannt, sondern 
als „Persönlichkeitsfehler“ oder etwas 
Ähnliches. NI hat uns zum heutigen Stö-
rungsverständnis gebracht – die Ansicht, 
dass das Gehirn auch krank sein kann, 
Veränderungen neurobiologisch sein 
können oder ein kleiner Defekt bzw. eine 
Dysfunktion irgendwo im Gehirn einen 
ganzen Blumenstrauß von Veränderungen 
mit sich bringen kann. Neuroimaging 
macht den Unterschied zwischen kranken 
und gesunden Personen deutlich, den man 
aus dem Verhalten nicht inferieren kann, 
weil er kompensiert wird. Ein anderes 
Beispiel von kleiner Ursache, großer Wir-
kung ist Prosopagnosie: Es scheint relativ 
typisch zu sein, dass die Betroffenen erst 
im Erwachsenenalter feststellen, dass sie 
keine Gesichter erkennen können. Vorher 
wissen sie das häufig nicht, da sie es durch 
andere Fähigkeiten ausgleichen, z.B. den 
Fokus auf  Kleidung, Stimme oder Haar-
schnitt legen. NI treibt das grundlegende 
Verständnis darüber, wie das Gehirn funk-
tioniert, voran. Ich bin davon überzeugt, 
dass Neuro-Science nicht nur dabei hilft 
zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, 
sondern auch das Nachbauen einzelner 
Funktionen ermöglicht.

Sie sagten, sie versuchen zuhause nicht 
über Arbeit zu reden. Aber sind Sie prinzi-
piell der Typ, der eigentlich gerne auch mal 
Arbeit mit nach Hause nimmt?
Prof. Kiebel: Manchmal hat man in der 
Wissenschaft oder als Professor eine Dead-
line. Da geht das nicht anders, aber ich ver-
suche es zu vermeiden. Aus meiner Erinne-
rung heraus war ich in den 20ern, frühen 

30ern sicher so, dass ich Arbeit mit nach 
Hause genommen habe, auch wenn es nicht 
notwendig war. Und ab Mitte 30 würde ich 
sagen, habe ich gelernt, dass man das zwei 
Wochen am Stück machen kann, aber dann 
unweigerlich irgendwann eine Art Unlust 
kommt. Der Trick liegt darin, dass man es 
wie beim Ausdauersport sieht- dass man 
sich nicht überfordert, sondern auf  einem 
guten Level arbeitet und versucht den zu 
halten, ohne dass man Probleme kriegt mit 
Zeit für andere Sachen.

Prof. Kiebel- der Einsicht aus Ihrer Stu-
dienzeit nach, was macht einen Idealstu-
denten aus?
Prof. Kiebel: Aus meiner heutigen Sicht 
war ich kein Idealstudent lacht. Wenn einem 
irgendetwas liegt, dann geht alles besser 
von der Hand und man macht es gerne. 
Es gibt vielleicht auch Teile vom Studium, 
die man weniger mag. Der Trick ist meiner 
Meinung nach, dass man immer etwas Inte-
ressantes darin findet. Zu meiner Zeit war 
Prokrastination (Anm. v. Red.: Aufschieben 
von Erledigungen) der größte Feind lacht. 
Die Einsicht aus meinem eigenen Studium 
wäre, alles sofort zu machen und nicht 
aufzuschieben, so dass man oben auf  den 
Dingen bleibt und nicht überrannt wird 
von zu vielen Verpflichtungen. Die Dinge 
mit Interesse abzuhandeln und sich nicht 
zu verausgaben. Kurz: Hart arbeiten, glück-
lich sein, nichts liegen lassen.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, was 
würden Sie Ihrem zwölfjährigen Ich sagen?
Prof. Kiebel: Hm.. Ich würde sagen: „Folge 
deiner Nase! Mach das, was dir Spaß macht! 
Tu nichts, was dir aufgedrückt wird!“ Was 
natürlich für einen zwölfjährigen in der 
Schule schwer zu machen ist, aber das wäre 
meine Ansage.

Was interessiert Sie außer ihrer Arbeit- 
Sport, Musik oder Kunst??
Prof. Kiebel: Was mich sonst noch so 
interessiert, muss ich Ihnen leider sagen, 
hat wieder mit meiner Arbeit zu tun. Ich 
bin so gestrickt, dass ich Sachen program-
mieren und verstehen will, die dann etwas 
Sinnvolles in der realen Welt machen- wie 
zum Beispiel automische Spracherken-
nung. Das gibt es heute schon, aber sehr 
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fehlerbehaftet und schwierig zu bedienen. 
Wenn ich die Zeit und Muße hätte, das 
wirklich umzusetzen: Wie man die grund-
legenden Erkenntnisse der Neurowissen-
schaften den Ingenieuren näher bringen 
könnte. Musik: Mit 20/30 hatte ich große 
Probleme zu sagen, dass ich fast keine 
Musik höre. Denn zumindest in meiner 
Alterskategorie haben sich sehr viele Leute 
über Musik identifiziert und wenn man da 
das Falsche gesagt hat, war man irgendwie 
uncool. Inzwischen bin ich selbstbewusst 
genug zu sagen, dass ich mit Musik nicht 
ganz so viel anfangen kann. Ich mache 
Ausdauersportarten wie z.B. Fahrradfahren 
und Laufen. Und meistens versuche ich 
die Sportarten mit meinen Kindern zu 
verbinden. Zum Beispiel fahre ich mit 
dem Fahrradanhänger hinten dran. Das ist 
besonders bei Gegenwind sehr sportlich. 
Oder gehe mit meinem Sohn Kajakfahren. 
Der andere Ausgleich ist, wenn wir abends 
in der Familie zusammensitzen.

Was für Filme schauen Sie?
Prof. Kiebel: Ich bin eher der Science 
Fiction-Typ, aber neuerdings kann ich auch 
Action Filmen etwas abgewinnen. Ich mag 
auch Filme, die ehrliche Probleme behan-
deln- ein genuiner Einblick, wie z.B. die 
Filme von Almodóvar.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Prof. Kiebel: Alles, was mit Nudeln zu tun 
hat. Spaghetti mit Tomatensauce!

Haben Sie eine Löffelliste? Also Dinge, 
die Sie unbedingt noch machen möchten, 
bevor Sie den Löffel abgeben müssen?
Prof. Kiebel: Lacht Oh Gott, ok. Also ich 
würde gerne noch mal ins Kino gehen und 
ein paar Urlaube machen bevor ich den 
Löffel abgebe. Daneben einfach die Seele 
baumeln lassen und viel Sport machen. 
Dann würde ich gerne mal Orte besuchen, 
an denen ich mal gelebt habe und die Nach-
barn wiedersehen. Wir sind relativ häufig 
umgezogen, damals als ich Kind war. Sonst 
gibt es nichts, was ich wirklich unbedingt 
noch machen muss.

Was denken sie, wenn sie in den Sternen-
himmel schauen?
Prof. Kiebel: In letzter Zeit schaue ich 
meistens in den Sternenhimmel, wenn 
ich meine kleine Tochter auf  dem Arm 
halte. Und bei den wenigen Worten, die 
sie sagen kann, da gehören Sterne dazu. 
Wenn sie abends oder nachts schreit, sage 
ich „Komm, wir gucken mal Sterne an“, 
dann hört sie sofort auf  zu schreien, guckt 
hoch in den Nachthimmel und sagt „Stern, 
Stern!“ Ganz toll für sie ist natürlich, wenn 
auch der Mond da ist. Die Gedanken, die 
mir dann kommen sind: So weit weg und in 
meiner Lebenszeit werden wir wahrschein-
lich nie herausfinden, was da oben eigent-
lich ist. Und dann freue ich mich immer 
dass ich in den Neurowissenschaften bin 
(lacht). Die Komplexität des Gehirns mit 
den vielen Neuronen als Netzwerk, ist min-
destens genauso hoch, wie unser Weltall. 
Aber wenigstens habe ich eine Chance, 
noch zu erleben dass man viel mehr als 
jetzt versteht.

Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kiebel!

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3 · 37085 Göttingen · Tel.: (0551) 99950-0 · Fax: -111
E-Mail: verlag@hogrefe.de · Internet: www.hogrefe.de

2015, ca. 260 Seiten,
ca. € 26,95 / CHF 36,90
ISBN 978-3-8017-2147-3

Der vorliegende Band vermittelt 
praxisnah Einblick in die Arbeits-
weise der Psychologischen Diag-
nostik. Er verdeutlicht dabei die 
Methodenvielfalt und erläutert an 
ausgewählten Beispielen zentrale 
Basiskompetenzen des Handelns 
als Diagnostiker. Zahlreiche Kästen 
strukturieren die Inhalte, Refl exi-
onsfragen dienen der optimalen 
Prüfungsvorbereitung.

2014, 406 Seiten,
€ 36,95 / CHF 49,90
ISBN 978-3-8017-2183-1

Das Ziel dieses Buches besteht darin, 
die Vielfalt der Forschungsmethoden 
der Psychologie in einem Überblick gut 
nachvollziehbar zu beschreiben und 
gleichzeitig für Probleme, die bei ihrer 
Verwendung auftreten, zu sensibilisie-
ren. Methodische Fragen, die sich auf 
die Forschung der Psychologie beziehen, 
werden in leicht verständlicher Weise 
beantwortet. 
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2014, 370 Seiten,
€ 34,95 / CHF 46,90
ISBN 978-3-8017-2288-3

Die Wahrnehmungspsychologie 
beschäftigt sich als traditionsreiches 
Teilgebiet der Psychologie mit den sub-
jektiven Anteilen der Wahrnehmung. 
Das vorliegende Lehrbuch behandelt 
wichtige Fragen, theoretische Ansätze 
und Vorgehensweisen der Wahrneh-
mungsforschung.

2014 370 Seiten
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Mike Wendt

Allgemeine Psychologie – 

Wahrnehmung

2014, 255 Seiten,
€ 26,95 / CHF 36,90
ISBN 978-3-8017-2223-4

Der Frage nach dem, was den Menschen 
eigentlich ausmacht, was die Seele oder 
Psyche ist, sind schon Menschen vor 
über zweitausend Jahren nachgegan-
gen. Der vorliegende Band gibt einen 
Überblick über die Geschichte der 
Psychologie und illustriert, wie sie über 
verschiedene Epochen hinweg zu der 
Wissenschaft geworden ist, die wir 
heute kennen.

2014 255 Seiten
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Liebe DVB!

Ich wollte Dir schon lange einmal 
schreiben, habe mich aber bisher 
nicht getraut. Ich wollte Dir näm-
lich schreiben, dass ich Dich wirklich 
gern habe. Sehr sogar. Und ich 
wollte Dir Danke sagen.

Danke für die Wärme, die Du mir 
an einem kalten und windigen 
Herbsttag schenkst. Danke für das 
Dach über dem Kopf bei den hef-
tigen Regenschauern. Danke, dass 
Du für mich im Winter die Wind-
schutzscheiben freikratzt. Danke, 
dass Du für mich den Parkplatz 
suchst. 

Danke für die vielen Male, die Du 
mich ganz pünktlich zur Prüfung 
brachtest. Und für die Fahrten 
durch die dunkle Dresdner Heide. 
Oder die frühen Morgenstunden auf 
dem Weg zur Arbeit und zum Prak-
tikum. Der kuscheligste Platz war 
natürlich ganz vorne – da wo die 
warme Luft langsam meine eisigen 
Füße auftaute und meine Wangen 
erröten ließ.

Ich erinnere mich noch an die fros-
tige Nacht, als wir alle gemeinsam 
mit Dir nach Hause fuhren – an den 

Moment, als wir durch Unaufmerk-
samkeit das Abbiegen der Nachtlinie 
verpassten und die Erleichterung, 
als wir doch noch die letzte Bahn 
zurück erwischten.

Oder weißt Du noch damals, als 
ich mich plötzlich in dem fremden 
Stadtviertel wiederfand und keine 
Ahnung mehr hatte, wie ich den 
Weg heimfinden sollte. Ich folgte 
also Deinen Gleisen und kam dank 
Dir wohlbehalten heim.

Auch die zahllosen Nächte, die Du 
mich begleitet hast von der Neu-
stadt nach Hause. Mit den skurrilen 
Gestalten, den schlafenden Post-
Party-Gästen, den Nacht- und 
Frühschichtlern, den Heimatlosen, 
welche sich heimlich nachts bei Dir 
ein wenig Nestwärme stehlen. Wir 
hatten doch immer eine gute Zeit.  

Weißt Du noch, der eine plötzliche 
Wintereinbruch? Die Autos und 
Busse schlitterten nur so über die 
Straßen. Die Fußgänger übrigens 
auch. Die Bahnen und Busse fuhren 
zu irgendwelchen Zeiten – aber sie 
fuhren. Wir machten die Schlit-
terpartie gemeinsam durch. Dank 
Twitter sogar relativ kalkulierbar. In 
diesen Tagen war ich heilfroh, nicht 

selbst mit dem Auto unterwegs zu 
sein, sondern Deine Sicherheit und 
Erfahrung bei mir zu wissen.

Denk doch nur an die TRAM 
Party. Wir beide von 22 bis 1 
Uhr gemeinsam durch die Nacht! 
Quer durch Dresden – mehrmals. 
Wir sind mit Knicklichtern durch 
die Sträucher Deiner Endhalte-
stellen und Betriebshofe spaziert, 
wir haben gemeinsam gesungen mit 
den Passanten. Wir tanzten auf 
Deinen Sitzen. Und selbstverständ-
lich haben wir vorher die Schuhe 
ausgezogen. Wir tranken aus Deinen 
DVB-Bechern ohne unseren gratis 
Cuba Libre zu verschütten. Ich 
weiß, die Jungs aus der Marketing 
Abteilung standen hinter der Bar – 
aber hey: gute Ideen brauchen nur 
ein paar findige Köpfe und etwas 
Einsatz.

Oder die kuscheligen Momente um 
11 Uhr in der 61. Selbst nach dem 
10. Versagen der Tür aufgrund 
von drängelnden Studenten, bist 
Du geduldig geblieben. Auch unser 
unentwegtes Gequassel hast Du 
stoisch hingenommen, besser noch: 
hast mich trotzdem sicher ans 

Ein Liebesbrief an die DVB... 
Autorin: Johanna Petzoldt

Foto: Johanna Petzoldt
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Ziel gebracht – warm, trocken, 
pünktlich.

Erinnerst Du Dich noch an die 
Nachtwanderung? Wie sind gehüpft 
vor Freude, dass das Bier in unseren 
Bäuchen schäumte. Wir haben 
gelacht und gesungen (Ein Hoch auf 
unsern Busfahrer). Und Du hast 
sicherlich ein kleines bisschen stolz 
gelächelt ob meiner jugendlichen 
Übermütigkeit. Klar, Du musstest 
an dem Tag arbeiten, aber ist es 
nicht auch schön, solche ungewöhn-
lichen Momente zu teilen?

Klar – es gab auch kritische 
Momente. Beispielsweise als Du 
streiken musstest gerade an dem 
Tag, als ich mein Vorstellungsge-
spräch hatte. 

Oder auch der Moment, als ich die 
Daumen drücken musste, damit 
die vielen anderen Studenten das 
Semesterticket nicht abwählten. 
Oder als ich in Bus und Bahn saß 
inmitten von vielen demonstrie-
renden Extremen. Insgesamt denke 
ich aber, haben wir das alles ganz 
gut gemeistert. Wir haben uns 
nun in den letzten fast 10 Jahren 
wirklich regelmäßig gesehen, vieles 
erlebt und geteilt, Wünsche erfüllt 
und geschaffen. Weil ich mir nicht 
mehr vorstellen kann ohne Dich zu 
sein – möchte ich Dich hier und 
heute fragen: 

Möchtest Du mit mir gehen? 
Kreuze an!

 Ja

 Nein

 Vielleicht

PS: Weißt Du, was ich mir wün-
sche? Bitte mach doch noch mal so 
eine wunderbare TRAM Party. Für 
mich ist nämlich jeder Tag ein DVB-
Jubiläum. Heute ist beispielsweise 
unser 3000. gemeinsamer Tag – 
wenn das kein Grund zu feiern ist!

Fortsetzung von Seite 39
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Ein psychologischer Psychologe.
Nein, was für schlaue Worte,
gleichzeitig Bio-, Sozio- und Anthropologe,
untersuchst Menschen jeglicher Sorte.
Methoden? Ausschließlich, was als empirisch gilt.

Wendung-
geradewegs in dein Spiegelbild.
Blickst dich an,
wie du hinter dir stehst,
wie du sorgsam prüfend dich selbst umgehst.
Rückst näher heran,
um dich zu betrachten,
wie du dich selbst beäugst,
was die Neuronen sich dachten,
dass du dich nicht deinen Studien beugst.
Was ist? Was Schein?
Kommst nicht in dich rein.
Stierst in die Tore zur Seele herab, 
kurz gezuckt,
kannst doch nichts sehen, prallst ab
an allem, was da so steht und guckt und guckt,
hin und her, von Spiegelglas zu Augenlicht.

Antworten findest du nicht.

Im Auge des Betrachters
Autorin: Yvonne Friedrich

Foto: Moritz Rakkutt
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Du studierst Psychologie, aber hast 
trotzdem keinen Plan, was du werden 
willst, wenn du groß bist? Kein Problem, 
unser Karrierespiel zeigt dir den rechten 
Weg! Mit Würfel und Spielfiguren kann es 
losgehen.

Start: 

Zusage Studienplatz 
Psychologie!

1. Du Lümmel hast dein Abi-Zeugnis 
gefälscht, für dich ist hier Schluss! Probier 
das nächste Mal Jura. Ziel.

2. Du fällst das dritte Mal durch Statistik 
I. Geh zurück auf  Start und versuch dein 
Glück in Österreich oder Holland!

3. Du merkst, dass Statistik eigentlich 
das Beste am ganzen Studium ist und sat-
telst auf  angewandte Statistik um! Ziel. 

4. Du ergatterst eine Hiwi-Stelle. Drei 
Felder vor!

5. Ein Semester Erasmus (Orgasmus)! 
Danach noch ein Urlaubssemester um 
deine Leber wieder auf  Vordermann zu 
bringen. Setze eine Runde aus!

6. Bachelor mit 1.0 bestanden, du Freak! 
Zwei Felder zurück. Aus Prinzip!

7. Sorry, für dich gibt es leider keinen 
Masterplatz. Aber du kannst mit dem 
Bachelor ja auch super arbeiten! Setze zwei 
Runden aus!

8. Deine Masterarbeit wird im Interna-
tional Journal of  Irgendwas veröffentlicht. 
Zwei Felder vor!

9. Nach dem hundertsten „Psychologie? 
Dann muss ich ja jetzt aufpassen, was ich 
sage!“ wirst du handgreiflich. Du wanderst 
kurz in den Knast. Setze eine Runde aus!

10. Glückwunsch zum Baby! Du steigst 
aus und wirst Hausmann/-frau! Ziel.

11. Du begründest das Neuro-Esoteri-
sche Programmieren und wirst zum  stein-
reichen Guru.  Ohmm… Ziel.

12. Du schuftest fünf  Jahre, zahlst dafür 
20.000€ und alles freiwillig! Glückwunsch 
zur Therapeutenausbildung! Zwei Felder 
vor oder zurück, je nachdem.

13. Du hast es satt in der Psychiatrie 
weder Geld noch Macht zu bekommen. 
Ein Zweitstudium Medizin muss her. Dann 
darfst du auch endlich Medikamente verti-
cken.  Setze drei Runden aus!

14. Du promovierst! Warum? Für die 
Wissenschaft. Brav! Drei Felder vor!

15. Mutti und Vatti kaufen dir eine eigene 
Praxis… in Pusemuckel! Bleib, wo du bist!

16. Du wirst von einer Unternehmensbe-
ratung abgeworben. 100.000 € im Jahr und 
60 Stunden Woche. Was will man mehr? 
Schluss mit Menschen helfen und so. Ziel.

17. Burnout mit Ende 20! Du steigst aus 
und machst was Handfestes.  Tischlerei 
oder so. Ziel.

18. Du machst den „Guttenberg“. Dein 
Doktor ist erst mal futsch. Du wanderst 
nach Amerika aus. Zehn Felder zurück!

19. Sechs Jahre Post-Doc und keine Juni-
orprofessur in Sicht. Du kehrst den deut-
schen Unis den Rücken zu. Ab ins Ausland! 
Setze eine Runde aus!

20. Jahrelanges Schleimen und Ghostwri-
ting zahlen sich aus. Du wirst von deinem 
Doktorvati zum Juniorprof  geschlagen. 
Drei Felder vor!

21. Spätes Elternglück mit 50, Social 
Freezing sei Dank! Setze drei Runden aus!

Ziel:

  Irgendwie schummelst du 
dich durch und ergatterst 
einen Lehrstuhl der Psycho-
logie. Ab jetzt jettest du nur 
noch um den Globus. Hier 
und da ein „Forschungs-
semester“ und deine 
Untertanen schmeißen den 
Laden! Ein Traum! 

Das Psycho-Karrierespiel

Wie wird deine Karriere aussehen?

Autorin: Alina Dudek
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Im Widerspruch liegt die Freiheit des 
Unterschieds, die des Anders-Sein-Kön-
nens. Deshalb gewinnt jede Rede durch die 
Gegenrede, jede Leitkultur durch ihre Sub-
kulturen. Als Gegenentwurf  ist auch der 
Essay von Ariadne von Schirach gedacht. 
In ihm wendet sich die Autorin gleich 
gegen mehrere Gesichter der Gegenwart 
und problematisiert diese zusammenfas-
send als Ökonomisierung des Lebens. Eine 
Kritik, die nicht neu ist. Und natürlich sind 
Eigennutz, Verdinglichung und Wettbe-
werb auch keine Erfindungen der kapita-
listischen Wirtschaftsweise. Doch wurden 
sie in deren Zuge jahrzehntelang kultiviert, 
sodass es sich lohnt, immer wieder neu zu 
fragen, wie sehr ökonomische Normen 
und Werte auch das Denken und Handeln 
in anderen Lebensbereichen beeinflussen.

Von Schirach stellt sich diese Frage in 
ihrem Zweitlingswerk und betrachtet 
dabei vier Bereiche: unser Verhältnis zu 
unserem Körper, der Natur, unserem Ich 
sowie unseren Beziehungen zueinander. 
Ihre Grundaussage hierbei: die Logik der 
Märkte – also deren Sprache und Begrün-
dungsmuster – habe im Öffentlichen wie 
im Privaten zu einer Verschiebung der 
Perspektive geführt, die Gewichtung ver-
fälscht. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn 
Bildung und Krankenpflege dem Kriterium 
der Effizienz unterstellt oder Körper und 
Selbst zum Objekt steter Verbesserungs-
wünsche werden. Wenn der Lebenslauf  
vor allem stimmig, also möglichst rast- und 
kurvenlos als solcher erkennbar sein soll. 
Wenn alles Mangelhafte vermieden, rei-
bungsvolle Charakterzüge entsprechend 
abgelegt und störende Gefühle möglichst 
schnell überwunden werden sollen. Dass 
die Standardisierung von Lebensent-
würfen, die Ideale von Optimierung und 
Fehlervermeidung zugleich die Gefahr 
beinhalten, alles Lebendige zu ersticken, 
bleibt unbedacht. Ebenso ungern denkt 
der zeitgenössische Selbstverwirklichungs-
imperativ daran, dass dem Wollen äußere 
wie innere Grenzen gesetzt sind.

Die Autorin möchte dieser Plan- und 
Machbarkeitsideologie mit ihrem Essay 
daher „Geschichten vom Nicht-Wissen, 
Nicht-Können, Nicht-Wollen, Nicht-
Funktionieren“ entgegensetzen. Und das 
gelingt ihr auch – jedoch nur teilweise. 
So lockern die vielfach eingefügten 
Kurzportraits und Märchenauszüge von 
Schirachs Argumentation auf  und stützen 
sie bildhaft. Auch findet von Schirach 
hier und da eine treffende Form für ihre 
Beschreibungen. Mindestens ebenso häufig 
wirkt der Essay jedoch ungeschickt. Zitate 
namhafter Vordenker scheinen wahllos 
und fast ein bisschen so, als sollten sie den 

Rezensionen
Du sollst nicht funktionieren - Für eine neue Lebenskunst
Rezension von Anika Weinsdörfer

Ariadne von Schirach (Autorin)
Gebunden: 186 Seiten 
Verlag: Tropen bei Klett-Cotta, 
Stuttgart 2014
Sprache: Deutsch 
Preis: 17,95 Euro
ISBN: 978-3-608-50313-5
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Für Ihre Interessen machen wir uns stark.
Als Gesamtverband aller Psychologinnen und Psychologen wahrt der BDP die gemeinsame beru iche Identität des 
Berufsstandes. Der BDP ist zur Stelle, wenn es darum geht, die Belange der Psychologinnen und Psychologen zu 
vertreten und psychologischen Sachverstand für die Gesellschaft nutzbar zu machen.

Unser Service für studentische Mitglieder: 

 Kostenlose Nutzung der Praktikumsbörse des 
Berufsverbandes 

 Einladung zu Mitgliederveranstaltungen und 
bundesweiten Studentenworkshops 

 Fachinformation durch regelmäßige Newsletter 

 Infoschriften deiner Wunschsektion 

 Wöchentliche Termine für telefonische Beratung 

 Rechtsberatung beim Justiziar des BDP 

 10x im Jahr die Mitgliedszeitschrift „Report 
Psychologie“ als ePaper

 Karriereberatung zum Studium und Job durch 
Experten des BDP 

Jetzt Mitglied werden unter: 

www.bdp-verband.de

eigenen Beobachtungen erst Gewicht ver-
leihen. Bei all dem werden die unser Leben 
durchziehenden Funktionszwänge zu ein-
seitig beleuchtet. Diese werden nicht erst 
zum Problem, wenn man sich das Feilen 
am makellosen Selbst zum Lebensprojekt 
macht. Der Anspruch, zu funktionieren, ist 
basaler und betrifft unsere grundlegenden 
Vorstellungen vom Mensch-Sein. Ideale, 
die meist erst in der Begegnung mit dem 
(noch) unverstandenen Fremden augen-
fällig werden; einer Krankheit etwa oder 
einer Weltsicht, die sich aus dem Bisherigen 
nicht ableiten lassen und insofern die 
eigene Vorhersagefähigkeit kränken. Der 
Essay jedoch geht viel zu selten über offen-
sichtliche Zusammenhänge hinaus und 
bringt sich so um sein aufklärerisches, inso-
fern befreiendes Potential. Zudem begeht 
von Schirach den Kardinalfehler der Kul-
turkritik: die nostalgische Verklärung. Der 

Wert eines Menschen würde mehr denn 
je anhand seiner Nützlichkeit bemessen. 
Die Oberflächlichkeit hätte nicht zuletzt 
durch die virtuell beförderte Selbstbespie-
gelung eine Spitze erreicht. Kurz: Heute sei 
vor allem schlimmer als gestern. Und so 
schwingt in von Schirachs Klage über die 
Gegenwart implizit die Idee mit, es hätte 
den paradiesischen Urzustand tatsächlich 
einmal gegeben.

Trotz aller Schwächen möchte man der 
Autorin grundsätzlich zustimmen. Bei 
allem Nutzen, den Anpassung und Ober-
fläche für das Gesellschaftliche haben, ist 
der uns heilige Schein doch kein Wert an 
sich. Es bleibt die Aufforderung, ihn ein 
wenig häufiger abzulegen und „[d]ie eigene 
Existenz immer wieder neu zu erfahren, 
statt sie in Selbstdarstellung zu verfehlen.“

Fortsetzung von Seite 45
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Nicht für die Prüfung, für das Leben lernen 
wir. Allerdings muss jeder angehende 
Psychotherapeut während seiner Ausbil-
dung in einer Prüfung beweisen, dass er 
für das Leben als Therapeut (PP & KJP) 
gewappnet ist. 

Das Buch „Die Psychotherapie-Prüfung“ 
will genau dabei unterstützen. Es beinhaltet 
den gesamten Lernstoff  des vom Institut 
für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen (IMPP) erstellten Gegen-
standskatalogs zur Approbationsprüfung. 
Sehr genau an deren Vorgaben orientiert 
bieten die Autoren eine Zusammenfassung 
sämtlicher relevanter Prüfungsbereiche. 

Für Einsteiger in das Themengebiet und 
Grundverständnissucher werden die Aus-
führungen sicherlich etwas zu knapp sein. 
Für Psychologen in Ausbilung (PiAs), die 
den Prüfungsstoff  teils schon im Studium, 
teils in der Ausbildung gehört haben, bietet 
das Buch genau das Richtige: Reduktion 
auf  das Wesentliche, klare Struktur, Ori-
entierung am Gegenstandskatalog des 
IMPP und dadurch eine sehr motivierende 
Überschaubarkeit. 

Um in der Menge der Informationen 
Prioritäten setzten zu können, enthalten 
die einzelnen Kapitel darüber hinaus 
Hinweise, wie häufig in den letzten Jahren 
Prüfungsfragen zu genau diesem Thema 
gestellt wurden. 

Dass sich die Auflage noch auf  das 
DSM-IV bezieht, ist sehr schade. Da für 
Therapeuten die ICD verbindlich ist, sollte 
das jedoch zu verschmerzen sein. 

Die Psychotherapie-Prüfung 

Kompaktkurs zur Vorbereitung auf die Approbationsprüfung 
nach dem Psychotherapeutengesetz mit Kommentar zum 
IMPP-Gegenstandskatalog

Rezension von Anita Schrader

Autoren: Regina Rettenbach, 
Claudia Christ
gebundene Ausgabe: 336 Seiten
Verlag: Schattauer Verlag
Auflage: 3 (20. September 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN: 978-3-7945-2875-2
Preis: 34,99 Euro
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Das 2013 im Hogrefe-Verlag erschienene 
Buch „Psychische Störungen im Säug-
lings- und Kleinkindalter“ widmet sich 
den Kleinsten unserer Gesellschaft. Bei 
dem kompakten Buch (181 Seiten) handelt 
es sich um Band 17 der Reihe „Leitfaden 
Kinder- und Jugendpsychotherapie“. In 
fünf  Unterkapiteln werden die drei großen 
Themen der ersten drei Lebensjahre - 
Schreien, Schlafen und Füttern - durch 
Margarete Boten, Eva Möhler und Alex-
ander von Gontard eingehend beleuchtet. 
Dabei werden die Autoren einerseits dem 
übergreifenden Konzept der frühkindli-
chen Regulationsstörung, aber andererseits 
auch den Besonderheiten der Einzelstö-
rungen gerecht.

Das Buch richtet sich vor allem an Praktiker, 
die mit Eltern und sehr jungen Kindern im 
Bereich von Schrei-, Schlaf- und Fütter-
problemen arbeiten. Für betroffene Eltern 
existiert ein separater Ratgeber (Bolten, 
Möhler & von Gontard, 2012: „Exzessives 
Schreien, Schlaf- und Fütterstörungen im 
Säuglings- und Kleinkindalter“). Jedoch ist 
auch das vorliegende Buch leicht verständ-
lich geschrieben und so für interessierte 
Laien sehr gut nachvollziehbar Der Theo-
rieanteil des Buches ist eher gering, um der 
Anwendung von Verfahren und Techniken 
mehr Raum zu lassen. Interessierte Leser, 
die bestimmte Aspekte vertiefen möchten, 
können jedoch ausgiebig in der umfas-
senden Literaturliste stöbern.

Zunächst gibt das Buch einen Überblick 
über den aktuellsten Stand der Forschung 
(Kapitel 1). Im Weiteren werden die exis-
tierenden Leitlinien zur Diagnostik und 
Therapie übersichtlich zusammengefasst 
(Kapitel 2). Neben konkreten praktischen 
Informationen finden sich hier Schritt-für-
Schritt-Anleitungen und Entscheidungs-
bäume. In Kapitel 3 werden konkrete 
Verfahren (Diagnostik, Verlaufskontrolle, 
Behandlung) beschrieben, welche mit den 
sehr nützlichen Materialien aus Kapitel 
4 ergänzt werden. Insbesondere der 
ausführliche Anamnesebogen, aber auch 

das Schrei-, Schlaf- und Füttertagebuch 
sowie die verschiedenen Merkblätter zu 
den einzelnen Störungsbereichen dürften 
somit für Praktiker von großem Wert sein. 
Anhand der Fallbeispiele (Kapitel 5) kann 
das im Buch vorgestellte Vorgehen noch 
einmal konkret nachvollzogen werden.

Insgesamt handelt es sich um einen sehr 
übersichtlichen Praxisleitfaden zu den 
frühesten psychischen Störungen, der Lust 
darauf  macht, die eine oder andere Technik 
gleich auszuprobieren. Zudem ist das Buch 
mit seinen 24,95€ recht erschwinglich. 

Fazit: Für Ärzte, Psychologen,  Heb-
ammen und andere Praktizierende aus dem 
Eltern-Kind-Bereich sehr empfehlenswert!

Psychische Störungen im Säuglings- und Kleinkindalter: 
Exzessives Schreien, Schlaf- und Fütterstörungen
Rezension von Johanna Petzoldt

Autoren: Margarete Bolten, Eva 
Möhler, Alexander von Gontard
Broschiert: 181 Seiten
Verlag: Hogrefe Verlag; 
Auflage: 1 (22. Februar 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3801723739
Preis: 24,95 Euro
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In dem Buch „Frühe Kindheit 0-3 Jahre“ 
widmet sich Manfred Cierpka einem 
blinden Fleck der Säuglings- und Klein-
kindforschung. Obwohl es eine ganze Reihe 
von Publikationen zur Diagnostik, Ätio-
logie, Epidemiologie und Intervention von 
Regulationsstörungen der frühen Kindheit 
gibt, fehlte es bislang an einem Handbuch 
zur Beratung und Psychotherapie für 
Familien von Kindern im Alter von null 
bis drei Jahren. In diesem Jahr ist zudem 
eine korrigierte zweite Auflage erschienen, 
welche für 59.99€ im Buchhandel erworben 
werden kann.

Cierpka stellt in seinem Buch sowohl prak-
tisches als auch theoretisches Hintergrund-
wissen zusammen. Ausführlich widmet 
sich das Buch dabei den verschiedenen 
neurobiologischen, entwicklungspsycho-
logischen und persönlichkeitspsychologi-
schen Grundlagen (Kapitel 1; z.B. Tem-
perament, Bindung, Kommunikation). Ein 
weiterer großer Bereich ist im Kapitel 2 den 
Regulationsstörungen der frühen Kindheit 
gewidmet. Hier werden detaillierte Infor-
mationen zur Diagnostik, zur Abgrenzung 
von „normalen“ Entwicklungskrisen 
und den wichtigsten Störungsbereichen 
(Exzessives Schreien, Schlafstörungen, 
Fütterstörungen, exzessives Klammern, 
persistierendes Trotzverhalten, Regulati-
onsprobleme von  Aufmerksamkeit und 
Spiel) gegeben. Sehr nützlich sind auch die 
unter Kapitel 3 zusammengetragenen Pro-
blemstellungen und Belastungen, welche 
auch eine ganze Reihe von Spezialthemen 
einbinden wie z.B. „Gewalt in der Familie“, 
„Drogenabhängige Eltern“ oder „Teen-
agerschwangerschaften“. Neben einer 
konkreten Vorstellung der existierenden 
Beratungs- und Therapiekonzepte in 
Kapitel 4 (z.B. Videofeedback, interdis-
ziplinäre Sprechstunde, fokusorientierte 
Psychotherapie) werden auch diagnostische 
Methoden dargestellt (Kapitel 5). Im 6. 
Kapitel werden bisherige Ansätze zudem 
einer kritischen Prüfung unterzogen und 
Ergebnisse aus der Evaluationsforschung 
zusammengetragen. Im 7. Kapitel finden 

sich nicht zuletzt präventive Ansätze, denen 
eine immer wichtigere Rolle zukommt.

Mit diesem Buch hat Cierpka nicht nur die 
aktuellen Forschungsergebnisse gut struk-
turiert zusammengetragen, sondern auch 
namenhafte Forscher selbst als Autoren 
eingebunden. Das Buch gibt einen guten 
Überblick zu den relevanten Themen der 
ersten Lebensjahre und bietet einen ersten 
Zugang zu Spezialthemen. Die Literatur-
listen in jedem Unterkapitel helfen zudem 
dem geneigten Leser, die Themen weiter zu 
vertiefen.

Fazit: Dieses Buch ist nicht nur geeignet 
für Berater und Therapeuten aus dem 
Eltern-Kind-Bereich, sondern bietet viel-
mehr auch anderen Klinikern, Forschern 
und Studenten einen fundierten Einblick in 
die frühe Kindheit.

Frühe Kindheit 0-3 Jahre: Beratung und Psychotherapie 
für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
Rezension von Johanna Petzoldt

Gebundene Ausgabe: 584 Seiten
Verlag: Springer; 
Auflage: 2012 (2. Februar 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3642202950
ISBN-13: 978-3642202957
Preis: 59.99 Euro
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Neue Ausbildungsgänge in 

Psychotherapie mit Schwer-
punkt Verhaltenstherapie

mit zusätzlicher Möglichkeit zur Erlangung eines Masters of Advanced Studies 
Psychotherapie Schwerpunkt Verhaltenstherapie (MASPTVT) durch 

Kooperation mit der Universität Bern (Schweiz) 

Beginn: Juni 2015 und Januar 2016.

Kinder- und Jugendlichen- 
psychotherapie

Einstieg: Herbst 2014 noch möglich.

Kosten beider Ausbildungsgänge (5-jährige Ausbildung): ca. 14.000 € 
Vollständige Refinanzierung über die praktische Ausbildung möglich:

 Einnahmen bis 19.600 €

Beratung/Anmeldungen unter: 
Regionalinstitut Sachsen der DGVT
Neubühlauer Straße 12 | 01324 Dresden | Tel.: 0351/267 9999  
E-Mail: regionalinstitut@aol.com | Homepage: www.dgvt.de
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Colleg für Psychotherapie, Psychoanalyse und 

Psychosomatische Medizin Chemnitz e.V. 
Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut 

Mitglied im SWK Chemnitz e.V./Kooperationspartner des SWK Chemnitz e.V.
 

Einladung zu unseren Ausbildungsangeboten: 
 Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 

(Vertiefungsrichtung Tiefenpsychologie) 

 Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  
(Vertiefungsrichtung Tiefenpsychologie) 

 Facharzt- Weiterbildung 
   - Psychiatrie/Psychotherapie 
   - Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
   (in Kooperation mit dem SWK-Chemnitz e.V.) 

 Psychotherapie fachgebunden für Fachärzte 
(in Kooperation mit dem SWK-Chemnitz e.V.) 

 Psychotrauma-Therapie (Curriculum), auch für Kinder und Jugendliche 

 Ausbildung zum Fachberater Psychotraumatologie 

 EMDR-Curriculum 

 Fachkunde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

 Gruppen-Psychotherapie 

Bitte informieren Sie sich unter: 
COPPP Chemnitz e.V. 
Adelsbergstraße 163 
09127 Chemnitz 
Fon  0371 75016023 
Fax  0371 7259937 
eMail info@coppp.de 
Internet www.coppp.de 

Ich krieg’s im CoPPP. 


