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AUSGABE #33
„Wohin des Wegs, kleiner Maulwurf?“

Der kleine Maulwurf hört auf zu graben, klappt sein Buch
zu und blinzelt dorthin, wo er die Sonne vermutet. Er kratzt
sich am Kopf - sofern es ihm seine kurzen Armen erlauben
- und denkt nach: Was erwartet mich eigentlich am Ende dieses Wegs, am Ende des Psychologie-Studiums, auf meinem
Psycho-Pfad?
Um der Antwort ein bisschen näher zu rücken, präsentieren wir euch nach der letzten Psychotherapie-Ausgabe alternative, exotischere Berufsfelder und -wege der Psychologie.
Es berichten unter anderem ein Rechtspsychologe, ein Wissenschaftsjournalist und ein systemischer Berater von ihren
persönlichen Psycho-Pfaden und Berufstätigkeiten. Zudem
beschäftigen wir uns mit den Berufsfeldern Wissenschaft und
Human Factors und der alternativen Studienmöglichkeit Rehabilitationspsychologie.
Ein besonderes Highlight unter all den Psycho-Pfaden stellt
das Interview mit Philipp Kanske dar, der – stellt euch vor – zu
den Mitbegründern des Psycho-Paths (also dieser Zeitung!)
gehört und nun die Leitung der Professur Klinische Psychologie und Behaviorale Neurowissenschaft an der TU Dresden
übernommen hat. Er erzählt uns, dass auch der Psycho-Path
eines „Psycho-Paths“ nicht immer plangemäß verläuft und
doch schöne Dinge am Wegesrand bereithält.
Dass manche Psycho-Pfade nicht einmal in eine typisch
psychologische Tätigkeit münden, verrät euch die Prominenten-Collage der Psychologiestudierten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Natalie Portman einen Bachelor in Psychologie
hat? Oder Hugh Hefner?
Weiterhin erfahrt ihr in einer fachmännisch-unterhaltsamen Anamnese die Diagnose von Riggan Thomson (Birdman)
und in der Campus-Umfrage, welche Berufsfelder Nicht-Psychologen uns empfehlen
würden.
Neben all den präsentierten „Zielen“ des Psycho-Pfads ist es wichtig, den Weg an sich zu
betrachten, nicht überall
vorbei zu hetzen, sondern
sich die Zeit zu nehmen
zurückzuschauen,
sich
umzuschauen und … einen Maulwurf zu beobachten.
So tut es dem kleinen
Maulwurf gleich: Lehnt
euch zurück, hebt den
Blick und genießt den
Ausblick über das weite
Feld der Psycho-Pfade!

Dir gefällt der Psycho-Path?
Einsame spitze! Aber wir
möchten es genauer wissen:
Was gefällt dir besonders
gut, was würde dich noch
interessieren? Unter folgendem Link würden wir uns
wahnsinnig über dein Feedback freuen :-).

http://psycho-path.de/feedback/
Dir gefällt der Psycho-Path nicht?
Der Psycho-Path-Hase ist entsetzt! ...dann
nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns
Feedback, was wir besser machen können!
Da will ich auch mitmachen!
Lust bekommen, selbst mal einen Artikel
zu schreiben, beim Layout mitzuhelfen, ein
tolles Foto beizusteuern oder auch bei unseren Veranstaltungen mitzuwirken? Ob mit
einem Gastartikel oder als festes Redaktionsmitglied, Layouter*in , Schreiberling, Organisationstalent, Fotograf*in, ... wir freuen uns
über jeden, der in irgendeiner Form mitwirken möchte.
Du fühlst dich angesprochen? Einfach mal
unverbindlich bei einem Treffen vorbeikommen! Du wohnst nicht in Dresden? Kein
Problem – Unsere Redakteure kommen aus
den verschiedensten Ecken Deutschlands.
Schreib uns einfach eine Mail (zeitung@
psycho-path.de.).
Du möchtest diese Zeitung auch an eurer
Uni verteilen?
Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt
treten und wir schicken euch die nächsten
Zeitungen zu!
Weitere Infos findest du auf unserer Homepage (www.psycho-path.de) und über unsere
Facebook-Seite www.facebook.com/Psychopathev/.
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Die PsyFaKo - Vernetzung im
Studium und vieles mehr...
Was ist dieses ominöse „PsyFaKo“? Kann man es essen? Ist es ein Medikament? Oder doch der
neueste psychologische Test? Ein kürzlich entstandenes Jugendwort? Alkohol? Eine Zeitschrift?
Der Name eines ach so coolen Rappers? - Studierende, die das Wort PsyFaKo zum ersten Mal hören,
stellen sich womöglich diese Fragen. Doch wofür steht PsyFaKo denn jetzt eigentlich? Darüber
möchte ich in diesem Artikel aufklären und alle Unklarheiten beseitigen. Jegliche Unsicherheit soll
hinweggefegt werden und zurückbleiben sollte die deutliche Klarheit über die Großartigkeit dieses
Ereignisses. Richtig gehört, Ereignis. Die PsyFaKo ist wahrhaftig ein Ereignis. Aber sie ist noch viel
mehr und das will ich euch zeigen, denn ihr sollt nicht länger mit Unwissenheit gestraft sein.
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sie sich austauschen wollen, das ist ihnen überlassen, da werden keine Grenzen gesetzt. Häufig wird
über typische (aber auch untypische) Probleme des
Studiums diskutiert, sei es die Planung einer Veranstaltung, die fehlende Besetzung einer Professur, die
Evaluation des Studiums oder die hohe Prüfungslast.
Solche Themen wechseln ständig, es gibt aber auch
wiederkehrende Themen, welche in Arbeitsgruppen
bearbeitet werden, die auch über die PsyFaKo hinaus
zusammenarbeiten. Diese betreffen beispielsweise
die PsychotherapeutInnen in Ausbildung, die Masterplatzproblematik oder die Systemakkreditierung.
In diesen Arbeitsgruppen werden meist Positionspapiere oder Stellungnahmen verfasst, die später im
Abschlussplenum abgestimmt, vom Konferenzrat
unterschrieben und dann an wichtige Institutionen
weitergeleitet werden. Die PsyFaKo ermöglicht so
den Fachschaften und letztendlich allen Psychologiestudierenden, sich Gehör zu verschaffen, was
gemeinsam einfach besser funktioniert als alleine.
Dafür arbeitet die PsyFaKo auch mit anderen Organisationen und Interes„Die PsyFaKo ist für mich erst einmal die Lobby für Psychologiestu- sensvertretungen wie dem
dierende, hat also einen politischen Hintergrund. Dort findet reger
PsyStudents e.V. oder den
Studierenden im BerufsverAustausch zwischen den Fachschaften statt und somit auch Wissensweitergabe. Der zweite wichtige Punkt ist Vernetzungsarbeit. Die band Deutscher Psychologen und Psychologinnen
PsyFaKo bietet die Möglichkeit Gleichgesinnte im deutschsprachigen
(BDP-S) zusammen.
Raum kennenzulernen und ein weitläufiges Netz an Kontakten aufWas macht die PsyFazubauen. Das kann für alles Mögliche von Freizeit, über Beruf bis zu Ko für dich aus?
AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH

PsyFaKo steht für „Psychologie Fachschaften
Konferenz“. Und so geschieht es jedes Semester
auf’s Neue: engagierte FachschaftlerInnen strömen
aus allen Ecken Deutschlands herbei, um sich in einer Stadt zusammen zu finden. Doch was passiert
dann? Therapieren sie sich gegenseitig? Tauschen
sie sich über die neuesten Forschungserkenntnisse aus? Diskutieren sie über die neuen Frisuren von
Deutschlands Spitzenpsychologen? Oder sitzen sie
nur stumm da, starren sich an und versuchen herauszufinden, was in den Köpfen der anderen vorgeht?
Neue Perspektiven kennen lernen, seinen Horizont erweitern, umdenken: Die PsyFaKo bietet nicht
nur die Möglichkeit, neue oder altbekannte Themen
zu bearbeiten. Die PsyFaKo ist die Bundesfachschaftentagung der psychologischen Fachschaften im
deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich
und Schweiz) und bietet den FachschaftsvertreterInnen die Möglichkeit sich auszutauschen. Worüber

Engagement hilfreich sein!“ Max aus Innsbruck
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veranstaltung erhalten die Fachschaften dann die
Möglichkeit, sich ein wenig kennen zu lernen (falls
sie sich nicht ohnehin schon von vorherigen PsyFaKos kennen). Nicht selten geschieht dies in Form von
durchaus bloßstellenden Vorstellungsrunden, in denen man sich ein wenig zum Affen macht. Doch da
sich jeder zum Affen machen muss, ist es gar nicht
so schlimm, sondern durchaus unterhaltsam. So
entsteht bereits am ersten Abend eine aufgelockerte,
angenehme Stimmung in der man sich wohlfühlen
kann.
Freitagabends steht traditionellerweise eine
Stadtrallye auf dem Programm, auf welcher die
Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten, die jeweili-

Die PsyFaKo wurde 2005 in Landau ins Leben
gerufen und wird seitdem jedes Semester in einer
anderen Stadt veranstaltet. Ausgerichtet wird sie
dementsprechend immer von der Fachschaft an diesem Standort, was einen riesigen organisatorischen
Aufwand bedeutet. Wo die Konferenz als nächstes
stattfinden soll, wird immer ein Jahr im Voraus während der PsyFaKo entschieden. Dabei müssen die
interessierten Fachschaften die Teilnehmenden von
sich überzeugen. Dafür werden sogar eigenständig

„Austausch, Positionspapiere, man hat mehr
Gewicht und die Stimmen können mehr bewegen.“ Studentin aus Marburg (8. Psyfako)
Werbevideos gedreht und persuasive Vorträge vorbereitet, die dem Plenum dann enthusiastisch vorgestellt werden. Diejenige Fachschaft, die sich am
besten präsentiert und die meisten Fachschaften für
sich gewinnen kann, darf dann die PsyFaKo im Jahr
darauf ausrichten. Nicht selten kommt es zu spannendem Wetteifern zwischen den Fachschaften,
denn die Ausrichtung der PsyFaKo bietet die Möglichkeit, Ruhm und Ehre zu erlangen.
Die Konferenz funktioniert seit einiger Zeit nach
dem Open Space Konzept. Dazu werden zu Beginn
Themen gesammelt, zu denen Gruppen gebildet
werden. Jeder kann ein eigenes Thema einbringen.
Bei den Gruppen wird unterschieden zwischen Austauschgruppen, Arbeitsgruppen und Gruppen, in
welchen Positionspapiere verfasst werden sollen.
Die ausrichtende Fachschaft kümmert sich dann darum, dass jede Gruppe einen Raum für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung hat. Alle Teilnehmenden der Konferenz können dann selbst entscheiden,
welche Gruppe sie besuchen möchten. Während der
einzelnen Zeitfenster kann frei zwischen den Gruppen gewechselt werden. Das sorgt einerseits für
eine gewisse Fluktuation in den einzelnen Gruppen,
ermöglicht andererseits auch einen umfassenderen
Gesamteindruck für diejenigen, die sich für viele Themen interessieren. So kann jede/r Teilnehmende die
Konferenz individuell nach seinen eigenen Interessen und Bedürfnissen gestalten.
Die Vernetzung der Fachschaften geschieht
nicht nur in den Arbeitsgruppen, Diskussionsrunden
und Vorträgen. Neben den tagsüber stattfindenden Programmpunkten gibt es ein umfangreiches
und vor allem spaßreiches Angebot an Aktivitäten.
Die meisten Fachschaften finden sich bereits donnerstags abends in den Universitätsgebäuden der
ausrichtenden Fachschaft ein. In der Begrüßungs-

"Die PsyFaKo ist für mich immer ein bisschen wie
die Zusammenkunft einer Großfamilie: Manche
Menschen hat man schon häufiger gesehen, andere
sieht man immer nur bei diesem Treffen, und trotzdem hat man das Gefühl einander verbunden zu
sein. Und dann gehts thematisch hin- und her, von
ernsten, wichtigen Themen bis zu ziemlich albernen
Späßchen." Leonardo aus Bamberg
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ge Stadt der Hochschule kennen zu lernen und zu
erkunden. Die eine oder andere Flasche Pfeffi wird
dabei unter mysteriösen Umständen geleert und die
verschiedensten Aufgaben müssen gemeistert werden. Am letzten Abend der Konferenz, dem Samstagabend, findet dann die legendäre PsyFaParty statt,
auf der die Teilnehmenden gemeinsam das Ende der
Konferenz feiern können. So bleibt genügend Zeit
für regen Austausch und dafür, neue Kontakte und
Freundschaften zu knüpfen.
Ein intensives Wochenende. Man arbeitet gemeinsam, isst gemeinsam, feiert gemeinsam. Das
schweißt ganz schön zusammen. Durch das straffe,
aber spannende Programm vergehen die Tage wie
im Fluge und plötzlich ist schon Sonntag, Tag der
Abreise. Dem einen oder anderen fällt es gar nicht
so leicht, die neu gefundenen oder wieder getroffenen Freunde zu verabschieden. Man will gar nicht
wahrhaben, dass man nun in den Zug, das Auto oder
den Bus steigt, in seinen Wohnort zurückkehrt und
der Alltag weitergeht. Die PsyFaKo kann einem das

Gefühl vermitteln, man wäre in einer anderen Welt,
einem eigenen Mikrokosmos. Man entflieht dem Alltagsstress für ein paar Tage, begibt sich in ein neues
Umfeld, umgibt sich mit lauter interessierten und interessanten Menschen. Umso schöner ist es dann,
mit dem Gedanken an die nächste PsyFaKo heimzufahren und sich auf das Wiedersehen zu freuen. Die
Vorfreude auf die nächste PsyFaKo kann einen guten
Motivator in einem stressigen Semester darstellen.
Ein Ereignis, auf das man hin fiebern kann.
Vielleicht konnte ich ja die eine oder andere Person davon überzeugen, sich auch einmal in das
spannende Gefilde der PsyFaKo zu begeben, es
lohnt sich. Wer jetzt noch immer nicht überzeugt
ist, wird vielleicht von den Aussagen einiger Teilnehmenden der PsyFaKo im Sommersemester
2017 in Konstanz überzeugt.
Weitere Informationen rund um die Konferenz und den
dahinterstehenden Verein findet ihr hier: https://psyfako.org/

Was ist die PsyFaKo für dich, beziehungsweise
was macht sie für dich aus?
Studentin aus Eichstätt (2. Psyfako)

Themen auf Metaebene betrachten,
Auseinandersetzung mit verschiedenen
psychologischen Themen und das
Miteinander.
Studentin aus Mainz (6. Psyfako)

„Über den Tellerrand hinauszuschauen.
Vergleiche ziehen, wie die Dinge an anderen
Unis laufen und neue Leute kennenlernen.
Pfeffi, Spaß, Pfeffi !“

Ein Zusammenkommen der Fachschaften der Psychologie-Studierenden in
Deutschland.
Student aus Hildesheim (2. Psyfako)

„Viele Gleichgesinnte mit
ähnlichen Zielen treffen und
neue Freunde finden.“
Student aus Hildesheim

Horizont erweitern, gemeinschaftlich,
vom ersten Moment an starker
Zusammenhalt, gleiche Ziele.

Studentin aus Fribourg

„Magnifique! Große Gelegenheit sich mit Leuten zu vernetzen, unglaublich inspirierend.“

Karo aus Erlangen

Die Motivierten der Motivierten. Es ist eine Plattform, die man für vieles nutzen
kann im Rahmen des Psychologiestudiums bzw. auch darüber hinaus. Auch wenn
man die Plattform für etwas anderes nutzen kann, liegt der Fokus auf dem Studium.
Bei mir in der Fachschaft gibt es noch einige Leute, die ich noch mehr als mich hier
sehen würde. Die noch wesentlich motivierter sind als ich. Schade, dass die keine
Zeit dafür haben. - Und es gibt sehr viel Pfeffi.“

Psychologie studieren
– und dann?
Claudia Rockstroh, Ulrich Winterfeld

Psychologie: Dein Start in den Traumberuf
Karriereplanung für Studierende
2017, 200 Seiten, Broschur, ISBN 978-3-942761-44-4,
22,00 EUR

Schon während des Psychologiestudiums stellen sich zentrale
Fragen, die die Karriereplanung betreffen:
• Wie kann ich meine persönlichen Marktchancen bereits im
Studium verbessern?
• Welche Arbeitsmöglichkeiten und Tätigkeitsfelder existieren
überhaupt?
• Welcher Aufgabenbereich passt zu mir?
• Wie kann ich erfolgreich in den Beruf einsteigen?

N EU

Dieses Lern- und Arbeitsbuch enthält wichtige Informationen
und konkrete Übungen, um nach dem Psychologiestudium im
Arbeitsleben erfolgreich Fuß fassen zu können.
Die Autoren erläutern Schritt für Schritt alle relevanten Themen
und geben ihre Erfahrungen aus zahlreichen Seminaren und der
eigenen Berufspraxis weiter.

BESTELLCOUPON
Einfach ausfüllen und per Post versenden oder noch einfacher per Fax an 030 - 209 166 413

x Ja,

ich bestelle aus dem DPV-Verlagsprogramm:

Expl.

Name/Vorname/Titel

Claudia Rockstroh, Ulrich Winterfeld

Psychologie: Dein Start
in den Traumberuf

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Karriereplanung für Studierende
2017, 200 Seiten, Broschur,
ISBN 978-3-942761-44-4,
22,00 EUR
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CAMPUS - UMFRAGE
Welche Berufsmöglichkeiten hat ein Psychologe?
Welche ungewöhnlichen Berufsfelder fallen euch ein?
AUTORINNEN: PHAWITA WANNOPAT & ANTONIA KLINGENFUSS

Hanna-Lea (22) Architekturstudentin

„Sie müssen Architekten nach
dem Studium betreuen!“

Elias (18) Biologiestudent

„Na, man wird wie
Hannibal!“
Paul (18) Medieninformatikstudent

„Psychologen könnten im
Gefängnis eingesetzt werden,
um Profile der Häftlinge
anzufertigen und zukünftige
Straftaten vorherzusehen.“
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Kiki (20) Psychologiestudentin

„Für mich ist die
Therapeutenausbildung keine
Option. Ich möchte nach meinem
Studium in die Ursachenforschung,
um Krankheiten wie z.B.
Fibromyalgie weiter zu erforschen
und Menschen zugänglich zu
machen.“

Lennart (21) Lehramtstudent (Englisch und Politik)

„Nach dem Studium könnte man als
Mentalist tätig werden und Gedanken lesen.
Oder einfach ein Buch schreiben.“

Leonie (23) Lehramtstudentin (Englisch/GK)

„Ich könnte mir vorstellen,
dass Psychologen eingesetzt
werden um Gruppenverhalten
zu analysieren, z.B. in
Mensaschlangen oder im Bus.“

PSYCHO-PATH mehr_campus

Nicklas (20) Verfahrenstechnikstudent &
Yash (22) Informatikstudent

„Abgesehen von der Arbeit
in Unternehmen arbeiten
Psychologen unter anderem
an der Analyse von einem
Staatsoberhaupt um deren
Führungsqualitäten zu prüfen
oder betreuen Profi-Sportler.“

Philipp (25) studiert Sozialpädagogik

„Psychologen befassen sich unter anderem
mit der frühkindlichen Entwicklung und
machen Studien mit Kindern.“
Johannes (23) Mathematikstudent

„Psychologen arbeiten auch in
Betrieben mit Arbeitnehmern
zusammen und kümmern sich
um das Wohl des Einzelnen.“

Ria (21) Germanistik- und Anglistikstudentin

„Es gibt vielleicht die Möglichkeit,
in die Marktforschung zu gehen und
Ideen zu sammeln für erfolgreiche
Werbespots wie z.B. True Fruits.“
12
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Die Hochschulgruppe des Zuhörens
Es ist Sonntag, 21 Uhr: das Telefon klingelt.
Der Telefonierende sammelt sich noch einmal, nimmt den Hörer ab und hört zu. Wer
am anderen Ende der Leitung ist, worüber
gesprochen wird variiert: Prüfungsstress,
WG-Krach, Liebeskummer oder ein netter
Plausch zwischen zwei Studierenden –
jeder Anrufende und jedes Thema sind
willkommen!
AUTOR: NIGHTLINE DRESDEN

Wer sind wir? Wir sind die Nightline Dresden,
ein Zuhörtelefon von und für Studierende und wir
lieben Anrufe! Aus diesem Grund gibt es uns seit
2009 in Dresden und teilweise auch noch länger in
vielen Unistädten deutschlandweit das Konzept,
welches ursprünglich aus England kommt, wo es
bereits sehr weit verbreitet ist. In Dresden sind wir
dienstags, donnerstags und sonntags von 21 – 24
Uhr am Telefon oder per Mail für euch erreichbar.
Wir wissen nicht wer ihr seid und ihr wisst nicht wer
wir sind – Anonymität ist einer unserer Grundsätze, der wie die andern vier, Unabhängigkeit, Niederschwelligkeit, Vorurteilsfreiheit und Vertraulichkeit,
unsere Gesprächsführung gestaltet. Es geht nicht
darum direkt eine Lösung für jedes Problem zu finden, sondern erstmal zuzuhören und das ganz ohne
Vorurteile oder Wertungen. Wir begegnen euch auf
Augenhöhe, denn schwierige Zeiten kennt eigentlich
jeder, oder?
Um für den Telefondienst vorbereitet zu sein, gibt
es zu Beginn eine dreitägige Schulung, wo wir uns
mit der non-direktiven Gesprächsführung nach Dr.
Carl Rogers sowie der ressourcenorientierten Beratung auseinandersetzten. Zusätzlich gibt es jedes
Semester eine weiterführende Schulung, in der neue
Inhalte und Gesprächstechniken besprochen werden. Unser Schwerpunkt bei den Schulungen liegt
dabei auf Rollenspielen und der praktischen Erprobung der Telefon-Situation, dabei setzten wir uns
auch mit unseren persönlichen Grenzen auseinander. Wenn uns doch mal ein Gespräch zu Nahe geht,

haben wir die Möglichkeit mit anderen Mitgliedern
oder bei den Supervisionen unsere Gedanken bzw.
Telefonate zu reflektieren.
Jeder Telefonierende engagiert sich außerdem in
einem der Team des Vereins. Dabei kann sich jeder
mit seinen Ideen einbringen um eigenverantwortlich
den Verein mit zu gestalten. Damit möglichst viel
Studierende von unserem Angebot wissen, versucht
das Öffentlichkeitsarbeitsteam potentielle Anrufende auf allen Kanälen zu erreichen. Das Schulungsteam sorgt für den Nachwuchs, und dass die Leitung
nicht knackt verdanken wir unserem Technikteam.

Kannst auch du dir vorstellen bei uns mitzuarbeiten, ob als Telefonist*in, Supervisor*in oder einfach
als Unterstützung, dann schreib uns gerne eine
Mail: nightline-dresden@posteo.de
Und falls du uns erstmal näher kennenlernen
willst, schau doch mal auf unserer Website oder bei
Facebook vorbei, dort findest du auch unsere Telefonnummer 0351 4277345.
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Für viele die Liebe auf den 2. Blick

Traumberuf Wissenschaft
Okay, ein Traumberuf ist es in den wenigsten Fällen. Kaum ein Kind wacht eines Morgens
auf und sagt: „Mami, wenn ich einmal groß bin, möchte ich Wissenschaftler werden“. Übrigens sagt das auch kaum ein Psychologie-Ersti. Wer hat schon den sehr kompetitiven Weg
zum Psychologiestudium genommen, um hinterher ein prekär beschäftigter, völlig überarbeiteter und womöglich schlecht gekleideter Akademiker zu sein? Tatsächlich entdecken
die meisten Studierenden erst nebenbei, dass in ihnen ein kleiner Forscher schlummert. So
war es auch bei mir.
AUTORIN: JOHANNA PETZOLDT

Als ich mein Studium begann, wollte ich wie die
meisten Therapeutin werden. Während meiner Hiwi-Zeit bekam ich dann sogar das ein oder andere
abschreckende Beispiel: übermüdete Betreuer mit
wenig (Frei-)Zeit, eingesperrt im stillen Kämmerlein.
Im Nachhinein muss ich mich fast wundern, wieso
ich diesen Weg eingeschlagen habe. Andererseits
glaube ich, dass ich hier gar nicht so falsch bin. Im
Gegenteil: Nach einigen Jahren als Uni-Mitarbeiterin muss ich zugeben, dass es für mich richtig gute
Gründe gibt, Wissenschaftlerin zu sein. Hier meine
Hitliste:

PLATZ 5: FLEXIBLE ARBEITSZEITEN
Zu allererst muss man das ultimative und allseits
anerkannte Totschlag-Argument nennen: die flexiblen Arbeitszeiten. Der typische Wissenschaftler
trödelt morgens bis die Sonne hoch steht, bummelt
dann gemütlich zum Institut und fängt gegen 11 Uhr
mit „Arbeiten“ (also YouTube-Videos schauen) an.
Diese Vorstellung von Unimitarbeitern hält sich sehr
hartnäckig, die Wahrheit sieht aber natürlich etwas
anders aus. Als ich anfing, hieß es: „Wir haben hier
Gleitzeit. Kernarbeitszeit ist zwischen 9 und 17 Uhr.“
Da hab ich natürlich freudig gestrahlt (Juhu! Erst 9
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Negativbeispiel des Homo Sapiens Scientiae

starke Fehlsichtigkeit
aufgrund des schlecht

stressbedingter
Haarausfall

beleuchteten Arbeitsplatzes

beseeltes Lächeln aufgrund der Erleuchtung

dunkle Augenringe aufgrund von ständiger
Übermüdung und frühzeitigen Alterns

fehlender Ehering und fehlende Armbanduhr (beides

noch unbemerkter Kaffeefleck

aus Zeitmangel)

ausgeprägte Blässe durch
Sonnenlicht-Deprivation

degenerierte

Schreibklauen

Muskelschwäche in
Armen und Beinen
Socken in Sandalen?
Könnte fast hipp sein…

Uhr anfangen!) und erst hinterher nachgerechnet,
das eine achtstündige Kernarbeitszeit das Gegenteil
von flexibel ist. Tatsächlich hängt man als wissenschaftlicher Mitarbeiter ganz schön viel am Institut
rum und die absolute Mehrheit arbeitet (trotz Teilzeitverträgen) 40-60 Stunden pro Woche. Also bloß
nicht flexibel arbeiten mit wenig arbeiten verwechseln! Man lernt erst mit der Zeit, sich abzugrenzen

und die Flexibilität wirklich zu nutzen. Dann kann
man durchaus mal zwischen zwei Seminaren einen
Arzttermin einschieben oder in der verlängerten Mittagspause den Perso aus dem Bürgerbüro abholen.
Soll heißen: Flexibel arbeiten geht. Aber nicht von
allein. Und wer nur deswegen Wissenschaftler wird,
hält es wohl kaum durch.
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PLATZ 4: MENSA!
Es gibt einen Moment am Tag, da denken alle
dasselbe: MENSA. Für alle, denen das köstliche
Gourmetgefühl auf Tablett nebst magnetisiertem
Besteck an Emeal so viel mehr bedeutet als einfach
nur Nahrungsaufnahme, ist dieses Argument für den
Wissenschaftlerberuf ganz weit oben. Das weltliche
Gegenstück, die sogenannte KANTINE, kann damit
unmöglich mithalten. Und der schönste Moment:
Wenn man von der Mensa-Kassiererin noch geduzt
wird, obwohl man schon 30 ist. Der ultimative Jungbrunnen, ehrlich. Apropos…
PLATZ 3: JUNGE LEUTE
An einer Universität hat man immer mit jungen
Leuten zu tun. Das mag banal erscheinen, ist aber
ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Stellt Euch
nur mal eben das Gegenbeispiel vor: Ihr fangt als
Absolvent in einem tollen Traditionsunternehmen
an und seht Euch konfrontiert mit folgenden Personen: die 50-Jährige Sekretärin (hat schon alles
gesehen, kennt jeden, weiß tatsächlich alles besser
und zeigt das den jungen Hüpfern gern) oder der
60-jährige Chef (ein harter Knochen von der alten
Schule, macht alles so, wie er es schon immer getan hat, was soll nochmal dieser neumodische Kram
mit Home-Office?) oder die Belegschaft 40+ (geht
am Wochenende gern zum Vereinsfest, plagt sich
mit pubertierenden Kindern rum, träumt am liebsten
vom AI-Urlaub in der Karibik). Klingt extrem, ist aber
gar nicht so selten. In Unternehmen ist der Anteil junger Arbeitnehmer i.d.R. geringer als in Forschungseinrichtungen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen: der
frische Wind durch immer wieder „nachwachsende“
Studierende und Promovierende bläst stark gegen
Vorurteile, sodass auch unkonventionelle Lebensstile (Bio? Und Bhuddist?? Und in der Flüchtlingshilfe???) akzeptiert werden.
PLATZ 2: LANGEWEILE? FEHLANZEIGE!
Bürojobs sind oft langweilig und Routinen schleichen sich schnell ein. Hinzu kommt fremdbestimmtes Arbeiten (hat der Chef so angeordnet) oder monotone Aufgaben (Anträge abstempeln und noch
mehr Anträge abstempeln). Auch hier liegt der Wissenschaftler-Job im Vorteil. Klar haben wir einen großen Anteil Büroarbeit, aber eben auch Laboruntersuchungen, Feldarbeit, Kolloquien, Fachtagungen, etc.
Dabei ist die Arbeit so abwechslungsreich wie selbstorganisiert. Mache ich erst die Besprechung mit
der Studentin oder lese ich erst den Artikel? Bereite

ich erst die Präsentation vor oder betreue ich erst die
MRT-Untersuchung? Rekrutiere ich erst neue Patienten oder werte ich erst noch die Daten aus? Klar,
ist man dabei gezwungen, sich selbst zu strukturieren, Prioritäten abzuwägen und zu lernen, auch mal
„Nein“ zu sagen. So kann man ganz nebenbei einen
gesunden Arbeitsstil entwickeln.
PLATZ 1: PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN
Die Uni ist ein Ideenspielplatz. Wenn Du willst,
kannst Du Dich im Elfenbeinturm so richtig austoben. Genaugenommen ist das eine richtige Luxusposition. Es ist erlaubt, zu lernen und auszuprobieren
ohne schon alles können zu müssen. Drei Beispiele:
Du hast eine geniale Forschungsidee? Prima, dann
gibt es einen Haufen Möglichkeiten, deine eigene
Pilotstudie durchzuführen! Du willst noch eine neue
Sprache (eine andere Methode, ein anderes Institut)
kennenlernen? Kein Problem, die Weiterbildungsmöglichkeiten liegen quasi direkt vor der Haustür
und meistens sogar gratis! Du willst mal probieren,
ein Team zu leiten? Super, dann organisier Dir Dein
eigenes Kolloquium, Hiwi-Team oder Seminar! Eine
Universität oder Forschungseinrichtung bietet Dir
unglaublich viele Freiheiten und eine perfekte Infrastruktur, um Neues zu entwickeln und zu verwirklichen. Dabei profitieren Forscher sowohl von den
bestehenden Netzwerken (z.B. zu anderen Unis in
Deutschland, Europa und dem Rest der Welt), als
auch von den vielen kompetenten Menschen im
unmittelbaren Umfeld. Netzwerken heißt dann das
Zauberwort. Wer einmal die US-amerikanische Forschungskoryphäe beim Auftakt des Kongresses aus
dem Nähkästchen hat plaudern hören, der entwickelt
vielleicht genug Selbstvertrauen, im entscheidenden
Moment selbst den Mund aufzumachen.
Nun ist es fast schon schade, dass die erste Etappe bald erklommen ist. Wie es dann weitergehen
wird, ist (natürlich ganz im Sinne des Uni-Lebens)
ungewiss. Vielleicht weiter forschen oder doch mal
in die Praxis wechseln? Wer weiß? Trotzdem mache
ich mir keine allzu großen Sorgen. Immerhin habe
ich gelernt, mich in neue und komplexe Sachverhalte einzuarbeiten, mit schwierigen und unvorbereiteten Situationen umzugehen und gewissenhaft
und verantwortungsbewusst eigene Ideen in die Tat
umzusetzen. Welcher Arbeitgeber könnte da schon
widerstehen? Und auch die Unsicherheit lässt sich
inzwischen gut aushalten – vielleicht die wichtigste
Schlüsselkompetenz in der heutigen Zeit.
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Interview mit Prof. Philipp Kanske

Vom Psycho-Path zum Psycho-Prof.
Prof. Dr. Philipp Kanske (37) hat seit August 2017 die Professur für Klinische Psychologie und
Behaviorale Neurowissenschaften inne. Im Interview berichtet er über Stationen seines Werdegangs, Forschungsinteressen und wie man den eigenen Psycho-Path finden kann.
AUTORIN: JULIA REEDER

Herr Prof. Kanske, in Ihrer Zeit als Student haben
Sie ja den Psycho-Path mitgegründet. Welche
Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit beim Psycho-Path und hätten Sie erwartet, dass sich der
Psycho-Path so lange hält und weiterentwickelt?
Vor allem erinnere ich mich noch daran, dass wir
uns lange über den Namen unterhalten haben. Ein
bisschen eigen ist er ja, aber wir hatten im ersten
Titelbild diesen Wegweiser und daraus entstand die
Idee mit der Doppeldeutigkeit des Namens – der
„Pfad der Psychologen“ sozusagen. Der Wegweiser für die Psychologen: „Psycho-Paths“. Wir hatten

damals schon die Idee, dass man Leute vorstellen
könnte, haben Professoren und alle möglichen anderen Leute interviewt, Bücher vorgestellt usw. Aber es
war ja nicht abzusehen, dass es sich so entwickeln
würde mit verschiedenen Standorten, an denen die
Zeitung jetzt erscheint, und mit einem eigenen Verein. Ich war ja die letzten Jahre in Leipzig und ganz
verblüfft, als ich die Zeitung irgendwo auf dem Flur in
der Uni gesehen habe. Sie sieht ja auch deutlich professioneller aus, als wir das damals gemacht haben.
Das ist wirklich toll.
Die neue Ausgabe dreht sich dieses Mal auch genau um das Thema „Psycho-Paths“, also Berufswege in der Psychologie. Im Grunde geht es...
... auf die Ursprungsintention zurück.
Genau!
Das ist ja super!
Es geht um den individuellen Werdegang von
Menschen, die Psychologie studiert haben und
ihre ganz verschiedenen Wege gefunden haben.
Ihr Werdegang als 37-jähriger Professor stellt sicherlich für viele eine Traumkarriere dar in der
Forschung, im akademischen Bereich. Daher
möchten wir natürlich gerne erfahren, wie Sie
sich über Ihre Berufswahl klar geworden sind
und wie Ihr Weg bis hier verlaufen ist.
Kehren wir zunächst kurz zu den Anfängen zurück: Was wollten Sie als Kind werden? Wussten
Sie da schon, dass es in die Psychologie gehen
soll?
Nein, ich wollte lange Zeit Bäcker oder Richter
werden. (lacht) Ich habe einfach gern gebacken. Außerdem habe ich auch ein bisschen Theater gespielt
und, ich glaube, als Kind hat mir bei Richtern das
„Theaterhafte“ mit den Gewändern, dem Hammer
usw. irgendwie gefallen. Die Psychologie war noch
nicht absehbar. Das haben eher Freunde zu mir gesagt: „Mensch, du könntest doch Psychologie ma-
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Prof. Dr. Philipp Kanske
Inhaber der Professur für
Klinische Psychologie und
Behaviorale Neurowissenschaften an der Technischen
Universität Dresden

chen“. Ich habe mich für die Psychologie eigentlich
erst so wirklich während des Zivildiensts interessiert.
Das war in der Neurochirurgie im OP-Saal. Ich habe
dabei viele Gehirne und Operationen gesehen, was
faszinierend war. Aber ich habe die Medizin als einen
sehr handwerklichen Beruf wahrgenommen, weil ich
eben nur im OP-Saal war. Das war mir zu viel am und
zu wenig mit dem Menschen. Die Psychologie schien
mir dann genau das richtige für mich zu sein.
Die Idee für das Psychologiestudium kam also in
dieser Zeit auf?
Ja. Ich habe auch das Schnupperstudium damals intensiv genutzt. Da gab es immer so einen Tag
pro Jahr, an dem man als Schüler an die Uni gehen
konnte. Über die Jahre hinweg habe ich mir Geodäsie, Jura und noch einiges anderes mit angeschaut.
Ich habe erst im Nachhinein festgestellt, dass auch
immer eine Psychologie-Veranstaltung dabei war.
Anscheinend war damals schon ein Interesse da,
dessen ich mir erst noch bewusstwerden musste.
Und Sie haben dann in Dresden studiert?
Genau. Ich habe eigentlich das ganze Diplom hier
studiert. Zwischendurch habe ich einen Psychologie-Master an der University of Oregon gemacht und
weil mir in Dresden dann nur noch die Diplomarbeit
fehlte und ich Lust darauf hatte, habe ich die dann
nach der Rückkehr noch gemacht.
Wie haben Sie innerhalb der Psychologie Ihre
Richtung gefunden?
Angefangen habe ich Psychologie wirklich mit
dieser Vorstellung „Ich möchte Psychotherapeut

werden“ und danach habe ich auch damals geschaut
und mich informiert. Zum Beispiel, dass Ärzte ohne
Grenzen auch Psychotherapeuten nehmen. Das war
mir irgendwie wichtig. Was Forschung eigentlich ist,
habe ich während des Studiums erst richtig verstanden. Dass es Gehirnforschung gibt, zum Beispiel. Die
Faszination ging richtig los mit einem Praktikum am
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Danach wusste ich: „Okay,
wenn ich noch ein Jahr im Ausland bei jemandem
studieren kann, bei dem ich mehr in das Thema
einsteigen kann, dann wäre das eine tolle Sache.“
Tatsächlich bin ich dann bei Michael Posner untergekommen, der gerade frisch emeritiert war und viel
Zeit für mich hatte. Das war eine ganz tolle Situation.
Da ist der Funke letztendlich übergesprungen und
ich wusste, das würde ich auch gern noch weitermachen. Wobei das klinische Interesse trotzdem weiterhin da war und ich dann auch, sobald es ging, mit der
Therapieausbildung angefangen habe.
Klarheit darüber, wo Ihr Weg langgehen soll, kam
also im Grunde über praktische Erfahrungen?
Sie haben etwas ausprobiert und gemerkt „Das
passt, das sagt mir zu“?
Ja, kann man so sagen. Ich habe, glaube ich,
schon ein Gefühl dafür gehabt, dass ich gerne in diese Richtung gehen würde. Die Praktika habe ich mir
aus dem Interesse ja aktiv gesucht. Aber die haben
das Ganze auf jeden Fall noch mehr verstärkt und
mich darin bestärkt, dass das für mich ein interessanter Weg ist.
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Sie haben ja den Auslandsaufenthalt in Oregon
und die Zeit am Max-Planck-Institut in Leipzig
schon genannt. Was würden Sie sagen, waren
noch weitere wichtige Stationen auf Ihrem Weg
zur Professur?
Da gibt es auf jeden Fall mehrere. Die zwei genannten Stationen gehören ganz entscheidend dazu.
Dann ist auch noch das Zentralinstitut für seelische
Gesundheit in Mannheim zu nennen. Da bin ich nach
meiner Promotion hingegangen, was wirklich eine
gute Fügung war – ich konnte weiterhin neurowissenschaftlich forschen, aber auch die ganzen Klinik-Anteile der Ausbildung abschließen, weil es eine
integrierte Forschungseinrichtung und Klinik ist.
Auch die Forschung hat dann noch einen klinischeren Touch bekommen.
Auch das, was wir inhaltlich dort gemacht haben, Emotionsregulation bei affektiven Störungen,
hat mich sehr interessiert. Emotionen haben mich
schon immer fasziniert. Wie entstehen Emotionen,
wie gehen wir mit Emotionen um, wie verstehen wir
Emotionen anderer, wie fühlen wir mit den Emotionen anderer? Dass ich das dort inhaltlich machen
konnte, das war wirklich wichtig für mich.
Als nächstes kam die Gelegenheit, wieder zurück
ans MPI zu gehen nach Leipzig, weil Tania Singer in

Ihrer Abteilung für Soziale Neurowissenschaft einen
Forschungsschwerpunkt zur Psychopathologie des
sozialen Gehirns aufbauen wollte. Sie hat jemanden
gesucht, der diese Gruppe leitet und mich gefragt,
ob ich das nicht machen will, was ich als eine tolle
Chance empfand. Daher bin ich dann zurück ans MPI
gegangen, aber in eine neue, frisch gegründete Abteilung. Die fünf Jahre, die ich dann dort war, waren
eine sehr prägende Zeit, weil ich das Thema Emotionen nochmal auf einer sozialeren Ebene gesehen
habe. Wie entstehen Emotionen auch im sozialen
Kontext und wie können wir mitfühlen, Schlagworte
„Empathie“ und „Theory of Mind“, wie verstehen wir
die Emotionen anderer usw.
Das waren also die Hauptstationen. Es gibt aber
noch einen Haufen anderer Dinge, die für mich wichtig waren, in letzter Zeit zum Beispiel die Junge Akademie an der Leopoldina [Nationale Akademie der
Wissenschaften] und der BBAW [Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften]. Da kann man
sich mit jungen Menschen anderer Disziplinen austauschen, interdisziplinäre Projekte machen, über
den Tellerrand schauen.
Wie Sie ja gesagt haben, waren die fünf Jahre am
MPI durchaus prägend: Was hat Sie dort in den
Forschungsprojekten am meisten begeistert?
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Eine Sache, die schon sehr interessant für mich
war, ist die Frage danach, was passiert, wenn wir
konfrontiert sind mit dem Leid anderer Menschen.
Das ist ja zum einen etwas, was auch für Psychotherapeuten eine relevante Frage ist. Zum anderen ist es
auch für viele Patienten bedeutsam.
Wir konnten zeigen, dass die Fähigkeit, sich einzufühlen in den anderen, das Leid des anderen zu
teilen, überhaupt nicht damit zusammenhängt, wie
gut wir verstehen können, was der andere denkt und
fühlt. Es gibt also getrennte kognitive und emotionale Routen zu dem Verstehen des anderen. Diese beiden Routen sind neuronal sehr gut unterscheidbar.
Sie korrelieren auch nicht, sondern können in verschiedenen Störungsbildern und Konditionen, die wir
uns angeschaut haben, selektiv beeinträchtigt sein.
Das fand ich schon sehr interessant, dass das an der
Stelle so klar ist. Da hätte man ja auch anderes vermuten können, z.B. dass es so eine Art g-Faktor der
sozialen Intelligenz gibt.
Ein anderer Punkt ist, dass ich in eine große
Trainingsstudie involviert war. Wir haben über neun
Monate Menschen dahin trainiert, achtsamer und
mitfühlender zu sein. Z.B. Was ist Mitgefühl? Wie
kann man Mitgefühl für andere generieren? Welche
Auswirkungen hat das auf unser Verhalten anderen
gegenüber und auch auf die Fähigkeit zur Perspektivübernahme? Welche Effekte gibt es auf neuronaler Ebene, welche auf Verhaltensebene? Bei einer so
großen, gut kontrollierten Trainingsstudie dabei sein
zu können, war eine großartige Chance.
Da gab es ja dann auch wieder die Verbindung
zum Klinischen Anteil.
Wir haben zwar keine Patienten trainiert, aber
es ist natürlich super relevant für die Klinische Psychologie und Psychotherapie, dass diese Prozesse
plastisch sind. Wir konnten wirklich den Nachweis erbringen, dass Mitgefühl und Theory of Mind selektiv
trainiert werden können, dass man zielgerichtet das
eine oder das andere verbessern kann. Das halte ich
für sehr relevant für zielgerichtete Psychotherapie.
Was wird Sie zukünftig an der TU Dresden beschäftigen in der Forschung? Wird es weiter um
Emotionen gehen oder sind andere Projekte geplant?
Es wird auf jeden Fall auch weiter um Emotionen gehen und auch um die soziale Dimension der
Emotionen. Das ist etwas, was mich schon sehr
interessiert und wovon ich auch denke, dass es für
viele psychische Störungen sehr relevant ist. Eigentlich gehen fast alle psychischen Störungen auch mit

Veränderungen des Sozialverhaltens einher. Wenn
wir da gute Möglichkeiten zur Verbesserung finden,
dann kann man, glaube ich, Entscheidendes bewirken für die Patienten. Dafür muss man gut verstehen, was die transdiagnostischen Probleme über
verschiedene Störungen hinweg sind und was spezifisch für eine bestimmte Störung ist. Je besser wir
verstehen, wie man zielgenau bestimmte Fähigkeiten
trainieren kann, wie wir es in der großen Studie am
MPI gemacht haben, desto eher kann man schauen,
wie man verschiedene Störungsgruppen zielgenau
behandeln kann.
Inwieweit hat Ihre neue Position als Professor
eine Auswirkung auf Ihre Forschungstätigkeit?
Wenn man sich in der wissenschaftlichen Welt
bewegt, ist man ja wirklich lange auf befristeten Stellen und die haben eben auch einen befristeten Zeithorizont. Da hat man 3 Jahre für die Dissertation,
macht mal 2, mal 3 Jahre lang PostDocs. Das sind
sehr überschaubare Zeiträume, in denen man sich
zwar schon ein kleines Studienprogramm überlegen
kann, was man machen möchte und schaffen kann.
Es ist aber natürlich eine ganz andere Perspektive,

Philipp Kanske bei seinem
Studienaufenthalt in Oregon
(2004)
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wenn man sagt: „Hier könnte ich für 30 Jahre etwas gestalten.“ Ich empfinde es als unglaublich tolle Chance, diesen großen Bogen denken zu können.
Dabei komme ich auf ganz andere Forschungsideen,
die vielleicht auch in gewisser Weise größere Fragen
und vielleicht – das ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen – wichtigere Fragen sind, die nicht kleinteilig beantwortet werden können. Ich bin auch sehr
froh, dass es in Dresden diesen starken klinischen
Schwerpunkt gibt, aber eben auch starke Neurowissenschaften und das Neuroimaging-Center, was
eine Verschränkung von klinischer und neurowissenschaftlicher Forschung ermöglicht. Das ist etwas,
was es, glaube ich, nicht so oft gibt in Deutschland
und was viel Spielraum bietet für Kooperation.
Seit wann wussten Sie, dass der Weg hierhin gehen sollte? Manche planen ja sehr langfristig,
wann sie wo sein wollen. War der Schritt zur Professur eher zufällig oder geplant?
Nein, das habe ich nicht geplant. Ich habe ohnehin – so kommt es mir im Nachhinein vor – wenig
geplant. Ans ZI in Mannheim zu gehen habe ich z.B.
überhaupt nicht so geplant. Damals hatte mir eine
Kollegin die Stellenausschreibung weitergeleitet, ich
war gerade so im Stress die Verteidigung meiner
Dissertation vorzubereiten und dachte eigentlich:
„Das ist mir gerade zuviel.“ Aber es hat mich doch
so interessiert, dass ich zumindest nachgefragt
habe, ob die Stelle noch frei ist. Und dann hat es
auch geklappt. Viele Sachen haben sich so ergeben. Auch jetzt bei der Stelle hier habe ich die Aus-

schreibung gesehen und gedacht: „Ok, das ist natürlich eine große Nummer, aber inhaltlich passt
es gut.“ Ich kann Anknüpfungspunkte zu fast allen
Bereichen hier in Dresden generieren. Man schreibt
ja auch ein Forschungskonzept – das hat sich fast
wie von selbst geschrieben, weil es so gut passte.
Aber es gab keinen Plan vorher, das kam wirklich erst
mit der Ausschreibung. Ich habe mich auch nicht nur
hier beworben. Wenn man sich für eine unbefristete
Stelle interessiert, muss man sich schon an mehreren Stellen bewerben. Kurz vorher sah es eigentlich
noch so aus, als würde ich ins Ausland gehen und
gar nicht nach Dresden kommen. Als es dann hier
geklappt hat, habe ich mich natürlich sehr gefreut
und geschaut, wie es hier aussieht und mich dann
so entschieden.
Ich glaube, es wird manchen Leser sehr beruhigen, dass man auch einen guten Weg gehen
kann, wenn man nicht alles plant, sondern einfach offen ist für die Möglichkeiten, die sich einem bieten.
Wenn man in der Forschung ist, ist es allerdings
sehr vorteilhaft, gut organisiert zu sein. Denn die
Dinge, die man macht, sind einfach so vielfältig. Und
man kann schnell die Übersicht über seine Skripte,
seine Projekte usw. verlieren. Gute Organisation ist
da schon wichtig. Aber langfristig berufliche Schritte zu planen – das habe ich zumindest nicht so gemacht.
Worauf freuen Sie sich am meisten bei der Arbeit,
die jetzt für Sie ansteht? Ist es vor allem die For-
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schung oder eher die Lehre?
Ich habe ja schon angefangen mit der Lehre. Und
wovon ich total begeistert bin, ist, dass auch in der
Vorlesung viele Leute Fragen stellen. Dass man auch
die Vorlesung so interaktiv machen kann und dass
sich die Studierenden so aktiv einbringen, das finde
ich richtig toll und das macht mir auf jeden Fall Spaß.
Und natürlich freue ich mich auf die Forschung, auf
das Team, das jetzt anfangen wird. Ich arbeite unheimlich gerne mit anderen zusammen, deswegen
ist das eine tolle Sache, dass man mit den Kollegen
hier so gut kooperieren kann im Klinischen Institut
und darüber hinaus, aber eben auch mit den Mitarbeitern in der Professur. Und es wird für mich hier
einfacher sein, auch wieder direkter etwas therapeutisch zu machen. Das war am MPI nicht so gut möglich, weil da keine Ambulanz vorhanden ist. Das wird
sicher nicht gleich zu Anfang funktionieren, aber mittelfristig würde ich gerne wieder therapeutisch tätig
werden, in kleinem Ausmaß natürlich, so wie es halt
möglich ist.
Es sind sicherlich einige Studierende an der Integration zweier Berufspfade interessiert, im Sinne
von „Ein Bein in der Forschung, ein Bein in der
Therapie“. Inwieweit haben Sie schon die Möglichkeit gehabt als Therapeut zu arbeiten?
Für die Ausbildung muss man ja auch schon viel
arbeiten. Das ist schon ein großer Brocken, diese
600 ambulanten Stunden plus Supervision und 1800
Klinikstunden. Auch da ist gute Organisation extrem
entscheidend, wenn man das mit Wissenschaft verbinden will. Nach der Ausbildung habe ich am ZI in
der Hochschulambulanz gearbeitet. Da hatten wir
ein Therapieprogramm entwickelt, was auf Emotionsregulation abzielt. Es basierte im Grunde auf einem Programm für Patienten mit bipolarer Störung,
das wir um ein Modul zu Emotionsregulation erweitert haben. Die Frage war, wie gut funktioniert das.
Ich habe dann also vor allem mit bipolaren Patienten
gearbeitet, was unheimlich interessant ist.
Also aus Ihrer Sicht lassen sich Klinik und Forschung verbinden, aber es ist wahrscheinlich
eine stressige Zeit mit einerseits Promotion und
andererseits Ausbildung? Meistens fällt das beides ja in einen Zeitraum.
Bei mir hat sich die Ausbildung dann auch in die
Post-Doc-Zeit mit reingezogen. Die Ausbildung ist
ja in Vollzeit für 3 Jahre geplant, aber wenn man
das in Teilzeit macht, braucht man natürlich länger.
Ich glaube, ich habe letztlich etwa fünfeinhalb Jahre gebraucht für die Ausbildung. Man muss damit

rechnen, dass sich dann eins von beidem länger
hinzieht. Wenn man längerfristig wissenschaftlich
arbeiten möchte, ist es wahrscheinlich sinnvoller,
die Ausbildung ein wenig zu strecken. Da ist es nicht
so entscheidend, wie lange man braucht. Wichtiger
ist, dass man mit den wissenschaftlichen Schritten
schneller vorankommt, weil die nicht so leicht aufholbar sind. Mich fragen tatsächlich häufig Leute: „Soll
ich das beides machen? Du hast ja jetzt auch beides
gemacht – wie geht das denn so?“ Und ich würde
dem zuraten, wenn man echt Lust hat auf die Therapieausbildung. Aber auch nur dann. Es ist so ein großer Brocken, in den man einfach enorm viel Zeit und
Energie investiert. Und natürlich geht das auf Kosten
der anderen Sachen. Wenn man die Therapieausbildung gerne macht, dann ist es auch eine tolle Sache.
Aber wenn man sie nur machen möchte, um noch
ein Standbein zu haben, also eher aus strategischen
Überlegungen, dann halte ich es für sinnvoller zu sagen: „Ok, ich finde das, was mich wirklich interessiert
und mache das mit ganzer Energie.“ Dann mache ich
das auch so gut, dass es auch erfolgreich sein kann.
Sie haben jetzt schon ganz viel erreicht. Für viele ist es sicherlich die Vorstellung eines idealen
Berufsweges, so früh so viel geschafft zu haben.
Was wären denn noch Ziele für die Zukunft, welche Dinge würde Sie gerne machen?
Innerhalb der Forschung oder ganz generell?
In erster Linie innerhalb der Forschung, aber berichten Sie auch gerne darüber hinaus.
Was ich so richtig toll finde, ist neuronale Plastizität. Veränderbarkeit unseres Umgangs mit Emotionen und des Umgangs mit Emotionen anderer. Das
ist wirklich eine schwierige Forschung, weil es notgedrungen Interventionsforschung bedeutet. Man
lädt sich nicht 30 Leute ein und misst die einfach,
sondern man muss eine Intervention durchführen,
vorher und nachher messen, man braucht eine gute
Kontrollgruppe usw. Aber es ist letztendlich auch
Forschung, die ein kleines bisschen dazu beitragen
kann, dass man Menschen hilft. Das ist für mich
schon ein Antreiber und ein langfristiges Ziel, in der
Richtung noch mehr zu erreichen. Ich finde, es ist
wirklich ein großartiges Programm, was wir da in
Leipzig mit den Leuten gemacht haben. Das ist so sicherlich nicht anwendbar im klinischen Bereich. Aber
wenn man das weiterdenkt, eben auch für klinische
Settings – das wäre etwas, was mich echt reizen
würde. Und ansonsten – ich bin schon ziemlich viel
gereist, muss also nicht unbedingt noch irgendeine
bestimmte Gegend der Welt besuchen. Allerdings
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würde ich gerne mal einen Vulkan, einen leicht aktiven Vulkan, besteigen. Das wäre eine tolle Sache.
Gibt es eine bestimmte Person aus der Forschungslandschaft, mit der Sie gerne zusammenarbeiten möchten? Oder eine andere berühmte
Person, mit der Sie gerne mal ein Gespräch führen würden?
Es gibt jemanden, mit dem ich dieses Gespräch
nicht mehr führen kann, weil er leider verstorben
ist. Das ist Francisco Varela. Er hat sich viel damit
befasst, wie wir Forschung machen und eben auch
mit der Frage: Können wir diese Third-Person-Perspective, die wir als Forscher oft einnehmen, anreichern durch die First-Person-Perspective? Und da
kommen wir natürlich so ein bisschen in den Bereich
der Introspektion und des Qualitativeren. Ich sehe
auch all die Probleme, die damit zusammenhängen.
Aber prinzipiell denke ich, es ist keine schlechte Idee,
dass wir als Forscher noch mehr reflektieren, wie wir
eigentlich dazu kommen, eine bestimmte Frage zu
stellen. Denn ganz objektiv läuft das natürlich auch
nicht ab. Ich wähle eine Frage aus einem Grund, der
mir vielleicht nicht immer so bewusst ist. Damit hat
sich Varela befasst. Und er hat als einen Weg, wie
man das machen könnte, Meditation vorgeschlagen,
weil das eine Möglichkeit ist, den Geist zu schulen.
Anders als jemand, der sich eigentlich nie mit seinen eigenen psychischen Prozessen befasst, haben
Leute, die viel meditieren, einen anderen Zugang und
genauere Beobachtungen der eigenen geistigen Prozesse. Auch das kann natürlich wieder einen Bias
mit sich bringen – eine offene Frage, letztendlich.
Ein Schlagwort, was da viel diskutiert wird, ist die
Neurophänomenologie. Wie kann man die qualitativeren Zustandsbeschreibungen in Verbindung bringen mit „the hard facts in the brain“? Dass, wenn wir
hundertmal ein Bild in einem Scanner zeigen, die Erfahrungen des Probanden trotzdem jedes Mal etwas
anders sein können und es sich dabei um ein recht
krudes Maß handelt, ist wahrscheinlich auch jedem
klar. Aber wie man es besser machen kann, wissen
wir alle auch noch nicht so richtig. Und da hat Varela
zumindest viel drüber nachgedacht und deswegen
wäre er ein interessanter Gesprächspartner. Und
ansonsten ist Michael Posner jemand, mit dem ich
immer noch in Kontakt bin, auch wenn er jetzt schon
über 80 Jahre alt ist. Er ist aber immer noch aktiv und
sehr interessiert an vielen, vielen Forschungsfragen.
Er ist für mich auf jeden Fall ein Vorbild dafür, wie ein
Forscher sein kann. Wirklich an Fragen interessiert
und dazu noch ein fürsorglicher und guter Mentor.

Was würden Sie Psychologiestudenten raten, wie
sie sich ein Stück weit klarer darüber werden
können, wo ihr Weg langgehen soll? Haben Sie da
einen bestimmten Tipp?
Ich würde sagen, zwei Sachen sind wichtig: Das
eine ist, wirklich darauf zu achten, was einen anzieht,
z.B. in der Vorlesung oder wenn man etwas liest. Wo
entsteht so ein besonderes Gefühl? Bei mir ist das
bei allem, was sich um Emotion drehte, passiert.
Dass mich das so fasziniert hat und ich gemerkt
habe, dass ich auf einmal anders zuhöre. Und das
andere ist: einfach Schreiben! Am besten jeden Tag
10 Minuten sich ein paar Gedanken machen und aufschreiben. Gar nicht unbedingt immer wieder einen
neuen Text, sondern auch den Text nehmen, den
man schon mal geschrieben hat und nochmal verändern, nochmal darüber nachdenken. Z.B. unter der
Überschrift: „Was will ich gerne machen?“ Wenn man
sich einem solchen Text und einer solchen Frage immer wieder nähert und sie nochmal klarer formuliert,
dann wird nach und nach immer deutlicher, was es
sein soll. Es ist ein bisschen Intuition … und ein bisschen Arbeit (lacht).
Um das Stichwort Schreiben aufzugreifen: Würden Sie die Mitarbeit beim Psycho-Path empfehlen? Neue Schreiber sind ja immer herzlich willkommen.
Ich würde das aus vollem Herzen empfehlen! Es
gibt drei Gründe dafür: Zum einen hat es mir einfach
Spaß gemacht, mich mit Themen auseinanderzusetzen und sowas zu organisieren. Am Ende hat man
ein richtiges Produkt, man hat eine Zeitung. Ansonsten produziert man ja nur Klausuren oder ähnliches.
Mit der Zeitung hat man was Handfesteres. Zum anderen fand ich es damals auch toll, in dem Redaktionsteam zu sein und da eine Gruppe zu haben von
Leuten, mit denen man sich nochmal anders austauschen kann. Und der dritte Grund ist, dass man
sich ja relativ frei mit Themen auseinandersetzen
kann. „Mich interessiert Thema XY total“ – wenn
es irgendwas mit Psychologie zu tun hat, kann man
dazu einen Artikel schreiben. Man beschäftigt sich
mit einem Thema und erarbeitet sich das dadurch.
Das ist anders, als wenn man nur darüber liest. Also,
unbedingt mitmachen!
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Psychotherapie

mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie

Kinder- & Jugendlichenpsychotherapie
Neue Ausbildungsgänge am
Regionalinstitut Sachsen der DGVT
Psychotherapie mit Schwerpunkt
Verhaltenstherapie
Kursstart: Mai und Oktober 2018
Zusätzliche Möglichkeit zur Erlangung eines Master of Advanced Studies Psychotherapie
Schwerpunkt Verhaltenstherapie
(MASPTVT) durch Kooperation mit
der Universität Bern (Schweiz) und
der Zusatzqualiﬁkation Kinder- und
Jugend- sowie Gruppentherapie
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Kursstart: Oktober 2018
Möglichkeit der Erlangung der Zusatzqualiﬁkation Gruppentherapie.
Beginn der Ausbildung mit Bache-

lorabschluss möglich bei parallelem Masterstudium.
Die Kosten beider Ausbildungsgänge betragen bei 3- und 5-jähriger Ausbildung jeweils ca. 14.235€
für DGVT-Mitglieder bzw. 15.135€
für Nicht-Mitglieder. Eine vollständige Reﬁnanzierung über die
praktische Ausbildung ist möglich
(Einnahmen über die praktische
Ausbildung bis 24.000€). Wir beraten Sie gern zu Finanzierungsmöglichkeiten. Informations- und
Zulassungsgespräche sowie im
Einzelfall abweichende Starttermine der Ausbildung können individuell vereinbart werden.

Regionalinstitut Sachsen der DGVT
Neubühlauer Straße 12 | 01324 Dresden | Tel.: 0351 / 25
267 9999
E-Mail: annett.eismann@dgvt-dresden.de | Homepage: www.dgvt.de

Dr. Christine Volke
Institutsleiterin
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Ein Fallbericht

Human Factors Es sind die kleinen
Dinge.
Wie Woods et al. (2010) herausstellen, ist der
Terminus „menschlicher Fehler“ irreführend.
Nicht nur wird er viel zu schnell vergeben, vor
allem verhindert er die weitere Ermittlung von
Unfallursachen durch eine Analyse vom Zusammenspiel von Mensch, Situation und Technik.
Die Hauptaufgabe von Human-Factors-Experten
im Kontext von Unfällen ist ihrer Meinung nach
folglich die inhaltlich umfassende Analyse zur
Begründung von Fehlerursachen. Solch eine
Analyse sollte später als Basis zur Wiederholung von Fehlern eingesetzt werden. Dazu müssen entsprechende Experten allerdings (wenn
notwendig) auch kleinste Systembestandteile
berücksichtigen und sich von dem Augenscheinlichen abwenden. Was dies genau bedeuten kann
soll der folgende Fallbericht verdeutlichen.
AUTOR: AXEL SCHMUGLER

Es ist Samstag, der 27. Februar 1993. Wir befinden uns mitten im schwedischen Nirgendwo auf
dem Gelände der European Space and Sounding Rocket Range, kurz ESRANGE. In der Dunkelheit leuchten die Fenster der dortigen Raketenmontagehalle.
Bror Torneus und drei seiner Kollegen arbeiten an
einer Orionrakete, einer kleinen Höhenforschungsrakete von ca. 5,20m Länge*. Ihre drei Heckfinnen
und ihre lange, spitze Nase geben ihr die typische Erscheinung einer Rakete aus alten Sci-Fi Geschichten.
Mit bisher 350 erfolgreichen Starts ist sie eine der
zuverlässigsten Kleinraketen ihrer Zeit. Morgen soll
sie eine deutsche Nutzlast in eine Höhe von ca. 25
km befördern, damit diese dort Messungen an der
Ozonschicht vornimmt.

Die vier Ingenieure führen in der kühlen
Halle noch einige letzte Tests für den Start
am folgenden Tag durch. Für die Dauer dieser Tests wurde die Rakete für einen besseren Zugang horizontal auf den Hallenboden
gelegt. Das erfahrene Team aus zwei Schweden und zwei Deutschen arbeitet konzentriert und gewissenhaft über die komplexe
Maschinerie gebeugt. Sämtliche Subsysteme sollen geprüft werden, um auch wirklich
alle Risiken ausräumen zu können. Die Funktionstüchtigkeit der Nutzlast konnte bereits
sichergestellt werden, nun waren die Motoren sowie
die Zündsysteme an der Reihe. Bror überlässt dies
seinen beiden Kollegen. Er freut sich auf den nahenden Feierabend und auf einen weiteren erfolgreichen
Raketenstart am kommenden Tag.
Plötzlich zerreißt eine ohrenbetäubende Explosion die konzentrierte Stille. Bror schreckt auf, dreht
sich herum und sieht, wie die Rakete aus einer Flammenwolke auf ihn zuschießt. Bevor er Zeit hat zu reagieren, bohren sich die spitze Nase und die messerscharfen Heckfinnen ihren Weg durch seinen Körper.
Die Rakete durchstößt die Wand der Montagehalle,
eine weitere Halle in ca. 50 m Entfernung und explodiert schließlich an einem Hügel. Bror erliegt wenig später seinen Verletzungen, seine drei Kollegen

*Oder Höhe, je nachdem.
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kommen, teils schwer verbrannt, mit dem Leben davon.
Was ist passiert? Der deutsche Kollege verwendete für den Test des Zündungssystems ein amerikanisches Prüfgerät, das Alinco Model 101-5CFG,
ein jahrelang zur Systemkontrolle eingesetzter und
als zuverlässig wahrgenommener Bestandteil der
Standardausrüstung am ESRANGE. Dieses schickt
eine minimale Ladung durch die Kreisläufe des Zünders, um zu testen ob alles korrekt verbunden ist
und funktioniert. Doch es gab ein unscheinbares,
aber wichtiges Designproblem: Das Batteriefach.
Denn in diesem befand sich nicht nur eine Batterie,
wie diese in Taschenlampen zu finden ist, sondern
eine Batteriehülle, in welche die Batterie zusätzlich
eingelegt wurde. Diese Hülle enthielt einen winzigen
Widerstand, welcher die Batteriespannung auf ein
Minimum herunterregelte. Für den Fall dass der Widerstand einmal ausgetauscht werden musste, ließ
sich die Hülle entfernen. Doch weder sie noch das
Batteriefach enthielten Hinweise irgendeiner Art auf
diese Funktionsweise und in das Batteriefach ließ
sich ohne Hülle ebenfalls problemlos eine etwas größere Batterie einlegen.
Dies muss einem motivierten Mitglied des
technischen Personals passiert sein, welches die
Ausstattung überprüfte und die Batterie des 1015CFGs pflichtbewusst für die anstehende Prüfung

austauschte. Die Batteriehülle wurde mit der alten
Batterie entfernt und eine größere Batterie wurde
eingesetzt. Deren Strom, ein Vielfaches der zulässigen Spannung, strömte beim Prüfen durch das
Zündsystem der Orion wo er die Zündung der ca.
270 kg hochexplosiven Raketentreibstoffs auslöste.
Die Batteriehülle wurde später auf einer Werkbank in
der Halle gefunden.
Welche Konsequenzen können wir für die Human
Factors daraus ziehen?
Es wäre einfach gewesen, diesen Zwischenfall als
menschliches Versagen zu bezeichnen. Sowohl die
inkorrekte Entnahme der Batteriehülle als auch die
fehlende Kontrolle des Messgeräts durch den Ingenieur ließen sich als Fehler auf Bedienerseite abtun.
Dies hätte zwar die beteiligten Unternehmen aus
der direkten Schuld genommen, als Entscheidungsgrundlage aber zu ungenügenden Interventionen auf
Seiten des Menschen geführt. Die erste Möglichkeit
wäre das Entlassen oder Ersetzen der beteiligten
Mitarbeiter gewesen, ein politischer Schritt ohne
Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit weiterer derartiger Unfälle. Interventionen durch Trainings zum
korrekten Umgang mit den entsprechenden Geräten wiesen sicherlich eine gewisse Wirksamkeit auf.
Denkbar wären Lehrveranstaltungen zum Umgang
mit den Batteriehüllen als auch neue Abläufe mit zusätzlicher Sicherheitsüberprüfung bevor Messgerä-
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te zum Einsatz freigegeben werden.
Auch das Einführen von Checklisten, bei denen
sämtliche Arbeitsschritte vorgegeben und bestätigt
werden müssen, ist denkbar. Im Cockpit und Operationssaal hat sich diese Technik bereits bewährt.
In diesem Kontext bringen beide Interventionen aber
schwerwiegende Probleme mit sich. Trainingsinhalte können unter Zeitdruck, gerade wenn sie nicht
routiniert eingesetzt werden, leicht vergessen werden. Weitere Prüfschritte, ebenso wie Checklisten,
nehmen Zeit in Anspruch. Sollen eine Vielzahl von
Geräten gehandhabt werden, wovon auszugehen
ist, setzt dies die Techniker wiederum unter Druck
und provoziert Fehler durch Unachtsamkeit. Es ist
zweifelhaft, ob sich durch eine Intervention am Menschen langfristig die Wahrscheinlichkeit für Bedienungsfehler an den Messgeräten verringern ließe,
ohne gleichzeitig durch komplizierte Abläufe neue
Risiken zu schaffen.
Die Situation, also die Arbeitsbedingungen für technisches Personal wie für Ingenieure, können als optimal
angenommen werden und sollen für diese Betrachtung ausgeschlossen werden.
Auf Seiten der Technik wäre
als ein Schritt die Markierung
der Batteriehülle denkbar gewesen. Diese „Erinnerung“ für
die Benutzer hätte die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers
mit Sicherheit signifikant reduziert. Doch auch hier bestünde
weiterhin die Möglichkeit eines
Flüchtigkeitsfehlers. Wenn solche Flüchtigkeitsfehler aber zu
Toten und Schäden in Millionenhöhe führen können, sollten sie
besser komplett vermieden werden.

Die optimale Lösung in diesem Fall wäre das
komplette Ausschließen des Faktors Mensch aus
den Abläufen. So müssen Batterien zwar weiterhin
austauschbar sein, doch wenn es nur möglich ist,
eine Art Batterie einzulegen ohne dass der benötigte
Widerstand entfernt werden kann, ist eine Wiederholung des Unfalls praktisch ausgeschlossen. Und dies
ist auch geschehen. Nach einer umfassenden Untersuchung des Unfallhergangs wurde die Baureihe des
101-5CFG eingestellt und durch das Nachfolgemodell 101-5HJ-NAV ersetzt. Dieses wird vom Hersteller Space Electronics heute noch explizit als Weiterentwicklung zur Verhinderung von Fehlzündungen
vermarktet. Es enthält statt der nicht gekennzeichneten Batteriehülle ein „versiegeltes, zugriffs- und
ausfallsicheres Modul“ welches sicherstellt, dass
der abgegebene Strom entsprechend gering ist. Ein
weiterer Unfall dieser Art hat sich bisher nicht mehr
ereignet.

Foto: Sarah Letalik
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Vielfalt, Praxisnähe und Teilhabe –
das Studium und Berufsbild der
Rehabilitationspsychologie
Anne Kießlich studiert Rehabilitationspsychologie im Master an der Hochschule MagdeburgStendal und hat sich bereiterklärt, meine Fragen zu ihrem Studium und dem Berufsbild eines
Reha-Psychologen zu beantworten.
AUTORIN: SOPHIE WÖTZEL

Vielen Dank, dass du Dir die Zeit
für ein Gespräch über Dein Studium genommen hast. Um ehrlich zu sein, ist es das erste Mal,
dass ich überhaupt von Rehabilitationspsychologie als Studiengang höre. Wie hast Du zu
diesem Studiengang gefunden?
Ich musste damals aus gesundheitlichen Gründen die 10.
Klasse der gymnasialen Oberstufe abbrechen und habe mich
dazu entschlossen, erst einmal
eine berufliche Ausbildung anzuschließen. Ich hatte aber immer
den Wunsch, danach zu studieren, weswegen ich dann noch
die Fachhochschulreife erworben
habe. Leider war ich damit auf ein
Studium an einer Fachhochschule
begrenzt. Ich habe mich im Internet erkundigt, welche Hochschulen es in Deutschland mit einem
psychologischen
Schwerpunkt
gibt und bin durch Zufall auf die
Hochschule Magdeburg-Stendal
gestoßen. Diese Hochschule ist
die einzige in Deutschland, die
den Studiengang Rehabilitationspsychologie anbietet - mit der
Möglichkeit, im Anschluss an das
Masterstudium die Ausbildung
zur Psychologischen Psychotherapeutin zu machen. Diese wird
aber nur anerkannt, wenn man
diese in einem Ausbildungsinstitut

im Bundesland Sachsen-Anhalt absolviert.
Was hat Dich besonders an Reha-Psychologie fasziniert?
Oder hast du Dich
hauptsächlich aufgrund der Möglichkeit zur Psychotherapeutenausbildung
dafür entschieden?
Ich finde den Studiengang
inhaltlich
sehr ansprechend. Er
berücksichtigt berufliche, soziale, medizinische und psychologische Aspekte von
Teilhabe. Damit ist er
sehr umfassend ausgerichtet und deckt
Foto: © Anne Kießlich
ein breites Spektrum
von
Arbeitsfeldern
ab. Ich bin von der Vielfalt der im spannungsverfahren sehr wertStudium angebotenen Module be- voll für die spätere berufliche
geistert. Im Bachelorstudiengang Tätigkeit. Im Masterstudiengang
bestand ein Pflichtmodul aus der haben wir ein Seminar zur Gutachpraktischen Durchführung klien- tenerstellung, beispielsweise im
tenzentrierter Gesprächsführung. Auftrag der Bundesagentur für ArIch habe hierfür 10 beratende beit, mit der Fragestellung, ob ein
Einzelgespräche über einen länge- Klient aus psychologischer Persren Zeitraum mit Erstsemestern pektive erwerbsunfähig ist oder
geführt. Diese wurden dann tran- nicht. Das Studium beinhaltet also
skribiert und in der Großgruppe etliche praktische Bausteine.
supervidiert. Auch fand ich das Das klingt super! Gibt es konKennenlernen und die praktische kret einen Masterstudiengang
Durchführung verschiedener Ent- für Reha-Psychologie und wel-
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che Voraussetzungen benötigt
man dafür?
Ja, die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet einen Masterstudiengang in Rehabilitationspsychologie an. Voraussetzung
ist ein akademischer Abschluss
in den Fachrichtungen Rehabilitationspsychologie ODER Psychologie. Der NC liegt momentan bei
ca. 2,3. Wenn man von anderen
Hochschulen oder Unis kommt,
braucht man allerdings einen
Nachweis von 16 Credits im Bereich Klinische Psychologie und
Psychotherapie und 14 Credits
aus dem Bereich Diagnostik. Von
anderen Studierenden habe ich
erfahren, dass es möglich ist, die
fehlenden Credits noch während
des Masters nachzuholen. Die
Hochschule ist in dieser Hinsicht
sehr kulant.
Kann man allein mit einem Bachelorabschluss in Reha-Psychologie auch schon eine Tätigkeit ausüben?
Ja, das geht. Ich kenne einige
Studenten, die neben dem Master beispielsweise im Vollzug,
in Suchtberatungsstellen oder
Schlaflaboren arbeiten. Dennoch
ist für die vollwertige psychologische Arbeit mindestens der Masterabschluss oder sogar die Ausbildung zur/zum Psychologischen
Psychotherapeut/in Voraussetzung.
Wo hat man dann die Möglichkeit, mit einem Masterabschluss zu arbeiten?
Überall. In Rehabilitationskliniken sowohl mit anwendungsbezogenem als auch forschungsbezogenem
Schwerpunkt,
therapeutische und psychiatrische Einrichtungen, Beratungsstellen (Telefonseelsorge, Drogen- und Suchtberatung, Ehe- und
Familienberatung), Kinder- und
Jugendhilfe, Forensische Ein-

richtungen, aber auch im
wirtschaftlichen
Sektor,
wie Personalwesen oder im
Qualitätsmanagement.
Ist es auch möglich, die
Ausbildung zum Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten zu machen
oder nur die zum Psychologischen Psychotherapeuten? Und was sind die
Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit in Rehabilitationskliniken?
Puh, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass man auch die
"Ich finde den Studiengang inhaltlich sehr
Kinder- und Jugendlichenansprechend. Er berücksichtigt berufliche,
psychotherapeuten-Ausbilsoziale, medizinische und psychologische
dung machen kann. Die weAspekte von Teilhabe."
sentlichen Aufgaben sind:
Psychologische Diagnostik,
Psychologische Interventionen im teil an praktischen Bausteinen im
Einzel- und Gruppensetting, Bera- Studium haben, fühle ich mich in
tung von Patienten und deren An- manchen praxisrelevanten Fragen
gehörigen, Gesundheitstraining, noch nicht ganz sicher. Selbstveraber auch Qualitätssicherung ständlich erfordert ein Studium
und
Mitarbeiterfortbildungen, immer ein hohes Engagement,
Psychoedukation sowie kogniti- was einschließt, sich bestimmte
ve Trainings (insbesondere in der Kenntnisse selbst anzueignen,
trotzdem wünsche ich mir hier
neurologischen Rehabilitation).
Kann man diese Tätigkeiten noch ausführlichere praxisrelenur mit einem Abschluss in vante Hinweise. Ich hatte im Praktikum Probleme damit, wie ich in
Reha-Psychologie ausüben?
Nein, diese Tätigkeiten kann schwierigen Situationen reagieren
man auch mit einem anderen psy- sollte. Beispielsweise, wie ich dachologischen Masterabschluss mit umgehen soll, wenn ein Klient
ausüben. In der Regel werden plötzlich dissoziiert, oder, etwas
Absolventen der Rehabilitations- weniger drastisch, wenn ein Klipsychologie bevorzugt eingestellt, ent mir gegenüber sehr unhöflich
weil diese eben schon entspre- ist. Ich könnte mir ein Seminar
chende Kenntnisse und Fertigkei- vorstellen, in dem verschiedene
ten im Studium erwerben, die für Fälle vorgestellt und spezifische
Fragen ausformuliert werden.
diese Tätigkeit notwendig sind.
Das klingt nach einem wirklich Z.B.: Würden Sie den Partner der
spannenden Studiengang und Klientin aus dem Raum schicken?
einer vielfältigen Berufswelt! Welche Fragen stellen Sie der PaGibt es etwas an Deinem Stu- tientin weiterhin? Wie reagieren
dium, was dir nicht gefällt oder Sie auf diese Bemerkung und wie
unterscheidet sich dies von allDu gerne ändern würdest?
Obwohl wir einen hohen An- täglichen Situationen? Vermisst
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habe ich auch ein Seminar, in dem
man lernt, welche Themen man
in einer Psychoedukationsgruppe
bespricht, wie man diese inhaltlich und strukturell aufbaut. Ich
habe hier allerdings die verschiedenen Praktika als sehr hilfreich
empfunden, um Wissenslücken
aufzudecken und Erfahrungen zu
sammeln.
Ja, das sind gute Punkte, die
man sicherlich noch verbessern kann. Gibt es in der Nähe
der Uni eine Rehaklinik oder
gibt es Dozenten/Professoren
die selber in einer gearbeitet haben und davon berichten? Und
hättet ihr auch die Möglichkeit,
in einer Rehaklinik Praktikum
zu machen?
Wir haben einige Dozenten und
Professoren, die neben der Lehrtätigkeit noch in Kliniken oder Rehaeinrichtungen arbeiten und die
haben uns schon von einigen Patienten erzählt, aber das war eben
nicht so vollständig, wie ich mir
das gewünscht hätte. Da fehlte
mir die Struktur. Ich habe während

des Bachelors ein tolles Seminar über die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
besucht. Gehalten hat das eine
Psychotherapeutin, die eine eigene Praxis führt. Sie hat uns
ein Video einer ihrer Sitzungen
vorgespielt. Danach haben wir
unsere Gedanken darüber ausgetauscht und über mögliche
Konflikte, Verdachtsdiagnosen
und mögliche Interventionen
diskutiert. Genauso wünsche
ich mir das. Dieses Seminar
war extrem spannend. Im Bachelor haben wir die Vorgabe,
16 Wochen Praktikum in drei
verschiedenen Einrichtungen
zu machen, im Master sind es
12 Wochen in zwei verschiedenen Einrichtungen. Wo genau
wir das machen möchten, ist
uns freigestellt. Die Hochschule
selbst steht in enger Verbindung
mit dem Klinikum in Uchtspringe
und dem Neurologischen Rehazentrum in Magdeburg. In den Seminaren selbst war ich persönlich
bei verschiedenen Exkursionen.
Dazu gehörten: das Berufsbildungswerk in Stendal, Hospiz in
Stendal, das Neurologische Rehazentrum in Magdeburg und eine
Reitanlage, in der wir uns mal das
therapeutische Reiten anschauen
konnte.
Wie toll, dass ihr so einen umfassenden Einblick in die Praxis bekommt! Gibt es etwas,
was Dir besonders an deinem
Studium gefällt und vielleicht
auch im Vergleich zum normalen Psychologiestudium heraussticht?
Mir fehlt der direkte Vergleich,
um das wirklich beurteilen zu
können, aber gut finde ich, dass
das Studium der Rehabilitationspsychologie über die klinische
Psychologie und Grundlagen der
Psychologie hinaus, den Bereich
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der rehabilitativen Praxis abdeckt,
d.h.: das grundsätzliche System
der Reha mit allen Leistungsträgern,
Organisationsstrukturen,
Leitlinien in der Gesundheitsversorgung usw., Betriebswirtschaftslehre, Recht und Management, Biopsychosoziale Aspekte
der Reha, Soziologie, Pädagogik
und Soziale Arbeit. Und mir gefällt
die HS in Stendal. Sie ist eine verhältnismäßig kleine Einrichtung,
weswegen die Dozenten jeden
Studenten persönlich kennen.
Man erfährt hier wirklich eine sehr
gute Betreuung und Unterstützung. Beispielsweise bei Schwanger- oder Mutterschaft. Es wird im
Bedarfsfall eine ganztägige Betreuung der Kinder durch Studenten der Kindeswissenschaften angeboten. Es wird hier niemand mit
seinen Problemen allein gelassen.
Es findet sich immer eine Lösung.
Als abschließende Frage würde ich gerne noch wissen, ob Du
dir auch selbst vorstellen könntest als Reha-Psychologin zu
arbeiten und wenn ja warum?
Unbedingt. Die Arbeit als Rehabilitationspsychologe zielt darauf
ab Klienten/Patienten dabei zu unterstützen, sich wieder ins berufliche und soziale Leben integrieren
zu können sowie deren Teilhabe
und Partizipation zu fördern. Das
ist sicherlich eine Herausforderung, aber wenn es gelingt auch
sehr erfüllend. Die Arbeit ist so
vielfältig, es stehen viele berufliche Bereiche offen und ich denke,
dass man als Psychologe selbst
an seiner beruflichen Tätigkeit
wächst und ich bin sehr froh darüber, mich für diesen Weg entschieden zu haben.
Vielen Dank, dass Du dir Zeit für
meine Fragen genommen hast.
Viel Erfolg auf Deinem weiteren
Weg!

Interessenvertretung. Netzwerk.
Psychologische Kompetenz.

Ich bin Mitglied
im BDP, weil …

... ich dort eine
fachspezische
Rechts- und
Karriereberatung
bekomme!

… ich dort Netzwerke
mit renommierten
Psychologinnen und
Psychologen bilden
kann!

Marcel Tirgs (li,24) und
Armin Dempewolf (26),
Mitglieder im BDP
und der BDP-S

… ich durch die Job- & Praktikumsbörse
des BDP einen tollen Jobeinstieg
gefunden habe!

bewegen – Mitglied
, mehr erhalten, mehr

Mehr er fahren

werden im BDP!

Beruiche Vorteile

Information und Vernetzung
g

Engagierte Interessenvertretung

Report Psychologie

Aktive Berufspolitik: Berufsfelder sichern, Ausbildungsbedingungen verbessern, Titelschutz u. v. m.

Psychologenportal.de

7/8|2015

G 3777
FACHZEITSC
ZEITSCHRIFT HRIFT DES
BDP
DES BERUFSVERBA
P S YC H
O LO G
NDES DEUTSCHER
40. JAHRGANGI N N E N U N D
P S YC H
O LO G E
JULI/AUGUS
N E .V.
T 2015

reportpsy

cholog

PS YC H SC H

10 x jährlich Berichte und
News aus der Fachwelt

BDP-Newsletter

ww w.rep

ort-psycholog

ie.de

ie

GES UN DE
AR BEI T

Diagnostik von
Hochbegabung
en
Präventionsge
setz
verabschiedet
WOGE

… ich durch Fachveranstaltungen
und die kostenlose
Fachzeitschrift Report
Psychologie eine
schnelle Anbindung
an die Berufspraxis
bekomme!

Jeden Monat wichtige Neuigkeiten aus der Fach- und
Berufspolitik, Termine und Praxistipps

Netzwerke
Auf regelmäßigen Veranstaltungen Kontakte knüpfen
und fachlich austauschen

Auf dem Psychologenportal könnt ihr euch kostenfrei
als BDP-Psychologen vorstellen und neue Klienten
gewinnen.

Job- und Praktikumsbörse
Laufend aktuelle Angebote für Jobs und Praktika,
exklusiv für BDP-Mitglieder

Vergünstigungen, Rabatte
und Sonderkonditionen
… bei Tagungen, Zeitschriftenabonnements,
Fachliteratur u. v. m.
Weitere Angebote und detaillierte Angaben zu allen
Leistungen des BDP ndet ihr auf www.bdp-verband.de
auf den Seiten Mitgliedschaft > Unser Service

Individuelle Beratung
Beratung und Praxistipps von Experten u. a. zu:
• Karriereplanung
• rechtlichen Fragen und Problemen im Berufsalltag
• individuellen Bewerbungsstrategien
• arbeiten im Ausland
• Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse

Mehr Informationen
Habt ihr Fragen und möchtet weitere Informationen?
Meldet euch gerne bei uns
per E-Mail: service@bdp-verband.de
oder telefonisch: (030) 209 166-662/-663

www.bdp-verband.de

PSYCHO-PATH mehr_titel

Steckbrief-Serie: Psychologische
Tätigkeitsfelder
In dieser Ausgabe möchten wir euch einen Einblick in die vielen verschiedenen Tätigkeitsfelder von Psycholog*innen geben. Dazu haben wir Praktiker aus verschiedensten Berufsfeldern angeschrieben und um einen kurzen Steckbrief zu ihrer Tätigkeit gebeten. Die
Ergebnisse findet ihr auf den folgenden Seiten.

Oberregierungsrat Dipl.-Psych. Dierk Brunn

Vollzugspsychologe und Fachschaftsvertreter des psychologischen Dienstes des Landes NRW für den Bund
der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands

M. Sc. Felix Barginda

Psychologe im Berufspsychologischen Service (BPS) bei
der Bundesagentur für Arbeit

Dr. André Körner

Dipl.-Psych. Theodor Schaarschmidt

Rechtspsychologe

Freiberuflicher Wissenschaftsjournalist

M. Sc. Martin Krüger

Systemischer Therapeut/Familientherapeut
in Ausbildung und Berater in einer Kinder-,
Jugend- und Familienberatungsstelle.
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Systemische (Familien-)Therapie
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.
Ich bin Psychologe M.Sc., Systemischer Therapeut/Familientherapeut in Ausbildung und arbeite als Berater in einer Kinder-, Jugendund Familienberatungsstelle.
Bitte beschreiben Sie kurz ihre Tätigkeit.
Dort arbeite ich mit Familien an den verschiedensten Themen, z.
B. Erziehungsfragen, familiären Konflikten, Problemen und Verhaltensauffälligkeiten sowie Diagnostik von Kindern und Jugendlichen,
Paartherapie; und ein Großteil der Arbeit besteht in der Unterstützung aller Beteiligten bei Trennungs-, Scheidungs- und Umgangsangelegenheiten.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Bereits im Studium wurde bei mir das Interesse an paar- und familientherapeutischen Themen geweckt. Ich hatte das große Glück,
dass ich meine universitäre Forschung auf diesen Bereich ausrichten durfte und habe neben dem Studium schon ehrenamtlich in der
ambulanten Erziehungshilfe gearbeitet. Heute bin ich bei dem Träger beschäftigt, bei dem ich mich damals ehrenamtlich engagiert
hatte.

M. Sc. Martin Krüger

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Wie Virginia Satir, die ‚Mutter der Familientherapie‘, sagte: „Ein System ist eine Ganzheit. Jedes Teil ist mit
jedem so verbunden, dass jede Änderung eine Änderung des Ganzen bewirkt.“ Auf Grundlage dieses systemischen Ansatzes betrachten wir den Ratsuchenden nicht als isoliert, sondern als Teil des Systems Familie
und versuchen daher möglichst alle Familienmitglieder in die Beratungsprozesse miteinzubeziehen.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?
Beratungsstellen sind als gesetzliche Leistung der Kinder- und Jugendhilfe in jeder Kommune zu finden.
Es besteht aber bspw. auch die Möglichkeit, eine eigene Beratungsstelle oder Praxis zu eröffnen oder in
verwandten Settings wie der Aufsuchenden Familientherapie Fuß zu fassen. Insgesamt rückt der systemische und familientherapeutische Ansatz meiner Wahrnehmung nach (auch in den anderen Bereichen)
immer mehr in den Fokus, nicht zuletzt wegen der zu erwartenden Anerkennung der Systemischen Therapie
als Richtlinienverfahren.
Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen Bereich interessieren?
Mein Tipp wäre, sich bereits im Studium Anknüpfungspunkte in der Kinder- und Jugendhilfe und im systemischen Bereich zu suchen. Ich denke da an Praktika, Hospitationen, ehrenamtliche Tätigkeiten, evtl. auch
schon die ein oder andere systemische Weiterbildung. Das liefert einerseits eine Innenperspektive in diesen
Tätigkeitsbereich und zum anderen erhöht es die Einstiegschancen im späteren „Bewerbungsdschungel“.
Eine gute Idee ist auch die Vernetzung in der DGSF (Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e. V.), dort kann man schon im Studium Kontakte knüpfen und sich über Fortbildungen, Stellenangebote und berufspolitische Themen informieren.
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Wissenschaftsjournalismus
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit
.
Ich bin freiberuflicher Wissenschaftsjournalist.
Bitte beschreiben Sie (kurz) ihre Tätigkeit.
Ich schreibe Artikel über aktuelle Befunde aus dem
Themenfeld Psychologie und Hirnforschung - verständlich aufbereitet für ein breiteres Publikum.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?

Dipl.-Psych. Theodor
Schaarschmidt

Schon während meines Studiums an der Uni Greifswald
habe ich gemerkt, dass eine beratende oder therapeutische Tätigkeit nicht das Richtige für mich ist. Schreiben, das lag mir viel mehr. Nach meinem Diplom habe
ich dann in Heidelberg ein wunderbares Praktikum bei
der Zeitschrift Gehirn&Geist absolviert - und bekam
danach prompt das Angebot, in freier Mitarbeit auch
weiterhin Artikel für das Heft zu schreiben. Nach und
nach habe ich mich dann auch bei anderen Medien beworben, mir also mehrere Standbeine aufgebaut - damit ich nicht nur von einem Auftraggeber abhängig bin.

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Ein großer Vorteil ist, dass ich mich mit aktuellen Forschungsthemen auseinandersetzen kann, die mich
selbst brennend interessieren. Es ist ein wenig wie Studieren, nur eben viel selbstbestimmter - und bezahlt.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?
Das lässt sich schwer sagen. Im Print-Bereich gehen die Verkaufszahlen seit Jahren nach unten. Der
Onlinejournalismus tut sich in Sachen Monetarisierung immer noch schwer. Dennoch bin ich überzeugt,
dass gute Wissenschaftsjournalist*innen auch in Zukunft gebraucht werden. Wer wirklich Bock auf diese
Tätigkeit hat, sollte sich davon also nicht abhalten lassen.
Was ist ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen Bereich interessieren?
Fangt so früh wie möglich an, selbst zu schreiben und zu veröffentlichen! Bewerbt euch um eine freie
Mitarbeit, nervt die Redaktionen mit euren Themenangeboten, lasst euch von Absagen nicht entmutigen.
Dabei ist es zunächst zweitrangig, ob sich die Artikel um wissenschaftliche Themen drehen - auch ein
Bericht über den örtlichen Kaninchenzüchterverein für die Lokalzeitung ist ein guter Anfang.
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Rechtspsychologie
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.
Rechtspsychologie
Bitte beschreiben Sie (kurz) ihre Tätigkeit.

Dr. André Körner

Ich werde von Gerichten und Staatsanwaltschaften beauftragt ein Sachverständigengutachten zu erstellen.
Dabei gibt es unterschiedliche Fragestellungen, je nach
Rechtsgebiet. Wenn ich vom Familiengericht beauftragt werde, stehen meistens Fragen im Mittelpunkt,
die das Kindeswohl eines oder mehrerer Kinder betreffen. Dabei geht es bspw. darum, wo ein Kind nach der
elterlichen Trennung leben soll oder ob und wie ein Umgang mit einem der Elternteile zu gestalten ist oder ob
ein Kind wegen Gefährdung des Kindeswohls aus der
Familie herausgenommen werden soll. Ein anderes Arbeitsfeld ist die Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen.
Andere Kolleg/innen beschäftigen sich außerdem mit
Fragen zur Schuldfähigkeit von Straftätern oder ihrer
vorzeitigen Entlassung aus der Haft oder Maßregel (s.g.
Prognosebegutachtung).

Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Eigentlich habe ich diesen Weg nicht stringent eingeschlagen. Nach meinem Studium in Chemnitz und Zürich wollte ich zunächst im Bereich A&O-Psychologie arbeiten. Nach einem halben Jahr in München und der
Arbeit in einem Trainings-/Coachinginstitut hatte ich aber das Gefühl, dass ich das nicht für die nächsten
Jahre machen möchte. Es war aber trotzdem eine schöne und lehrreiche Zeit. Ich habe als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz begonnen und bin durch meinen Doktorvater erstmals mit forensischen
Aufträgen in Kontakt gekommen. Nach den ersten Hilfstätigkeiten habe ich dann rasch eigene Fälle bearbeitet. Zeitgleich habe ich die Weiterbildung zum Fachpsychologen für Rechtspsychologie begonnen und so
eine hervorragende Ausbildung zu den unterschiedlichen forensischen Themengebieten bekommen.

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Ich darf jeden Tag neugierig sein! In meinem Bereich gibt es bestimmte Vorschriften, Regeln und gerade
die rechtlichen Rahmenbedingungen sollte man kennen und immer "up to date" sein. Ansonsten ist die
Rechtspsychologie Anwendung pur und man ist immer wieder gefordert, am Einzelfall orientiert einen eigenen Untersuchungsplan zu entwickeln, Ergebnisse zu sammeln und so die juristischen Ausgangsfragen zu
beantworten. Das erfordert ein breites Wissen in den vielfältigen psychologischen Disziplinen und man ist
ständig gefordert, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Die Tätigkeit ist also alles andere als eintönig, auf
keinen Fall "Fließbandarbeit".
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Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?
Gut ausgebildete Rechtspsychologen werden dringend gesucht. Nicht nur als Gutachter,
sondern auch im Bereich des Straf- und Maßregelvollzugs, bei der Polizei und sicher auch
in der Forschung. Für angehende Gutachter halte ich die Anbindung an erfahrene Kolleg/
innen oder die Arbeit im jeweiligen Themengebiet sowie die ständige Supervision für unabdingbar. Allein in der Praxis zu sitzen und nur Gutachten zu schreiben, ist meiner Meinung nach nicht mit der Komplexität des Fachs vereinbar. In der Hochschullandschaft tut
sich auch einiges, hier sind in den vergangenen Jahren verschiedene Studienmöglichkeiten entstanden. Besonders erfreulich ist, dass mit Alexander Schmidt in Hamburg sowie
Rebecca Bondü und Robert Lehmann in Berlin, drei junge Kolleg/innen eine Professur mit
rechtspsychologischem Schwerpunkt besetzten konnten.

Was ist ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen Bereich interessieren?
Mein Tipp ist daher, sich früh über die verschiedenen Themenbereiche schlau zu machen
und sich für ein Praktikum, bspw. im Vollzug oder einer Forensisch-Psychiatrischen Station zu interessieren. Es gibt ansonsten auch Forschungsinstitute und Anlaufstellen, wie
bspw. das Kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen (KFN) oder die KrimZ in
Wiesbaden. Ein spezielles Register listet außerdem die zertifizierten Rechtspsycholog/
innen nach PLZ und Themengebieten auf: http://www.rechtspsychologen-register.de

Ergänzungen
Seien Sie neugierig! Mein Tipp aus eigener Erfahrung ist außerdem: Lassen Sie sich Zeit!
Gerade im Bereich der Rechtspsychologie wird viel über Erfahrung gelernt. Das wird
manchmal auch ein paar Jahre dauern und passiert am besten in der fachlichen Zusammenarbeit und mittels guter Einbindung in bereits bestehende Strukturen.
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Berufspsychologischer Service
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.
Psychologe im Berufspsychologischen Service (BPS)
bei der Bundesagentur für Arbeit

Bitte beschreiben Sie (kurz) ihre Tätigkeit.
Schwerpunktmäßig führe ich für verschiedene interne
Auftraggeber der Agentur für Arbeit (z.B. Berufsberater oder Arbeitsvermittler) psychologische Begutachtungen durch, in denen ich Fragen nach Eignung für
bestimmte Berufsbilder oder nach notwendigen Hilfen
(z.B. sozialpädagogische Begleitung) für eine erfolgreiche berufliche Integration der Kunden der Agentur für
Arbeit beantworten soll.Dabei kommen verschiedene
Testverfahren wie etwa kognitive Fähigkeitstests oder
Fragebögen, zum anderen aber natürlich auch Gesprächsdiagnostik zum Einsatz. Einen typischen Arbeitstag kann man sich so vorstellen, dass ich mit ungefähr vier Kunden am Vormittag Vorgespräche führen,
in denen darum geht den Auftrag mit den Kunden zu
klären und Transparenz über den Ablauf der Begutachtung herzustellen. Danach werden durch ausgebildete
Psychologisch-technische Assistenten die Testverfahren schwerpunktmäßig am PC durchgeführt, die ich für
die Beantwortung der Fragestellung benötige.
In einem anschließenden Nachgespräch zeige ich den
Kunden die Testergebnisse und komme auf Grundlage
meiner Gesprächsdiagnostik, möglicher Verhaltensbeobachtungen durch die Testleistung und der Ergebnisse
zu einer Einschätzung, die ich in Form eines Gutachtens
an den jeweiligen Auftraggeber weitergebe.
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M. Sc. Felix Barginda

Neben diesen Begutachtungen, die den
Schwerpunkt der Tätigkeit bilden, bin ich aber
z.B. auch an der Personalauswahl der Agentur
für Arbeit beteiligt, führe Psychologische Beratungen mit Kunden durch oder kann mich
als Trainer für interne Seminare betätigen.
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Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Ich habe sowohl den B.Sc. als auch den M.Sc. Psychologie an der Uni Bamberg abgeschlossen. Während des Studiums habe ich sowohl Praktika im Bereich A&O-Psychologie als
auch im klinischen Bereich absolviert und war für ein halbes Jahr auf Auslandssemester in
Sydney. Da der Beruf sehr vielseitig ist, haben mir all diese Erfahrungen sicher bei meiner
Bewerbung geholfen, waren aber (außer dem Studienabschuss natürlich) keine formalen
Voraussetzungen für die Bewerbung.
Die Ausschreibung für das neunmonatige Einarbeitungsprogramm habe ich auf dem Hogrefe-Jobportal für PsychologInnen gefunden. Nachdem ich ein zweistufiges Auswahlverfahren mit einem Fachgespräch und einem Assessment-Center bestanden hatte, ging es
schon mit der Einarbeitung los. Hier wird man für je drei Monate an drei verschiedenen
Standorten in der Region, in der man sich bewirbt, durch erfahrene Tutoren eingearbeitet.
Bei mir waren das in Bayern z.B. Fürth, Kempten und München. Nebenbei hat man insgesamt noch für dreimal 2 Wochen Seminare mit neu eingestellten KollegInnen aus ganz
Deutschland, in denen man Themen wie z.B. Gutachtenerstellung oder Berufseignungsdiagnostik behandelt.
Wenn man das Traineeprogramm erfolgreich durchlaufen hat, ist man Agenturpsychologe
und kann selbst voll einsteigen ;)

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Da fällt mir als erstes ein, wie bunt gemischt die Kundengruppe im BPS ist. Vom 14-jährigen
Förderschüler über Abiturienten bis hin zu Erwachsenen, die z.B. in Form einer Umschulung
noch einmal einen neuen Beruf erlernen wollen, ist wirklich alles dabei.
Zudem finde ich die Tätigkeit sehr vielseitig. Ich konnte mich während des Studiums nie so
wirklich entscheiden, ob ich eher im klinischen oder im A&O-Bereich arbeiten möchte, und
war selbst ganz überrascht, dass ich in meinem Job beide Interessen so gut miteinander
verbinden kann.

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?
Bei entsprechender Eignung kann man im BPS verschiedene Führungs- oder auch Fachexpertenaufgaben übernehmen. Zudem durchlaufen alle PsychologInnen nach ein paar Jahren Erfahrung im BPS eine Weiterbildung in Psychologischer Beratung, auf die ich mich
auch schon sehr freue.

Was ist ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen Bereich interessieren?
Wenn man einfach einmal schauen möchte, ob einem die Tätigkeit gefallen könnte, sollte
man sich natürlich einmal umhören, ob man in seiner Gegend ein Praktikum im Berufspsychologischen Service machen kann. Einige bewerben sich, so wie auch ich, aber auch ohne
ein solches Praktikum direkt als Berufseinsteiger oder aus einer anderen Berufstätigkeit
heraus.
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Vollzugspsychologie
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.
Ich bin Vollzugspsychologe und entsprechend Beamter
des Landes NRW. Zur Zeit arbeite ich in der JVA Detmold. Darüber hinaus bin ich der Fachschaftsvertreter
des psychologischen Dienstes des Landes NRW für
den Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands.
Bitte beschreiben Sie (kurz) ihre Tätigkeit.
Aktuell betreue ich die Untersuchungsgefangenen und
die Gefangenen der Lebensälterenabteilung.
Im Rahmen meiner Tätigkeit auf der Abteilung für Untersuchungsgefangene geht es zumeist um Kriseninterventionen und Suizidprofilaxe. Die Inhaftierten werden durch die Festnahme und den Haftbefehl aus ihrer
gewohnten Umgebung gerissen, von ihren Familien
und Freunden getrennt. Sie laufen Gefahr,
in die gesellschaftliche respektive soziale
Isolation zu geraten und entwickeln vor
Oberregierungsrat Dipl.-Psych. Dierk Brunn
allem zu Beginn der Inhaftierung erhebliche Existenzängste. Mit der Anklage wird
oftmals ein dunkles Geheimnis des Delinquenten
offenbart, das in der Regel weder der Familie noch cherheit nachgewiesen werden konnte), fällt in sich
Freunden bekannt gewesen ist. Die Enttäuschung zusammen und oftmals wird ihnen ihre Schuld erst
im Umfeld ist nicht nur bei Delikten zu Lasten von mit der Inhaftierung im vollen Umfang bewusst.
Kindern groß und Gefühle von Fassungslosigkeit
Neben noch situationsadäquaten psychosozialen
sind nicht selten. Entsprechend erleben wir häufig Belastungsreaktionen entwickeln die Gefangenen
entsprechende Distanzierungen durch das frühere nicht selten Symptome von Anpassungsstörungen,
soziale Umfeld. In der Regel bleiben zuletzt nur noch Depression und nicht selten gleitet jemand in einer
die Eltern.
akuten Krise in eine gesteigerte Suizidalität ab.
Aber auch der Delinquent selbst ist nunmehr dazu
Hier gilt es, entsprechende Anzeichen frühzeitig
gezwungen, sich mit seinem Verhalten und dessen zu erkennen, um ihnen therapeutisch und/oder mestrafrechtlicher Relevanz auseinander zu setzen. dikamentös entgegen zu treten. Um SelbstmordWas im Rahmen der Tatanbahnung und auch noch versuche zu vermeiden haben wir die Möglichkeit,
im Gefüge der Tatanbahnung an Gewissensbissen verschiedentliche Sicherungsmaßnahmen zu imhinlänglich beschwichtigt, was verdrängt, bewusst plementieren. Die von einer Videoüberwachung und
verleugnet oder uminterpretiert und bagatellisiert der Unterbringung in einem besonders gesicherten
werden konnte, was an Verantwortlichkeiten ver- Haftraum bis zu einer gemeinschaftlichen Unterbrinschoben worden konnte, weicht schlagartig einer gung mit vertrauenswürdigen Gefangenen reicht.
externalisierten richterlichen Begutachtung im RahDer Diagnostik kommt bereits an dieser Stelle
men des Erkenntnisverfahrens. Das Luftschloss eine zentrale Bedeutung im Berufsfeld eines Volldes Delinquenten bzw. des Beschuldigten (für Un- zugspsychologen zu.
tersuchungsgefangene gilt noch die UnschuldsverSind nun die Gefangenen rechtskräftig verurteilt,
mutung, bis ihnen ihre Schuld mit hinreichender Si- kommen sie in die Strafhaft. So kommen dann Ge-
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fangene, die über 62 Jahre alt und dazu geeignet sind
auf einer offenen Abteilung in einer Gemeinschaft zu
leben, zu mir auf die Lebensälterenabteilung.
In diesem Gefüge erschließt sich das zweite
Tätigkeitsfeld eines Vollzugspsychologen. Der Psychologische Dienst ist in der Regel nur für die inhaftierten Gewalt- und Sexualstraftäter zuständig und
wird in diesem Kontext in die sog. Vollzugsplanung
eingebunden. Im Rahmen von ausgiebigen Explorationsgesprächen wird die individuelle Kriminogenese des Gefangenen erarbeitet, es werden Theorien
entwickelt bzw. die Grundvoraussetzungen seiner
Delinquenz anhand der primären, sekundären und
tertiären Sozialisation abgeleitet. Es wird das unmittelbare Tatvorfeld betrachtet und die situativ wirksamen Bedingungsgefüge eruiert. Im Weiteren wird
im diagnostischen Prozess seine gegenwärtige psychische Konstitution betrachtet, welche Skills und
Skripte respektive welche Copingstrategien dem Individuum zur Verfügung stehen und ob diese bereits
hinlänglich funktional sind, inwieweit diese Wahrnehmungs-, Interpretations- und vor allem Reaktionsmuster hinreichend stress- und frustrationstolerant
sind. Im Rahmen des Vollzugsplanes wird nun eine
Art Fahrplan erstellt, welche Behandlungsmaßnahmen in der nächsten Zeit mit dem Delinquenten angestrebt werden sollten, um seine Gefährlichkeit zu
minimieren, ihn nach Möglichkeit weitreichend zu
resozialisieren und entsprechend die Grundvoraussetzungen für eine gelungene Reintegration in die
Gesellschaft zu ermöglichen. Die therapeutischen
Maßnahmen umfassen die Psychotherapie, etwaige
Gruppenmaßnahmen oder Gesprächsreihen, etc..
An dieser Stelle kommen wir dann zum dritten

Tätigkeitsfeld der Prognose. Mit dem Durchlaufen
etwaiger Behandlungsmaßnahmen sollte im Laufe
des Behandlungsvollzuges angestrebt werden, möglichst jeden Straftäter spätestens gegen Ende seiner
Vollzugszeit ihn zur Erprobung in den offenen Vollzug zu verlegen. Alle Statistiken haben den Erfolg
dieser Konzeption nachgewiesen. Der Gefangene
wird zu gegebener Zeit nochmals zur Exploration
gebeten und es wird sodann vom psychologischen
Dienst überprüft, ob sich der Straftäter inzwischen
eine dezidierte Herleitung seiner individuellen Kriminogenese erschlossen hat, ob er mittlerweile befähigt ist, die einzelnen Entwicklungsschritte hin zur
tatbegünstigenden Persönlichkeitskonzeption zu benennen, ob er belastbare Fertigkeiten entwickelt hat,
durch differenzierte Introspektion- und gesteigerte
Empathiefähigkeit frühzeitig etwaige Problemfelder
zu eruieren. Zudem sollte er im Zuge der Eignungsprüfung für den offenen Vollzug durch die verschiedentlichen Interventionen befähigt sein, alternative,
bzw. gesellschaftlich verantwortlichere Verhaltensweisen zu erlernen, zu verinnerlichen und zu etablieren, die ihn zu adäquateren und gesellschaftlich
erwünschteren Reaktionen befähigen.
Sollte er zudem eine hinlängliche Strafakzeptanz
entwickelt haben und somit die Flucht- und Missbrauchsgefahr auf ein akzeptables Mindestmaß
reduziert haben, würde er nach gutachterlicher Stellungnahme durch den Vollzugspsychologen in den
offenen Vollzug verlegt werden. Dort würde er weniger korsettierende und flankierende Bedingungsgefüge vorfinden und sich in zunächst eng umgrenzten
und begleiteten Ausgängen erproben. Sodann würde
er nach und nach mit immer weitreichenderen Frei-

"Man muss verstehen, dass der Mensch dem
Menschen ein Wolf sein kann und unser Verständnis
von Recht und Ordnung evolutionspsychologisch erst
einen Wimpernschlag existiert."
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"Man muss bereit sein, sich auch in die dunkelste Seele eines
kranken Menschen hineinzuversetzen, um erklärbar werden zu
lassen, was, wie, wann und vor allem warum so etwas passieren
konnte. Auch die schlimmste Tat hat einen Hintergrund, den es
zu entdecken und zu behandeln lohnt."

heiten ausgestattet.
Im Zuge einer erfolgreichen Erprobung ohne
Rückfall in potenziell kriminogen wirksame Verhaltensmuster würde sodann eine Expertise durch den
betreuenden Vollzugspsychologen anstehen, ob der
Gefangenen nicht für eine vorzeitige bedingte Entlassung in Frage käme. In diesem diagnostischen
Kontext würde sodann erneut eine Analyse der bereits hinlänglich minimierten oder noch bestehenden
Problemfelder anstehen. Sollte der Gefangene noch
nicht hinlänglich dazu befähigt wirken, auch nach
der Entlassung, also nach vollständigem Wegfall
der korsettierenden vollzuglichen Gefüge ein Leben
in sozialer Verantwortlichkeit außerhalb krimineller
Verhaltensweisen zu führen, würden im Rahmen der
immer zu aktualisierenden Vollzugsplanfortschreibung weiterführende therapeutische Maßnahmen
vorgesehen. Die Vollverbüßung sollte in diesem Zusammenhang die Ausnahme bleiben. Leider gibt es
aber immer noch einige wenige Straftäter, die sich
allen vollzuglichen Maßnahmen verweigern und
ohne therapeutische Beeinflussung den Vollzug
nach dem Absitzen der Haftzeit wieder verlassen.
Aber auch diese schwierigeren Gefangenen werden
regelmäßig dazu motiviert, sich auf Behandlung und
die Erreichung der Vollzugsziele einzulassen. Eine

Verlegung in den offenen Vollzug oder eine vorzeitige
bedingte Entlassung kommt dann jedoch natürlich
nicht in Betracht.
Natürlich gibt es noch weitere Aufgaben, zum
Beispiel im Bereich der Einstellungsverfahren für die
Vollzugsbeamten, wodurch dann zusätzlich innerhalb des Arbeitsfeldes Komponenten der A&O-Psychologie noch mit einfließen, und und und …, aber
dies würde den Rahmen sprengen.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Nach dem Abitur habe ich mich zunächst bei der
Militärpolizei der Bundeswehr verpflichtet. Ich habe
mich damals als eine Art militanter Pazifist betrachtet, der für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen wollte.
Im Rahmen von Einsätzen im In- und Ausland wurde
schnell deutlich, zu was Menschen fähig sind. Religiöse, nationalistische, rassistische oder politische
Motive schienen Menschen zu unglaublichen Gräueltaten gegenüber dem vermeintlichen Feind zu befähigen. Immer drängender empfand ich das Bedürfnis
den Menschen zu begreifen, was ihn dazu befähigt
zu morden, zu vergewaltigen und zu brandschatzen
und auf der anderen Seite Individualkonfigurationen
zu entwickeln, wie sie in dem Schaffen von Mahatma
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Ghandi, Nelson Mandela oder Mutter Theresa zu erkennen sind.
Nach der Bundeswehr studierte ich dann Psychologie an der Universität Bielefeld. Im Diplom entwickelte ich gesteigertes Interesse an Diagnostik im
Rahmen der Intelligenzforschung. In diesem Bereich
erlangte ich sodann mein Diplom und begann an
dem IFS (Institut für Schulentwicklungsforschung)
zu promovieren, führte im Rahmen eines kleinen eigenen Projektes meine Forschungen zu Intelligenzprofilen fort und betreute zudem dort Teilbereiche
des Zentralabiturs in NRW. Die Forschung sagte mir
jedoch nicht zu, zu sehr scheint man in diesem Tätigkeitsfeld von der Institutspolitik abhängig, von der
gegenwärtigen Lehrmeinung und vor allem ist man
auf begrenzte Forschungsgelder angewiesen, um
die sich eine Menge Leute bewerben. Die Nähe zum
Menschen fehlte mir jedoch die ganze Zeit, zudem
war die Bezahlung schlecht und man hangelte sich
von Zeitvertrag zu Zeitvertrag.
Über einen Bekannten wurde ich sodann auf den
Vollzug aufmerksam, las mich entsprechend ein, begeisterte mich für die Vielfältigkeit der Arbeit und
erkannte das wohl spannendste Berufsfeld, das sich
einem Psychologen eröffnen kann. Ich bewarb mich
und wurde umgehend angenommen. Sehr zur Überraschung meines Professors brach ich meine Promotion ab und widmete mich wichtigeren Sachen.
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Das Besondere an diesem Berufsfeld ist die Vielfältigkeit des Tätigkeitsfeldes. Man arbeitet eng mit
Juristen, Medizinern und Sozialarbeitern als auch

den jeweiligen Betreuern des allgemeinen Vollzugsdienstes im Team zusammen.
Als Vollzugspsychologe speziell ist man in die
Kriminalistik, in die klinische und diagnostische Psychologie eingebunden und erarbeitet sich ein gesamtes Schicksal, von der Mobilitäts-, Sprach- und
Sauberkeitserziehung bis hin zum Delikt, das als unverstellter Blick auf die wahre Persönlichkeitsstruktur eines Delinquenten zu betrachten ist. In der Tat
treten häufig Individualfacetten zutage, die unter anderen Bedingungen eventuell nicht handlungsleitend
geworden wären, aber immer zum potenziellen Verhaltensrepertoire des einzelnen Straffälligen gehört.
Man arbeitet mit Menschen und leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?
Kriminalität als Konstrukt gesellschaftlicher
Randständigkeit und entsprechender Ablehnung
der geltenden Rechtsstaatlichkeit bürgerlicher Prägung wird immer ein Bestandteil einer Gesellschaft
bleiben, nur die jeweilige Auslegung der juristischen
Hintergrunddefinitionen von dem, was als kriminell
zu betrachten ist, unterliegen dem Wandel der Zeit.
Aktuell muss sich die Vollzugspsychologie, neben
dem bisherigen Fokus auf Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Missbrauch von Kindern und Raub auch
den gesellschaftspolitischen Entwicklungen in Bezug auf den weltweit zunehmenden religiösen und
politischen Radikalismus, respektive Terrorismus,
auseinandersetzen und entsprechende Behandlungsmaßnahmen im Sinne von Aufklärung, entwi-

43

PSYCHO-PATH mehr_titel

ckeln. So befindet sich auch das Tätigkeitsfeld des
Vollzugspsychologen im ständigen Wandel und wird
so stets weit ab von Alltäglichkeit, Routinen und Langeweile zu verorten sein.
Die Aufstiegs- und Beförderungsmöglichkeiten
sind vorhanden und das Einkommen ist in Relation
zum zeitlichen Aufwand als gut zu betrachten. Insbesondere wenn die Vergünstigungen für Beamten im
Alltag als geldwerten Vorteil mit einberechnet, Krankenversicherung, Kredite, etc.. Wer Interesse hat und
sich als hinlänglich kompetent und engagiert zeigt,
kann auch zum Leiter eines psychologischen Dienstes berufen werden und dann noch mehr ins Administrative wechseln, ohne jedoch den Praxisbezug
aufgeben zu müssen.
Was ist ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen Bereich interessieren?
Wichtig wäre für eine Karriere als Vollzugspsychologe Kenntnisse im Bereich der klinischen Psychologie und der Diagnostik. Zudem wäre eine Approbation als Psychotherapeut nicht von Nachteil,
um beispielsweise flexibel auch auf zentral behandlungsorientierte Abteilungen eingesetzt werden zu
können.
Wichtig wäre zudem, eine überdurchschnittliche
emotionale Belastbarkeit. Man benötigt Menschenkenntnis und die Fähigkeit, Individuen mit all ihren
Defiziten und mit ihrer Schuld zu akzeptieren. Man
benötigt eine Vorstellung davon, wie facettenreich
die menschliche Sexualität ist, was gesellschaftlich
als noch akzeptabel zu werten ist und wann Grenzen
überschritten werden.
Man muss verstehen, dass der Mensch dem
Menschen ein Wolf sein kann und unser Verständnis von Recht und Ordnung evolutionspsychologisch
erst einen Wimpernschlag existiert. Man muss bereit
sein, sich auch in die dunkelste Seele eines kranken
Menschen hineinzuversetzen, um erklärbar werden
zu lassen, was, wie, wann und vor allem warum so
etwas passieren konnte. Auch die schlimmste Tat
hat einen Hintergrund, den es zu entdecken und zu
behandeln lohnt.

Ergänzungen
Wir Vollzugspsychologen stehen im Rahmen unserer Möglichkeiten und Kapazitäten Ihnen gern für etwaige Praktika zur Verfügung, bitte melden Sie sich bei ehrlichem Interesse bei der Justizvollzugsanstalt in
Ihrer Nähe, es gibt 37 im Land NRW. Wir betreuen Sie gern und gewähren Ihnen Eindrücke und Erfahrungsräume, die Sie in ihrer Berufswahl entscheidend beeinflussen könnten.
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mehr_wissen
Ein Plädoyer für die Wissenschaftlichkeit des Psychologie-Studiums
Wer hat sich nicht im Laufe des Studiums gefragt, welchen Sinn es hat, diese und jene Studien, Effektstärken, Abkürzungen und Jahreszahlen zu lernen? Außerdem gehört Statistik
zweifelsohne zu den weniger beliebten Studienfächern und manche Studierende zweifeln
die Sinnhaftigkeit dieses Faches gänzlich an, spiele es doch im späteren Berufsleben keine
Rolle mehr. Zugegeben, die Sinnhaftigkeit der pädagogischen Aufmachung des Studiums
ist häufig diskutabel und die Studierenden werden primär mit einer Aneinanderreihung
an Fakten gefüttert. Geistig anspruchsvoll im Hinblick auf die anschließende Prüfungsleistung ist das in aller Regel nicht. Aber bevor deshalb das gesamte Studium, die ProfessorInnen und die Wissenschaftlichkeit verteufelt wird, lohnt sich ein kurzer Blick hinter die
Kulissen.
AUTOR: JULIUS STEDING

Erwähnenswert ist, dass die Lorbeeren des wissenschaftlichen Arbeitens nicht durch die Lehre geerntet werden. Wer mit hohen wissenschaftlichen
Ambitionen kein genuines Interesse an der Weitergabe seines Wissens an den Nachwuchs und damit an
der Lehre hat, dem wird diese meist eine Last sein.
Schlechte Lehre gab es aber schon immer. Mit neuen pädagogischen Methoden und Konzepten, in denen “gute” Lehre auch belohnt wird, ändert sich die-

ser Zustand möglicherweise im Laufe der Zeit.
Ein weiterer Faktor ist die Bologna-Reform, im
Zuge derer die meisten Prüfungsleistungen über
das gesamte Studium hinweg benotet werden. Das
erzeugt bei NC-Studiengängen einen enormen Notendruck, der unter anderem darin mündet, dass
sich Studierende immer häufiger über Noten beschweren, deswegen den Lehrenden drohen oder
gar rechtliche Schritte einleiten. Das wiederum hat
zur Folge, dass die Lehrenden Prüfungen immer
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multiple-choice-lastiger konzipieren, denn jede offene Frage birgt die Gefahr, dass es im Anschluss
Stress gibt. Dass multiple-choice-Klausuren für die
wenigsten der Höhepunkt des Wissenserwerbs und
der -wiedergabe ist, liegt auf der Hand.
Darüber hinaus werden die Rufe nach mehr Praxis mit fortschreitendem Studium immer lauter. Und
das grundsätzlich auch zurecht, denn ein Einblick in
die Praxis ist wichtig, um eine längerfristige Perspektive hinsichtlich der eigenen Karriere entwickeln zu
können. Manche Stimmen gehen so weit, sich ein
Ausbildungsstudium im Sinne eines traditionellen
FH-Studiums zu wünschen, in dem primär praxisnahe Inhalte gelehrt werden. Nicht zuletzt gab es im
Rahmen der Diskussionen um eine potentielle Umgestaltung der Psychotherapie-Ausbildung den Vorschlag, direkt nach dem Bachelor damit zu beginnen
und den Master zu ersetzen, um damit quasi einen
Ausbildungs-Studiengang einzuführen.
Nun stellt sich die Frage, was überhaupt für die
Wissenschafts- und Theorielastigkeit des Psychologiestudiums spricht.
Die Antwort ist eigentlich simpel: beim Psychologie-Studium geht es letztlich nur sekundär um Faktenwissen und die Sinnhaftigkeit des Studiums lässt
sich anschließend nicht dadurch messen, wie viele
statistische Verfahren, Fragebögen und theoretische
Konstrukte wir erinnern. Der Erfolg unseres Studiums lässt sich anhand der Kompetenz messen, mit
der wir uns neues psychologisches Fachwissen beschaffen können und indem wir gute von schlechten
Quellen unterscheiden können.
Der Grund weshalb das eine sinnvolle wie wichtige Kompetenz ist, ist die “Halbwertszeit von Wissen”, also die Zeit, die es braucht, ehe die Hälfte des
bisherigen Wissens revidiert und verbessert wurde
oder sich als falsch erwiesen hat. Erstmals 1962 von
dem Ökonom Fritz Machlup geprägt, hat der kanadische Psychologe Donald Hebb dieses Konstrukt auf
psychologisches Wissen angewandt und ist zu dem
Schluss gekommen, dass es eine Halbwertszeit von
5 Jahren hat. Das zeigt sich unter anderem in der anhaltenden Replikationskrise oder in den Studien um
John Ioannidis, der in einem berüchtigten Artikel zu
dem Schluss kam, dass ein Großteil der Forschung
falsch ist (Ioannidis, 2005) und in einem nachfolgendem Artikel für die Psychologie den Anteil falsch-positiv veröffentlichter Studien auf über 50% schätzte
(Szucs & Ioannidis, 2017). Eine Halbwertszeit von 5
Jahren angenommen, wäre ausgehend vom Jahr
2017 im Jahr 2034 weniger als 10% unseres Wissens

noch korrekt.
Angesichts dieser Tatsachen ist es umso wichtiger, dass wir wissenschaftlich und methodisch gut
ausgebildet aus dem Studium hervorgehen, um uns
über die Jahre hinweg nach bestem Wissen und Gewissen neue Quellen zu erarbeiten und uns neues
Wissen anzueignen. Das Lernen von heute aktuellen
Fakten ist dafür lediglich Mittel zum Zweck.
Wie sagte schon Konfuzius etwas 500 v. Chr. in
weiser Voraussicht beispielhaft auf die Psychotherapie fast 2.500 Jahre später: „Lehre einem Mann
ein Psychotherapieverfahren und er wird ein Leben
lang dieses eine Therapieverfahren anwenden. Lehre einem Mann die Grundlagen der Psychologie,
Psychopathologie und Psychotherapie und er kann
ein Leben lang neue Therapieverfahren und -methoden erlernen, sich eigenständig erarbeiten oder gar
selbst entwickeln, vorausgesetzt diese halten wissenschaftlichen Standards stand.“ Oder so ähnlich.
Um sich den steinigen Weg des Fakten-Bulimie-Lernens erträglich zu machen, muss sich jede/r
ihren/seinen eigenen Weg suchen. Bildet Lern- und
Diskussionsgruppen. Schreibt Wikipedia-Artikel und
versucht verschiedenstes Wissen miteinander zu
verknüpfen. Beginnt schon während des Studiums
mit Weiterbildungen. Sucht euch psychologische
(Studierenden-)Jobs. Betätigt euch ehrenamtlich.
Es gibt zahllose Möglichkeiten, den Mangel an Praxis im Studium auszugleichen und sich die Fakten
schmackhaft zu machen.
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Krisenintervention &
Notfallseelsorge Dresden e.V.
Krisen – jeder kennt sie, fast jeder hat schon eine bewältigt und jeder
wünscht sich, dass es die letzte in seinem Leben gewesen ist. Doch genau
das ist das Problem mit Krisen: Sie kommen unerwartet und reißen einem
den Boden unter den Füßen weg. Was danach kommt, fühlt sich an wie freier Fall. Die
Krisenintervention versucht ein Fallnetz zu spannen, aufzufangen und hilft, mit beiden
Beinen wieder auf festem Boden zu stehen.

AUTOREN: CHARLOTTE KOAL, TOM GEHRE & NINA
SCHÖLER

Das Kriseninterventionsteam in Dresden betreut
unverletzte Beteiligte und Angehörige bei akut psychisch traumatisierenden Unfällen, Notfällen und
Katastrophen. Die Hilfe soll möglichst unmittelbar
nach dem Ereignis (peritraumatische Phase) einsetzen oder spätestens dann, wenn eine akute Belastungsreaktion auftritt. Durch die frühzeitige Intervention wird den Betroffenen Raum für ihre Trauer
verschafft, sie macht sie wieder handlungsfähig und
beugt dadurch der Entstehung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) vor.

Abbildung 1 - Einsätze pro Jahr

Abbildung 2 - Einsatzindikationen

Kontaktdaten

KIT Dresden e.V.
Scharfenberger Straße 47
01137 Dresden
info@kit-dresden.de

Bankverbindung

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE88 8505 0300 3120 0410 59
BIC: 0SDDDE81XXX

Die ehrenamtlichen Mitglieder sind für die Menschen der Stadt Dresden zuständig. 24 Stunden
am Tag, 365 Tage im Jahr. Die Alarmierung erfolgt
durch Einsatzkräfte (z.B. Polizei, Rettungsdienst,
Feuerwehr) über die integrierte Leitstelle Dresden
via Funkmeldeempfänger an unseren Hintergrunddienst, welcher die Einsatzkoordinierung übernimmt.
Die Mitglieder nehmen sich Zeit, geben fachgerechte
Unterstützung und helfen bei der Realisierung des
Ereignisses.
Die Einsatzzahlen steigen seit der Gründung
2003 stetig an. Im Jahr 2017 wurde das Team insgesamt 227 Mal alarmiert (Stand 11/2017, Abb. 1).
Dabei wurden insgesamt 641 Personen betreut. Den
größten Anteil der Einsätze nehmen Einsätze bei erfolgloser Reanimation bzw. plötzlichen Todesfällen
ein (Abb. 2).
Mehr Informationen zum Kriseninterventionsteam Dresden finden Sie unter www.kit-dresden.

PSYCHO-PATH mehr_wissen

INTERVIEW MIT DEM
VEREINSVORSITZENDEN
TOM GEHRE
Tom Gehre ist gelernter Rettungsassistent
und Krankenpfleger. Hauptamtlich arbeitet
er in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Dresden. Seit 10 Jahren engagiert
er sich im Verein Krisenintervention und
Notfallseelsorge Dresden e.V. und war in
über 500 Einsätzen für Betroffene vor Ort.
Den Verein leitet er als Vorsitzender nun
bereits im fünften Jahr. Gehre gehört zum
Sächsischen Vorstand des Fachverbands
für Notfallseelsorge und Krisenintervention
Mitteldeutschland e.V. und ist Sprecher der
Initiative zur Einrichtung einer Landeszentralstelle PSNV (= Psychosoziale Notfallversorgung) in Sachsen.
Warum ist Krisenintervention so wichtig?
Krisenintervention stellt eine wichtige Säule nach
belastenden Ereignissen dar. Sie vermittelt den Betroffenen das Gefühl von Sicherheit, gibt Struktur
und hilft beim Realisieren des Ereignisses, was die
Grundlage jeder Verarbeitung darstellt. Sie ist eine
wichtige Brückenfunktion zur Überleitung in eine
mittelfristige Versorgung von Betroffenen.
Inwiefern ist die Arbeit beim KIT psychologisch?
Grundsätzlich verstehen wir unsere Arbeit nicht als
Therapie. Dennoch gibt es manchmal Einsatzindika-

tionen, bei denen Krisenintervention auch mit Maßnahmen aus der Psychologie agiert. Hierzu zählen
auch Entspannungstechniken, wobei dies immer
individuell anhand der Situation abgewogen werden
muss.
Gibt es bereits Schnittstellen zwischen KI und
Psychotherapie? Wie ist die Zukunftsperspektive
hierfür?
Das ist sehr unterschiedlich und stark von den Betroffenen und der Einsatzsituation abhängig.
Es gibt Einsätze, bei denen man nur die Funktion hat,
zu strukturieren und zu organisieren.
Bei anderen Einsätzen wiederum führt man sehr
intensive Gespräche bis hin zum Entlastungsgespräch, bei dem über Gefühle und Gedanken gesprochen wird und man gemeinsam Strategien überlegt,
wie man am besten mit der Situation umgehen kann.
In erster Linie leisten wir menschlichen Beistand und
schauen, was die Betroffenen in dieser Akutsituation
brauchen. Wir bieten niedrigschwellige und unkomplizierte Hilfe.
Gibt es eine Perspektive, dass, wie auch für die
medizinische Erste Hilfe, die psychologische
Erste Hilfe vom Staat/den Krankenkassen finanziert werden wird?
Wir verstehen uns in der Krisenintervention nicht als
„Erste Hilfe für die Seele“. Sondern als Psychosoziale
Akuthilfe. Erste Hilfe leisten Freunde, Einsatzkräfte
bei Betroffenen. Wir dagegen überlegen in einem
nächsten Schritt sehr bedürfnisorientiert, was ein
Betroffener jetzt wirklich braucht.
Leider ist es schwierig, in dem Zusammenhang finanzielle Mittel seitens der Krankenkassen zu akquirieren, da wir keine Therapie liefern. Des Weiteren
geben wir den Betroffenen keine Diagnosen, was
auch gut so ist. Somit ist diese Tätigkeit auch nicht
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abrechenbar, zumal sie bislang rein ehrenamtlich
stattfindet. Die Kommunen, die Länder und der Bund
haben aber die Wichtigkeit dieser Tätigkeit erkannt
und fördern teilweise die regionalen Kriseninterventionsteams mit finanziellen Zuschüssen.
Gibt es bereits Studien zur Wirksamkeit von Krisenintervention als präventive Maßnahme für
PTBS?
Es gibt Studien, die nachweisen, dass Menschen, die
nach einem belastenden Ereignis eine Form der Begleitung hatten, weniger wahrscheinlich eine PTBS
entwickeln als Menschen, die nicht begleitet wurden.
Es konnte festgestellt werden, dass Bindung und
emotionale Unterstützung helfen. Allerdings geht
aus den Studien nicht hervor, ob die Bindung zum
Kriseninterventionsmitarbeiter hilfreich war oder die
des sozialen Netzwerkes im Anschluss.
Was kann der Normalbürger ohne spezielle
KIT-Ausbildung tun, wenn eine nahestehende
Person in eine Krise gerät?
Ich denke das, was jeder tun kann, ist für einen Menschen, dem es nicht gut geht, da zu sein. Wir sollten
nicht immer so viel überlegen und Angst davor ha-

ben, etwas falsch zu machen. Was zählt, sind liebe
Gesten und das Gefühl zu vermitteln, den Betroffenen nicht alleine zu lassen in seiner Krisensituation. Man sollte Gesprächsangebote machen, ohne
gleichzeitig einzuengen und zu dramatisieren.
Wie sind die Mitarbeiter des KIT qualifiziert?
Es gibt diesbezüglich Standards. Die Ausbildung
zum Kriseninterventionsberater in der Psychosozialen Akuthilfe beträgt 80h. Im Anschluss erfolgen
praktische Ausbildungsinhalte wie Hospitationen bei
Polizei und Rettungsdienst sowie bei erfahrenen Kriseninterventionsmitarbeitern.
Wie kann ich persönlich eure Arbeit unterstützen?
Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Arbeit zu unterstützen, z.B. durch eine aktive Mitgliedschaft, Fördermitgliedschaft oder Spende. Letztere ist besonders
deshalb wichtig, da wir ehrenamtlich arbeiten und
uns deshalb größtenteils über Spenden finanzieren,
um die laufenden Kosten (z.B. Einsatzkleidung und
-ausstattung, Telefonkosten, Versicherungen, etc.)
zu tragen. Egal, wie Sie uns unterstützen möchten,
wir sind für jede Hilfe dankbar.
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Essstörung - Schluss mit Stereotypen!
Wie fühlt es sich an, an einer Essstörung zu leiden? Wie fühlt es sich an, nicht in das Muster
der Diagnosekriterien zu passen und trotzdem zu leiden? Wie fühlt es sich an, sich selber keine Hilfe zuzugestehen; ob der zahlreichen Stereotype, mit denen man konfrontiert wird?
Und wie fühlt es sich dann an, als Psychologiestudentin an einer Essstörung zu leiden? Und
wenn ja, leidet man dann überhaupt darunter? Warum therapiert man sich nicht einfach
selbst? Wenn man doch Einsicht in das Störungsbild hat, wieso bleibt man dann bei den
schädigenden Verhaltensweisen??
AUTORIN: PAULA KITTELMANN

MAN MUSS VON VORN BEGINNEN: BEI
SICH SELBST.
Um mit meinem Studienfach Psychologie
zu beginnen: Ich denke, man wird vermutlich
sensibler gegenüber bestimmten Themen. In
der Pubertät habe ich begonnen, restriktiv zu
essen, mein Verhalten hat sich schleichend
verändert und ich habe mich über jedes verlorene Kilo gefreut – nur um am nächsten Tag
meinen Körper wieder zu verfluchen. Doch
ich wäre nie darauf gekommen, dass ich eine
Essstörung haben könnte. Ich habe auf das
Psychologiestudium hingearbeitet, aber aus
anderen Gründen: Interesse. Dann aber habe
ich begonnen, Signale anders zu deuten. Und
den Weg, den ich beschlossen habe zu gehen,
wäre ich vielleicht nicht angetreten - oder erst
viel später, hätte mir das fachliche Wissen und
die Einsicht gefehlt. Nicht umsonst ist Psychoedukation ein ganz klares Therapiemittel:
Krankheitseinsicht und Erkenntnis über Zusammenhänge bilden das Fundament vieler
Therapieformen.
Am Anfang dieses Weges, zurück zu einem
anderen Umgang mit mir und einen anderen
Blick auf mich, war es schwer, das Wissen
über bestimmte Störungsbilder abzustellen
und sich auf die Patient*innenperspektive einzulassen, ja. Und wer weiß, ein gewisser Teil
von mir- der, der mich zu der Entscheidung gebracht hat, Psychologie zu studieren- ist eben
Teil meiner Persönlichkeit. Einer Persönlichkeit, die sich für die Funktionsweisen des Verhaltens und Erlebens, von Gefühlen und Motiven, Ängsten und Bedürfnissen interessiert.
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Das impliziert einen Hang zur Analyse des menschlichen Innenlebens, eben auch des eigenen. Und das
ist irgendwie ja auch eine Art von Empathie und Beobachtungsfähigkeit, die kann man nicht abstellen.
Aber man kann sich zwingen loszulassen und von
vorn zu beginnen: bei sich selbst.
BEHANDLE DICH SELBST WIE DEINE*N
BESTE*N FREUND*IN
Psychische Ticks und Störungen sind oft reaktiv
und weniger endogen (was so viel heißt wie „im Körper entstehend“): sprich man reagiert auf bestimmte
Faktoren auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar
beispielsweise, weil wir uns selber zu wenig kennen,
unsere Bedürfnisse nicht anerkennen, Schwächen
nicht zulassen, Stärken ungenutzt lassen. Je mehr
Einsicht ich in meine Muster und Bedürfnisse erlange, desto besser geht es mir. Und dazu gehört Akzeptanz. Behandle dich selbst wie deine*n beste*n
Freund*in. Erkenne Muster, unter denen du leidest
und verstehe, warum automatische Gedankenprozesse ablaufen. Denn erst, wenn man sie versteht,
kann man die eigenen Schemata überwinden.

zen, die nun aber mehr schaden als dass sie nützen;
üblicherweise sind sie nicht bewusst) erkannt hat
- warum diese nicht einfach abstellen? Manchmal
frage ich mich, ob man einem Arzt auch vorschlägt,
sich selber zu behandeln, wenn er eine schwere
Krankheit hat. Eine Krankheut, die ihn schwächt und
deren Ausgang ungewiss ist, derer er sich möglicherweise nicht einmal bewusst ist.
Nur leider unterliegen psychische Störungen
eben noch viel zu oft Stigmatisierungen. Wer eine
Depression hat, solle sich einfach mal nicht so haben
und halt mal raus in die Sonne gehen. Wer Angst hat,
solle sich der einfach stellen. Wer eine Essstörung
hat, schreie doch nur nach Aufmerksamkeit.
Schreie ich nur nach Aufmerksamkeit? Entwickelt man eine Essstörung um der Aufmerksamkeit
willen? Das mag ein kleines Stück des Puzzles sein,
aber ein sehr kleines. Ein Hilferuf ist es sicherlich, damit nach außen zu treten, aber ab einem gewissen
Punkt gehört das eben zur Akzeptanz, dieses Anerkennen der eigenen Krankheit. Und das ist ein sehr
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem besseren

OFFENHEIT UND SENSIBILITÄT FÜR
DAS THEMA
Zu dieser Akzeptanz, die ein Meilenstein auf dem
Weg der Genesung ist, gehört auch, so offen damit
umzugehen, wie es einem selbst nützt. Dazu gehörte, an einem Punkt, an dem ich es alleine nicht mehr
bewältigen konnte, darüber zu sprechen. Mit meiner
besten Freundin, mit meinen Eltern, mit meinem
Therapeuten, und letztlich mit jeder*m, die*der mir
irgendwie näher steht. Und dazu gehört der Mut, mit
den Stereotypen, mit denen man sich konfrontiert
sieht, aufzuräumen. Dafür muss man sich jedoch
zu allererst eingestehen, dass man Hilfe bedarf und
sich vor allem erlauben, diese einzufordern. Wer
auch immer das nun liest, möge vor allem meinen
Beweggrund für diesen Artikel verstehen: Sensibilität
für das Thema zu wecken und Berührungsängste abzubauen.
EIN SCHREI NACH AUFMERKSAMKEIT?
Denn es fühlt sich verdammt beschissen an, sich
dafür rechtfertigen zu müssen, dass man leidet. Warum man leidet, auch wenn man vielleicht nicht danach aussieht. Oder warum man leidet, obwohl man
doch vom Fach ist. Obwohl man noch leidet, selbst
wenn man maladaptive Mechanismen (also Strategien, die einst entwickelt wurden, um das Ich zu schüt-
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Umgang damit: Den Kompensationsmechanismus
erkennen und das Leid, was man sich selber dadurch schafft, infrage stellen. Dazu gehört auch, das
im Alltag immer und immer wieder zu thematisieren
und zu enttabuisieren, angefangen bei dem eigenen
Umfeld.
DAS SELBST AUFERLEGTE STIGMA
Man bekommt es mit der Angst zu tun. Angst vor
dem sich selbst auferlegten Stigma: Du bist nicht
krankhaft dünn, was erlaubst du dir, Hilfe zu erbitten
und dich in die Opferrolle zu bringen. It’s all about
Leidensdruck. Essstörungen haben so viele unterschiedliche Bilder, Erscheinungsformen, Ursachen,
Kompensationsmaßnahmen, und die Bewältigung
ist so individuell wie die Betroffenen. Aber vor allem
eines haben sie gemeinsam: Man leidet so sehr darunter wie unter jeder anderen (psychischen) Krankheit auch. Und sich tagtäglich mit Stigmata konfrontiert zu sehen, macht es einem im Kampf gegen die
inneren Dämonen nicht leichter.

„ACH ECHT, HÄTTE ICH NICHT GEDACHT.
SIEHT MAN DIR NICHT AN.“
Sätze wie „Ach echt, hätte ich nicht gedacht.
Sieht man dir nicht an.“ entmutigen in einem Kampf,
der doch ohnehin schon so viel Kraft kostet. Und by
the way: Natürlich sieht man jemandem eine Essstörung nicht zwangsläufig an, es ist eine psychische
Störung. Und wohl auch deshalb so schwer zu akzeptieren, weil sie so eng mit Körperlichkeit und dem
Körperbild zusammenhängt, assoziiert ist mit Abmagerung, Auszehrung. Und man sich einfach immer
wieder fragt: Hab ich eigentlich die Hilfe nötig, bin ich
wirklich krank? Oder bin ich nur zu schwach, um abzunehmen? Wenn ich jemandem davon erzähle, werden die das Gleiche denken: „Warum nimmt sie nicht
einfach ab, wenn es sie so stört. Andere schaffen es
doch auch?“ Man kann sich schnell verlieren in der
Spirale. Doch selbst wenn man sich beispielsweise
ein Ziel auf der Waage setzt: Wenn man es erreicht,
gibt es längst ein neues, was darunter liegt. Wie ein
Hund, der seinen Schwanz fangen will, wie die Jagd
nach dem Ende des Regenbogens. Dass man sich
das eingesteht und immer wieder
klar macht, ist sehr wichtig. Dünn
sein – das ist assoziiert mit Glücklichsein. „Wenn ich dann irgendwann dünner bin, dann…“ – und so
verpasst man sein Leben zugunsten eines Idealbildes, dem man
nachrennt, und was sich stets
nach unten korrigiert.
WIR BRAUCHEN
AUFKLÄRUNG
Wir brauchen in dem Bereich
so viel mehr Aufklärung. So viel
Leid könnte erspart bleiben, so
viele Selbstzweifel. Wieso ist eine
Depression salonfähiger als eine
Essstörung? Und wieso löst Bulimie Ekel, Magersucht, aber Mitleid
aus? In beiden Fällen liegt Selbsthass und eine Infragestellung des
eigenen Wertes zugrunde. Das
fühlt sich bitterschmerzhaft an
und wird außerdem immer wieder getriggert durch Werbung und
Oberflächlichkeiten, durch Schönheitsideale und Diätenwahnsinn.
Wieso redet man ständig darüber,
wer wie wann aussah, wieso nei-
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den viele Menschen anderen den knackigen Arsch,
wieso kann man sich gegenseitig nicht einfach wertschätzen, statt den immer unerreichbareren Idealbildern hinterher zu hasten?
Was man sich bewusstmachen muss: Vollständige Rehabilitation gibt es da fast nie. Immer wieder, in
schwachen Momenten, bei Misserfolgen, durch ganz
individuelle Triggerpunkte, können der Selbsthass
und die Selbstabwertung hochkommen.
Man muss sich arrangieren und den Berg hinaufklettern, egal, wie schwer es einem fällt. Es wäre so
verlockend, einfach umzudrehen, wieder hinunterzurennen, zurückzufallen in die alten Muster. Aber dann
geht die Abwärtsspirale weiter. Wenn man sich nicht
selber annehmen kann, kann man nie glücklich werden, egal, wie dünn man wird.
DENN DARUM GEHT ES LETZTLICH NICHT.
Es geht um das Gefühl, niemals gut genug zu
sein. Das Gefühl, nicht liebenswert zu sein, das Gefühl, man müsse etwas leisten, um angenommen
zu werden. Wie soll man dieses Gefühl beschreiben,
sich selber so abstoßend zu finden, dass man aufgrund dessen in ein bodenloses Loch stürzt. Und
jeder kleine Sieg, jeder Tag ohne Essen oder jede
weitere Stunde Sport, ist letztendlich ein weiterer
Rausch, der das Suchtpotenzial erhöht. Man wird
süchtig nach der Kontrolle, weil man denkt, seine
Bedürfnisse kontrollieren zu können. Das Bedürfnis
nach Nahrung wird stellvertretend für all die anderen menschlichen Bedürfnisse. Man fühlt sich stark,
wenn man unabhängig von ihnen agieren kann - nur
um dann zusammenzubrechen, umgerannt zu werden von der rückläufigen Machtlosigkeit, wenn der
Körper sich holt, was er braucht.
Wenn man erkennt, dass man sich selber so sehr
verleugnet.

Also, ein paar Vorurteile, mit denen es
aufgeräumt gehört, möchte ich aus der
individuellen sowie aus der fachlichen
Perspektive einer Psychologiestudentin
kommentieren. Inspiration dafür lieferte eine Umfrage der Künstlerin Christie
Begnell, die ihre Essstörung mit Hilfe
ihrer Comics verarbeitet: http://meandmyed.bigcartel.com. Den Stereotypen,
die mit * versehen sind, bin ich selber
begegnet.

Nur Frauen können Essstörungen
entwickeln.
Ich bin eine Frau, okay. Ich weiß aus dem Studium allerdings, dass auch Männer an Essstörungen
leiden. Ein kleinerer Prozentsatz, aber sie leiden natürlich nicht weniger.

*Wenn du nicht untergewichtig /
abgemagert bist, hast du keine Essstörung.
Nicht umsonst ist es eine psychische Krankheit.
Oder sieht man etwa eine Depression? Es beginnt
genauso im Kopf und es kann immer noch dort
sein, wenn man wieder Gewicht zunimmt. Im Mittelpunkt steht eben das Körperbild, sowohl von außen
als auch für einen selber. Doch das ist nicht alles,
das ist die Spitze des Eisberges. Darunter liegen
böse, schwarze Gefühle. Und übrigens, auch wenn
man nicht untergewichtig ist, kann die Essstörung
ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen. Man
verweigert seinem Körper wichtige Nährstoffe, und
dass wiederholtes Erbrechen schlecht für den Körper ist, steht außer Frage.
Ich habe mir selbst so lange verweigert, um Hilfe
zu bitten: Ich hab mich selbst genauso dem Stigma
unterstellt. „Du bist nicht zu dünn, du bist nicht untergewichtig, man sieht es dir nicht an, also was ist dein
scheiß Problem.“ Man erlaubt sich selbst nicht, die
Schwäche zuzugeben, Aufmerksamkeit darauf zu
lenken, weil man denkt, man verdient es nicht, wenn
niemand anderes sieht, wie sehr man leidet. Man belügt sich selber die ganze Zeit, weil man zuerst das
Gefühl der Kontrolle genießt. Dabei zwingt man sich,
man versagt sich Glücksmomente, man wird verbissen und es kostet so unendlich viel Kraft, permanent
gegen sich selbst zu kämpfen.

*Anorexie und Bulimie sind die einzigen Essstörungen.
Bei mir begann es mit der Magersucht, ohne allerdings jemals den Punkt an der Grenze zum Untergewicht zu überschreiten, was ein Diagnosekriterium
darstellt. Aber ich litt trotzdem, schränkte meine Nahrungszufuhr ein, behandelte meinen Körper schlecht,
bis ich 46 kg wog (bei einer Größe von 167 cm).
Selbst an diesem Punkt war ich nicht zufrieden, natürlich nicht. Später trieb ich exzessiv Sport, rutschte in die Bulimie und es pendelte ab dann bis heute
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zwischen den Kompensationsmechanismen. Uneindeutige Mischformen
gibt es also. Und selbst wenn man
„normal“ isst, sich nicht mehr übergibt
oder anderweitig kompensiert, bleibt
man besessen an den selbst auferlegten Regeln dran und hasst die Art und
Weise, wie der eigene Körper aussieht.
Man fühlt sich schwach, weil man sich
weniger einschränkt, und behält sein
gestörtes Verhältnis zum Essen. Ich
habe nicht verstanden, dass mein Körper Nahrung zum Überleben braucht,
war wütend auf diese ungerechte Biologie, die mich tagtäglich immer wieder zu diesem Kampf zwang. Essen
wird der Feind, dem man nicht entkommen kann. Und dieser Kampf ist
so unendlich ermüdend.

*Essstörungen sind ein
Schrei nach Aufmerksamkeit.
Zugegebenermaßen, in meiner
Therapie habe ich erkannt, dass die
vielleicht einen kleinen Teil ausmachte.
Aber nur einen winzigen. Denn: Wieso
sollte man dann leugnen und den Umstand verbergen, dass man ein gestörtes Verhältnis zum Essen
hat? Über Jahre und Jahrzehnte. Es geht um Kontrolle – die Kontrolle wenigstens in einem Bereich
seines Lebens zu behalten. Unerfüllte oder scheinbar unerfüllbare Bedürfnisse stellvertretend zu versagen. Darum, sich wertvoller, liebenswert zu fühlen,
etwas zu leisten, da man anderenfalls keine Zuneigung verdient. (Wohlgemerkt: Es geht nicht um sexuelle Attraktivität, sondern um den Wert, den man
sich selbst als Mensch gibt.)

sich, warum man diese willensschwache Person ist.
Man überdenkt beinahe die ganze Zeit, was man isst
und warum man so aussieht, wie man aussieht –
fett, abstoßend, wie auch immer man das benennen
mag. Man vergleicht sich mit anderen, unfähig, auf
die natürliche Stimme des Körpers zu hören, die einem ihre Bedürfnisse mitteilt.

Wenn du einmal wieder Gewicht zugenommen hast, bist du geheilt.

Du kannst dich dazu entscheiden,
normal zu essen. Essstörungen sind
eine Diät, eine Entscheidung. Die
Leute können einfach damit Schluss
machen.

Ich habe wieder zugenommen und soll, laut Ernährungsberatung, mein für meine Körpergröße ideales Gewicht haben. Letztlich habe ich gelernt, mich
gezwungen, normal zu essen – aber die Heilung ist
weit entfernt. Man bleibt besessen von den Gedanken, was man essen darf und sollte, und was nicht.
Warum man nicht mehr fähig ist, sich seiner Bedürfnisse zu entziehen und sie zu verweigern. Man fragt

Es heißt nicht umsonst Magersucht – es handelt
sich um eine Sucht, man ist besessen: von einem
Körperbild, von dem Wunsch zu essen, von dem
Kick, es sich zu verbieten. Niemand würde das freiwillig wählen, würde sich dazu entscheiden, sich so
miserabel zu fühlen. Es ist eine Infragestellung der
eigenen Natur und eben nicht umsonst eine psychische Störung.
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*Essstörungen basieren auf Eitelkeit.
Die Leute bekommen sie einfach nur,
um attraktiver für andere zu werden.
Tief drin in diesem Sumpf hat man irgendwann
keinen Sex mehr. Der Körper arbeitet nicht normal,
und man beschäftigt sich nur noch mit einem Thema: Essen – weniger zu essen, aber die ganze Zeit
über Nahrungsmittel nachzudenken. Und damit, seinen Körper abgrundtief zu hassen. Man würde sich
anderen am liebsten niemals zeigen, egal, wie wenig
man tatsächlich wiegt. Aber, vor allem, weil man sich
tief drinnen für nicht liebenswert hält. Dann kann Sex
natürlich auch Mittel zum Zweck werden.
Abseits der sexuellen Anziehung, nun ja. Wenn
man sich anhand dessen, was uns abseits der Äußerlichkeiten als Mensch ausmacht, für nicht wertvoll, nicht liebenswert, nicht geliebt hält, dann ist
man versessen darauf, wenigstens auf diese Art und
Weise Zuneigung zu verdienen. Leider genießt das
Aussehen in unserer Gesellschaft eben auch einen
hohen Stellenwert – in einem Ausmaß, dass es insbesondere junge Menschen sehr schädigen kann.

Nur gut situierte, junge, weiße Mädchen bekommen Essstörungen.
Das ist nicht wahr. Jedes Alter (insbesondere
auch Kinder), Geschlecht (männliche Essstörungen
sind ein ernsthaftes Problem, da oft unterrepräsentiert und unterschätzt bspw. in der Forschung), jede
Gesellschaftsschicht und Menschen jeder Hautfarbe
sind betroffen/können unter einer Essstörung leiden.
Oder bekommen etwa nur männliche Mittelklasse-Dreißigjährige eine Depression?
Ihr seht, worauf ich hinaus will…

*Bei Essstörungen geht es nur um
Kontrolle.
Es geht um Verlangen und Verweigerung, es
geht um fundamentale Bedürfnisse, von denen man
denkt, man verdient deren Erfüllung nicht. Es geht
um den Kampf gegen die inneren Dämonen und gegen deine eigene Natur, es geht um Besessenheit.

ZUM ABSCHLUSS MÖCHTE ICH NOCH ZWEI
DINGE LOSWERDEN.
Zum einen möchte ich denjenigen, die Menschen
mit Essstörungen stigmatisieren und diskriminieren
und die deren Leid nicht anerkennen, etwas sagen:
Das Gefühl, niemals genug zu sein – nicht dünn genug, nicht fit genug, nicht liebenswert genug – ist
furchtbar. Das Gefühl, sich selber die ganze Zeit infrage zu stellen und sich selbst zu hassen. Ich beispielsweise fürchte mich mehr davor, dass andere
Menschen mich so sehen könnten, wie ich mich
selbst sehe – abstoßend, fett, unzureichend, unförmig, zu viel – als ich mich davor fürchte, beispielsweise überfallen zu werden. Mit diesem Gefühl so
allein zu sein, weil man sich selbst nicht erlaubt, Hilfe
zu holen – das drängt einen noch weiter in die Arme
der Selbstzweifel. Durch die Konfrontation mit Stereotypen rutscht man immer mehr in diesen Strudel,
wo die Kontrolle einem Schutz vorgaukelt.
Und an diejenigen, die selber an einer Essstörung
leiden, gelitten haben, oder ähnliche Selbstzweifel
hegen: Das Wichtigste ist, wieder zu lernen, auf den
eigenen Körper zu hören. Er ist dein Freund, das eine
Zuhause, in dem du dein Leben lang lebst. Und womit du leben musst. Man muss neu lernen, auf die
Bedürfnisse zu hören und sie ihm zu erfüllen – die
beste Art und Weise, ihn zu behandeln. Man muss
Frieden schließen mit sich selbst. Das erlaubt einem so viel mehr, sich glücklich zu fühlen, als man
es je erwartet hätte. Man muss die eigenen Stärken
erkennen, indem man darauf achtet, was einem gut
tut. Und man muss es wagen, die Erfahrung zu machen, dass man genau so geliebt wird, wie man ist.
Das klingt platt, aber manchmal muss man sich auf
solch rudimentäre Lebensweisheiten zurückbesinnen und sie sich immer wieder ins Gedächtnis rufen,
wie Glaubenssätze. Man muss den vom Essen und
Nicht-Essen besessenen Gedanken Raum und Atem
rauben, indem man ihnen positive entgegenhält.
Man muss gegen jahrelang angelegte Regeln ankämpfen und intuitives Essen völlig neu lernen. Aber
man kommt sich selber näher und das ist das Beste, was einem passieren kann. Denn mit sich selbst
muss man schließlich sein ganzes Leben verbringen.
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Wir beraten Sie gern!
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Technik und Psychologie

Künstliche Intelligenz als
interdisziplinäres Forschungsfeld
Viele werden sich vielleicht erst einmal fragen, was das Thema künstliche Intelligenz hier in
der Ausgabe zu Berufspfaden der Psychologie zu suchen hat. So verbindet man mit künstlicher Intelligenz doch eher technische als psychologische Inhalte, zum Beispiel Roboter, die
Menschen mehr oder weniger ähnlich sehen und versuchen, irgendwelche Dinge möglichst
eigenständig zu tun. So etwa der Computer AlphaGo, der selbst die besten menschlichen
Go-Spieler geschlagen hat und das, obwohl Go lange Zeit als nicht spielbar für eine künstliche
Intelligenz galt. Weiterhin sind die mit dem Bereich der künstlichen Intelligenz assoziierten
Begriffe smart oder intelligent in quasi jedem Verkaufsgespräch zu einem technischen Gerät
enthalten, sei es bei Fernseher, Waschmaschine oder Kaffeemaschine. Alles soll smart werden und schon im Vorhinein erkennen, was man gerade braucht und dies einem dann ganz
selbstständig bereitstellen. Des Weiteren findet man die künstliche Intelligenz beim autonomen Fahren, bei dem das Auto irgendwann automatisch erkennen soll, wohin wir wollen
und wir nur noch einsteigen müssen und uns während der Fahrt entspannt anderen Dingen
zuwenden können, wie zum Beispiel sich von einer künstlichen Intelligenz ein Buch vorlesen
lassen, E-Mails checken oder was die Möglichkeiten sonst noch alles hergeben.
AUTOR: TORSTEN FOLLAK

Der Autor, Torsten Follak, studiert an der TU
Chemnitz den Master Angewandte Informatik mit
dem Schwerpunkt intelligente und multimediale
Systeme.

So wie es momentan aussieht, wird die technische Entwicklung in der nächsten Zeit weiter voranschreiten und dabei muss dann jeder für sich selbst
entscheiden, inwieweit diese Möglichkeiten Einzug in
den persönlichen Alltag halten sollen. Was auf alle
Fälle noch ziemlich unklar sein dürfte, ist, was der
zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz bei
jedem Einzelnen, der Gesellschaft oder auch global
bewirken wird. Bereits heute versucht man herauszufinden, welche Auswirkungen die Digitalisierung
mit Computern, Smartphones und Co. auf den Menschen hat. So wird die Technik von manchen verteufelt, von manchen verehrt und auch alle möglichen
Abstufungen dazwischen sind zu finden. Sicher ist
wohl, dass bereits diese Neuerungen tiefgreifende
Veränderungen bewirken und zwar sehr weitläufig.
Angefangen dabei wie wir kommunizieren, welche
Informationen uns zur Verfügung stehen, wie wir
uns fortbewegen und wie wir uns beschäftigen. Damit wird die gesamte Art, wie wir leben, im Privaten
wie auch im Beruflichen, beeinflusst. Es wird alles
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Zu sehen ist der Roboter Nao der TU Chemnitz.
Dieser kommt bei der Forschung zur künstlichen
Intelligenz zum Einsatz.

schneller, vernetzter und rückt näher zusammen. Informationen gehen in Sekundenbruchteilen um den
gesamten Globus, man weiß immer, was wo passiert
und man arbeitet in Teams mit Leuten zusammen,
denen man „in Echt“ noch nie begegnet ist und die
tausende Kilometer entfernt sind.
Alle diese Entwicklungen bringen viele neue Herausforderungen mit sich und eröffnen die verschiedensten Forschungs- und Tätigkeitsfelder, gerade
auch in der Psychologie. Ein zentrales Merkmal dieser neuen Bereiche ist, dass die Interdisziplinarität

immer wichtiger wird. So wird man immer häufiger
mit Menschen aus anderen Fachbereichen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Als Beispiel nehmen wir mal die Entwicklung eines
Sprachassistenten, wie er heutzutage in den allermeisten Smartphones zu finden ist. Dieser braucht
auf der einen Seite die technische Umsetzung in
dem Sinne, dass er zu programmieren ist. Auf der
anderen Seite sind aber auch andere Aspekte wichtig, für die das Mitwirken anderer Fachbereiche unerlässlich ist. Somit stellt sich beispielsweise die Frage, was für eine Stimme dieser Assistent bekommen

59

PSYCHO-PATH mehr_wissen

soll. Dabei besteht etwa die Wahl zwischen männlich
und weiblich, was beides eine sehr unterschiedliche
Wirkung haben kann. Auch Intonation ist wichtig:
Soll die Stimme auffordernd oder eher gelassen klingen? Hier kommt die Psychologie zum Einsatz mit
ihren Kenntnissen, die besagen, welche Art von Stimme Menschen gerne hören. Es lassen sich noch eine
ganze Reihe derartiger Beispiele finden, wobei man
verschiedene Kategorien unterscheiden kann.
Zunächst wäre die Kategorie zu nennen, bei der
in erster Linie auf die Erkenntnisse aus psychologischen Studien zurückgegriffen wird. Hierbei wird für
das aktuelle Projekt nicht unbedingt ein Mitarbeiter
aus der Psychologie benötigt, aber es ist notwendig,
dass bereits Forschungsergebnisse vorliegen und
berücksichtigt werden können. Nur wenn das nicht
der Fall ist, wird weitere Forschung notwendig. Dabei
verläuft der Erkenntnisgewinn vor allem unidirektional von der Psychologie zur Anwendung hin. Dieser
Fall ist insbesondere in der Produktentwicklung anzutreffen, wenn zum Beispiel Erkenntnisse zu auditiver oder visueller Wahrnehmung angewendet werden, um das Produkt besonders nutzerfreundlich zu
gestalten.
Eine weitere Kategorie ist dadurch gekennzeichnet, dass bereits ein Produkt existiert und
nun erforscht werden soll, welche Auswirkungen
die Nutzung auf das Verhalten oder die psychische
Gesundheit der Nutzer hat. Hier ist der Erkenntnisgewinn durchaus als bidirektional anzusehen und
verhilft damit beiden Seiten, sowohl der technischen
als auch der psychologischen, in ihrer Entwicklung.
Beispiele hierfür wären Forschungsfragen wie: Wel-

che Auswirkungen hat die Nutzung eines Sprachassistenten auf unser Kommunikationsverhalten?
Die für mich persönlich spannendste Kategorie
ist die, bei der Psychologie und Technik zusammen
wirken mit dem Ziel, die Funktionsweise des Gehirns
besser zu verstehen. Als Zwischenschritt auf diesem
Weg versucht man zunächst Teile des Gehirns zu
modellieren. Hier bietet die künstliche Intelligenz große Möglichkeiten. An Modellen lassen sich einfach
Parameter verändern und man kann schauen, welche Auswirkungen sich daraus ergeben. Dies wiederum bedeutet, dass man viele Fragestellungen nicht
in aufwendigen und möglicherweise ethisch schwierigen Experimenten an Menschen und Tieren testen
muss, sondern dass man die verschiedensten Szenarien einfach am Computer durchspielen kann. Das
hat insbesondere für die Erforschung neurologischer
Erkrankungen einen immensem Wert, da hierbei
zum Beispiel die Konzentration verschiedener Botenstoffe manipuliert werden kann, ohne dass dabei Lebewesen einem Risiko ausgesetzt werden. Weiterhin
kann man in kürzester Zeit eine Reihe von Versuchen
durchführen, die in der Ursachenforschung hilfreich
sind, indem man beispielsweise neuronale Verbindungen unterbricht, die Anzahl der Neurone verringert oder die Konzentration verschiedener Stoffe
verändert. Die sich ergebenden Fehlfunktionen kann
man dann mit bekannten Krankheitsbildern wie Parkinson abgleichen. Auf gleichem Wege lassen sich
auch Behandlungsmethoden finden, indem man ein
Modell künstlich „krank macht“ und dann schaut,
welche Gegenmaßnahmen helfen. Hier hat man den
Vorteil, dass man schon weiß, wo das Problem liegt,
was eine gezieltere Behandlung ermöglicht.
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Insgesamt geht es in der letztgenannten Kategorie darum tiefere Einblicke in die Arbeitsweise des
Gehirns zu erhalten, um immer besser zu verstehen,
was in diesem vor sich geht. Wieso ist gerade der
präfrontale Cortex für das rationale Denken zuständig und wie funktioniert das eigentlich? Was hat das
limbische System mit unseren Gefühlen zu tun und
was spielt die Amygdala dabei für eine Rolle? Fragen
wie diese konnten teilweise bereits geklärt werden,
viele von ihnen sind jedoch noch offen und stellen
die Forscher vor große Herausforderungen. Hier arbeiten die Psychologie und die Technik Hand in Hand,
um diesen Phänomenen auf die Spur zu kommen.
Die Wichtigkeit dieser interdisziplinären Schnittstelle
zeigt auch das Entstehen neuer Studiengänge, wie
Computational Neuroscience oder Cognitive Science, die sich im Speziellen mit der Erforschung und
der Modellierung von Gehirnstrukturen befassen.
Ziel ist hier letztlich eine Intelligenz zu entwickeln,
die dem menschlichen Gehirn
nachempfunden ist und ähnlich funktioniert.

ist jedoch in aller Regel stark begrenzt auf ein klar
abgestecktes Tätigkeitsfeld. Der Schachcomputer
wird sich nicht zur Bewegungssteuerung in unbekanntem Terrain eignen und der Kühlschrank wird
nicht plötzlich Go spielen. Der einzige Bereich, der
eine generellere Intelligenz anstrebt, ist der zuletzt
vorgestellte, wo es um die Schaffung einer echten
künstlichen Intelligenz geht, die eben nicht nur auf
eine Handlung spezialisiert ist, sondern vielfältige
Aufgaben bewältigen kann. Da diese an die menschliche Intelligenz angelehnt sein soll, fließt hier auch
eine emotionale Intelligenz, also die Entwicklung von
Gefühlen, mit ein. Dieser Aspekt maschineller oder
künstlicher Gefühle ist heutzutage so noch nicht umgesetzt und deren Entwicklung wird sehr kritisch gesehen. Besonders interessant, aber auch heikel, wird
es diese Art der Intelligenz bei humanoiden Robotern
einzusetzen. Was dabei alles passieren könnte, wird
immer wieder in diversen Filmen prophezeit.

Eine Frage, die sich aus all
diesen Überlegungen jedoch
noch ergibt, ist, wie intelligent
diese sogenannten intelligenten Systeme wirklich sind. Ist
etwa ein Kühlschrank, der den
Bestand überwacht und etwas
nachordert, sobald es zur Neige geht, wirklich intelligent?
Dazu würden sich vermutlich
verschiedenste
Meinungen
finden, die sicherlich auch alle
eine schlüssige Begründung
haben. Um die Frage nach der
Intelligenz jedoch allgemeiner
zu beantworten, muss man
zunächst eine Definition von
Intelligenz als Basis finden.
Wenn man als Hauptaspekt
von Intelligenz bzw. intelligentem Handeln die Eigenständigkeit und das Lernen aus
Fehlern zur zukünftigen Verhaltensanpassung zugrunde
legt, könnte man vermutlich
vielen Geräten eine gewisse
Intelligenz zusprechen. Diese
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Abschließend lässt sich sagen, dass es heute nur
schwer abschätzbar ist, wohin die Entwicklung geht.
Die Richtung hängt schließlich davon ab, wohin wir
sie lenken. Dabei spielen auf der einen Seite die Forscher, Ingenieure und Psychologen eine Rolle, die in
diesem Bereich tätig sind und aktiv den Fortschritt
gestalten. Die künstliche Intelligenz ist also auch in
den Psycho-Pfaden von nicht unerheblicher Relevanz. Auf der anderen Seite beeinflusst aber auch

jeder einzelne die Entwicklung durch sein Verhalten,
dadurch, was er oder sie an Möglichkeiten nutzt und
inwiefern man die künstliche Intelligenz in das Leben
hereinlässt. Sicher lässt sich wohl sagen, dass sich
gerade das berufliche Leben durch den Einfluss der
künstlichen Intelligenz in den nächsten Jahrzehnten
weiter verändern wird. Man darf insgesamt wohl weiterhin gespannt sein, was diese Entwicklung noch alles mit sich bringen wird.
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Psychologie: Dein Start in den
Traumberuf
Psychologie studieren – und was dann? Psychologinnen und Psychologen arbeiten in den
verschiedensten Einrichtungen und haben die unterschiedlichsten Karrierewege. Doch
welcher Beruf passt zu mir? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um in diesem
Beruf erfolgreich zu werden? Und wie erhöhe ich meine Berufschancen schon während des
Studiums? Auf diese und viele weitere Fragen will das Buch Antworten geben.
AUTORIN: ANTONIE LOUISE BIERLING

ÜBERBLICK
„Dein Start in den Traumberuf. Karriereplanung für
Studierende“ verspricht das 2017 in der ersten Auflage erschienene Buch von Claudia Rockstroh und
Ulrich Winterfeld. Das Buch ist als Lern- und Arbeitsbuch gestaltet: An vielen Stellen wird der Text durch
Übungen und Aufgaben ergänzt. Neben Kapiteln zu
Tätigkeitsfeldern für Psychologie, wird auch die Ausbildung zum/zur Psychologischen Psychotherapeuten/in beschrieben und allgemeine Ratschläge zur
Bewerbung und zur Erkundung der eigenen Potenziale und Chancen gegeben.

INHALT UND AUFBAU
Das Buch gliedert sich in 5 Kapitel plus Anhang.
Das erste Kapitel liefert einen ersten Überblick
über psychologische Tätigkeitsfelder und typische
Aufgaben im Arbeitsalltag dieser Berufsfelder. Anschließend werden die persönlichen Präferenzen des
Lesers/der Leserin angesprochen. In einem Fragebogen kann der/die Leser/in seine/ihre eigenen Vorlieben und Wünsche an das spätere Berufsleben hinterfragen. Beispielsweise: „Bin ich bereit, für meinen
Berufswunsch den Wohnort zu wechseln?“ Zu jeder
Frage werden konkrete Empfehlungen ausgespro-
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Psychologie: Dein Start
in den Traumberuf.
Karriereplanung für
Studierende.
dpv Verlag
1. Auflage 2017
200 Seiten
Preis: 22,00 €

chen, in welchen Tätigkeitsfeldern das besser oder
schlechter mit den eigenen Vorstellungen vereinbar
ist. Das Kapitel schließt ab mit Tipps, wie Studierende bereits im Bachelor interessante Berufsfelder
näher kennenlernen und ihre Chancen auf einen Berufseinstieg in diesem Feld verbessern können.
Das zweite Kapitel befasst sich ausschließlich
mit dem Thema Psychotherapieausbildung. Die Entscheidung, ein gesamtes Kapitel diesem Thema zu
widmen, begründen die Autoren damit, dass ihrer
Erfahrung nach besonderes Interesse daran bestehe und es das einzige Tätigkeitsfeld für Psychologen
sei, das eine gesonderte Ausbildung nach Abschluss
des Masters/Diploms verlange.
Das Kapitel arbeitet sich durch alle wichtigen Informationen, von den Voraussetzungen für die Ausbildung bis zu Inhalten und Ablauf. Außerdem werden dem/der Leser/in praktische Tipps zur Auswahl
eines Ausbildungsinstitutes an die Hand gegeben
und die typischen Kostenmodelle und Finanzierungsmöglichkeiten erklärt. Ein kurzer Abschnitt am
Ende geht auf die Besonderheiten bei der Ausbildung
zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut ein.

Im dritten Kapitel dreht sich alles um den Weg
zum Berufseinstieg – „Wie finde ich meinen ersten
Job?“. Nachdem die Autoren in einer kleinen Anekdote ihren eigenen Berufseinstieg erzählen, empfehlen
sie dem/der Leser/in, wie sie sich bereits während
des Studiums über notwendige Fort- und Weiterbildungen sowie notwendige Qualifikationen für die eigenen Berufswünsche informieren können. Danach
geht es um die Erkundung der eigenen Stärken und
Potenziale und der/die Leser/in kann z.B. seinen/ihren eigenen „Masterplan“ auf dem Weg zum Traumberuf aufstellen. Ein großer Teil des weiteren Kapitels befasst sich mit den wesentlichen Schritten bei
einer Bewerbung: Wie überzeuge ich von Anfang an
bei der Kontaktaufnahme mit einem Arbeitgeber?
Wie muss ein Lebenslauf aussehen? Wie verhalte ich
mich bei einem Bewerbungsgespräch und wie „tickt“
ein Personaler eigentlich? Auf diese und weitere Fragen antwortet das Kapitel mit vielen praktischen Ratschlägen und ergänzenden Erkenntnissen aus der
psychologischen Forschung.
Zuletzt geht das Kapitel noch auf die Möglichkeit
ein, nach dem Studium in eine freiberufliche Tätigkeit einzusteigen.
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Das vierte Kapitel diskutiert auf bescheidenen
(und bezeichnenden?) gut drei Seiten die Möglichkeiten und Berufschancen für Bachelorabsolventen.
Das letzte und längste Kapitel gibt schließlich,
aufbauend auf dem ersten Kapitel, Kurzbeschreibungen zu den häufigsten Tätigkeitsfeldern von
Psychologen. Jedes Tätigkeitsfeld wird strukturiert
nach den folgenden sieben Kategorien vorgestellt:
In einer Kurzbeschreibung werden die wesentlichen
Merkmale, Aufgaben und Pflichten der Tätigkeit
knapp vorgestellt. Darauf folgen Angaben zum typischen Berufsverhältnis (angestellt in Voll-/Teilzeit,
freiberuflich, ...), Arbeitszeiten und Verdienst-Möglichkeiten, sowie Voraussetzungen für die Aufnahme der
Tätigkeit. Unter der Rubrik Zusatzqualifikationen werden Fortbildungs- und Weiterbildungs-Möglichkeiten
und Pflichten erläutert. Zuletzt werden im Abschnitt
Weitere Informationen hilfreiche Quellen zur weiteren
Recherche in dieser Richtung angegeben.
Im Anhang finden sich weitere Literaturempfehlungen, nützliche Links und Adressen zu wichtigen
Ansprechpartnern, ein Glossar und zuletzt Lösungsvorschläge zu den Arbeitsblättern und Aufgaben.
KONTEXT UND BESONDERHEITEN
Die Autoren Rockstroh und Winterfeld sind Diplompsychologen und führen seit 2013 regelmäßige
Seminare zum Thema „Berufsorientierung“ durch.
Dieses Engagement ist dem Buch deutlich anzumerken. Das Buch ist keineswegs eine rein trockene
Ansammlung von Faktenwissen zu verschiedenen
Tätigkeitsfeldern. Stattdessen ist das Buch durch
viele Übungsaufgaben und Arbeitsblätter angereichert und lotst von der ersten Vorlieben-Erkundung
bis zum ersten Job.
ZIELGRUPPE
Das Buch ist prinzipiell für jede/n Studierende/n
im Bachelor/Master Psychologie geeignet, der/die
das Bedürfnis nach mehr Berufsberatung hat, als
das Studium typischerweise bieten kann. Besonders
das erste und fünfte Kapitel bieten auch Studienanfänger*innen und Studierenden, die sich noch wenig
Gedanken bezüglich ihrer Berufswahl gemacht haben, die Gelegenheit, erste Reflexionen der eigenen
Vorlieben und dazu passender Berufsfelder anzustellen. Studierende mit mehr Vorwissen werden eher
Nutzen aus dem dritten Kapitel zu Bewerbung und
Berufseinstieg ziehen können.

FAZIT
Das Buch liefert Studierenden der Psychologie
eine handfeste Berufsorientierung.
Die Texte sind verständlich formuliert und
kurzweilig zu lesen. Informationen werden in kürzeren Abschnitten übersichtlich dargestellt und gut
strukturiert. Sehr gut gewählt ist die Aufteilung in
die fünf Kapitel. Jedes Thema ist dadurch klar von
den anderen abgegrenzt. Das ist z.B. hilfreich, um
den Interessen der verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. Das Buch ist schnell durchgelesen
und enthält für seine kurzen 200 Seiten erstaunlich
viel Information. Zu jedem wichtigen Thema gibt es
die wesentlichsten Auskünfte, die für Psycholog/innen relevant sind. Wer ausführlichere Informationen
sucht, kann auf die vielen Literaturempfehlungen
zurückgreifen. Das Buch gibt keine Informationen zu
sehr exotischen Berufen, sondern deckt den Bereich
ab, in dem 90% der Psychologen/innen arbeiten.
Die Konzeption als Lern- und Arbeitsbuch und die
breite Themenauswahl führen dazu, dass Studierenden nicht nur Berufsvorschläge, sondern konkrete
Handlungsempfehlungen und Ansprechpartner vom
Bachelor bis zum Bewerbungsgespräch an die Hand
gegeben werden. Diese Arbeitsweise mit dem Buch
muss man jedoch auch ein Stück weit mögen: Das
Buch hat einen gewissen didaktischen Charakter,
der nur teilweise ignoriert werden kann: Zum Beispiel
muss man sich erst durch das Arbeitsblatt „Tätigkeiten“ durchkämpfen, um die Zuordnung der typischen
Tätigkeiten zu den Tätigkeitsfeldern zu erhalten.
Insgesamt gleicht das Buch weniger einem Lexikon der psychologischen Berufe, als einem umfassenden Karriere-Guide vom Bachelor bis in den
ersten Job. Natürlich kann dieses Buch keine echten
Erfahrungen ersetzen, die etwa durch Praktika oder
Gespräche mit Praktikern erworben werden. Wer
aber nicht weiß, wie er oder sie die Sache anpacken
soll, wen man ansprechen könnte, welche Berufsfelder überhaupt in Frage kommen, der erhält mit diesem Buch eine echte Hilfestellung, Orientierung und
viel Anregung zur Auseinandersetzung mit den eigenen Präferenzen, Stärken und Potenzialen.
Das Buch erinnert an ein schriftliches Berufsberatungsseminar mit praktischen Übungen. Das Buch
fordert Mitdenken und Mitarbeit statt passiver Berieselung. Kann und möchte man sich darauf einlassen,
ist man mit diesem Buch sehr gut bedient.
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:
„Birdman“ oder (Die unverlangte
Macht der Schizophrenie)
AUTOR: LEONARDO STEENBOCK

Epikrise zum Patienten RT2014, 26.11.2017
Der Film:

Patient:

Diagnose:

"Birdman" oder (Die unver- Riggan Thomson (gespielt von Paranoide Schizophrenie
hoffte Macht der Ahnungs- Michael Keaton)
(ICD-10 F20.0, DSM-IV 295.30)
losigkeit) (2014)
Regie: Alejandro G. Iñárritu

Anamnese des Films:

„Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)“ ist eine schwarze Komödie des
mexikanischen Regisseurs Alejandro González
Iñárritu. Bei den 87. Academy Awards wurde
der Film für 9 Oscars nominiert, von denen er
4 gewann (Beste Regie, Beste Kamera, Bestes
Originaldrehbuch und Bester Film). Neben den
herausragenden Leistungen seiner Schauspieler
wurde der Film vor allem für seine künstlerische
Machart gelobt. Durch trickreiche Schnitttechniken wirkt der Film (trotz kleiner Zeitsprünge)
wie eine durchgängige Plansequenz bzw. Kamerafahrt. Zusätzlich bekommt das Werk durch die
Besetzung eine Metaebene: Hauptdarsteller Michael Keaton verschwand, ähnlich wie sein Charakter, aus dem Rampenlicht, nachdem er 1994

Anamnese des Patienten:

In den frühen 90er Jahren ist Riggan Thomson auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er spielt
die Hauptrolle in der erfolgreichen „Birdman“ Trilogie - ein Superhelden-Epos und Kassenschlager, der Thomson zu einem Weltstar macht.
Während dieser Lebensphase als Hollywood

eine weitere „Batman“ Fortsetzung ablehnte. Und
auch Edward Norton ähnelt der Rolle des Mike
Shiner bezüglich Temperament und Reputation
sehr.
Auf einer inhaltlichen Ebene brilliert der Film
durch seinen Dualismus: Er ist sowohl Drama als
auch Komödie; ein Lobeslied auf das Unterhaltungskino und doch auch sein energischer Kritiker; lässt Raum für Interpretationen, während er
gleichzeitig behauptet, dass ein Ding nur ein Ding
sei, „nicht das was über das Ding gesagt wird“.
Jeder Charakter trägt auf seine Weise eine Maske und kämpft mit sich scheinbar widersprechenden Persönlichkeitsanteilen. Es ist ein Film, der in
seiner Einfachheit einen unglaublichen Facettenreichtum besitzt.

Celebrity hat er wenig Zeit für seine Tochter Sam,
die später wegen einer Abhängigkeitserkrankung in der Reha landet. Auch seine Ehe geht
wegen einer Affäre zu Brüche. Als Thomson angeboten wird, seine Rolle als „Birdman“ in einem
vierten Teil zu wiederholen, lehnt er ab, denn er

67

PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung

Epikrise zum Patienten RT2014, 26.11.2017
will seine künstlerische Integrität wahren und
nicht nur als Superheld bekannt sein. Doch seine Karriere geht damit den Bach herunter und
der Schauspieler wird von der Welt vergessen.
Fast 20 Jahre nach seinem großen Erfolg ist
er am Broadway angelangt. Hier möchte er mit
einem selbstinszenierten Stück, in dem er auch
die Hauptrolle spielt, sein künstlerisches Comeback feiern. Mittlerweile ist Thomsons Alter Ego
Birdman allerdings zu einer hörbaren Stimme in
seinem Kopf geworden, die immer wieder sein
Leben und seine Handlungen kommentiert und
ihn darauf hinweist, dass er doch lieber wieder
Blockbuster machen solle. Auch scheint Riggan der Telekinese mächtig zu sein. Als einer

seiner Hauptdarsteller kurz vor der Premiere
verletzungsbedingt aus dem Stück ausscheidet,
muss Thomson die Rolle neu besetzen. Der Ersatzmann und renommierte Schauspieler Mike
Shiner ist zwar unfassbar talentiert, aber auch
ein unberechenbarer Narzisst, der Thomson immer wieder an den Rand der Verzweiflung bringt.
Doch da Kritiker und Zuschauer Mike lieben, kann
Riggan ihn nicht wieder loswerden. Während mit
der Zeit der Druck und die Selbstzweifel immer
größer werden, übernimmt auch Riggans innere
Stimme immer mehr Macht über ihn. Seine übersinnlichen Kräfte scheinen zu wachsen. Bei der
Premiere seines Stücks kommt es dann letztendlich zum großen Crescendo.

Das Gutachten:

„Wie sind wir nur hier gelandet? Die Bude
ist grauenvoll… riecht nach Klöten. Wir gehören
nicht in dieses Drecksloch.“ Direkt zu Beginn
von „Birdman“ können wir einen Haken hinter
die Symptomcheckliste für Schizophrenie (siehe
Infokasten) setzen. Denn Riggan Thomson ist
zwar die einzige Person im Raum, doch was wir
hören, ist nicht etwa er. Es ist eine etwas andere,
kommentierende Stimme, die Riggan über den
gesamten Film hinweg hinterfragt, kritisiert und
vor allem beleidigt. „Halt die Klappe!“ ruft er ihr
in späteren Szenen laut zu, doch er ist unfähig,
sie zum Schweigen zu bringen. Es handelt sich
hierbei um einen Akoasmus – eine akustische
Halluzination. Ein vermuteter zugrundeliegender

Prozess solcher Halluzination ist u.a. eine fehlerhafte Quellenattribution. Dies bedeutet, dass die
betroffene Person ihre innere Selbstverbalisation
nicht als eigene Gedanken identifiziert, sondern
ihr fälschlicherweise einen externen Ursprung
zuschreibt. Auch im Kontext des Films würde
diese Erklärung Sinn ergeben. Denn Hauptdarsteller Michael Keaton spielt nicht nur Riggan, er
spricht ebenfalls den stetig nörgelnden Birdman
mit leicht verstellter Stimme.
Doch der Akoasmus ist nicht die einzige Auffälligkeit, die bereits in der Eröffnungsszene zu
beobachten ist. Als wir Riggan zum ersten Mal
sehen, schwebt er im Schneidersitz in der Luft.
Im weiteren Verlauf des Films bewegt er zudem
immer wieder Gegenstände mit
der Kraft seiner Gedanken. ZuDSM-V Kriterien (gekürzt)
nächst sind diese Symptome
nicht ganz klar einzuordnen,
A) Mind. 2 der folgenden Symptomen, von denen mindestens eines (1), (2)
denn grundsätzlich ist ein Film
oder (3) sein muss:
immer vor dem Hintergrund
der Regeln seiner fiktiven Wirk1. Wahn.
lichkeit zu analysieren. Schließ2. Halluzination.
lich würde man Harry Potter
3. Desorganisierte Sprechweise.
„magisches Denken“ nicht
4. Grob desorganisiertes oder katatones Verhalten.
als psychotisches Symptom
5. Negativsymptome (z.B., verminderter emotionaler Ausdruck)
vorhalten, da Magie in seiner
Welt durchaus existiert (Luna
B) Beeinträchtigung des psychosozialen Funktionsniveaus (wie Arbeit, BeLovegoods Glaube an Nargle
ziehungen, Selbstfürsorge)
ist hingegen wieder eine andere Geschichte). Doch „Birdman“
C) Dauer ≥ 6 Monate (ununterbrochen)
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Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

erinnert uns durch aktuelle Popkultur-Referenzen wiederholt daran, dass wir uns in einer nur
leicht veränderten Version unserer eigenen Realität befinden. Zudem sehen wir Riggans telekinetische Fähigkeiten lediglich, wenn er alleine
ist. Sobald BeobachterInnen in Blickweite sind,
gehen seine übersinnlichen Handlungen – geschickt kaschiert durch eine wegschwenkende
Kamera - in normale über.
Somit kann man davon ausgehen, dass es
sich hierbei um eine Wahnidee Riggans handelt,
die ihn glauben lässt, er besäße tatsächlich die
Superkräfte seines Alter Egos. Zusätzlich baut
er zufällige Ereignisse in sein Wahnsystem ein.
Als ein Scheinwerfer von der Decke auf einen
seiner Schauspielkollegen kracht, ist er davon
überzeugt, dies versehentlich durch seine Gedanken verursacht zu haben. Derartige voreilige
Schlussfolgerungen und Attributionsprozesse
sind typisch für wahnhafte Patienten.
Ein mögliches Anzeichen für die desorganisierte Sprechweise finden wir erst in der zweiten
Hälfte des Films. Als Riggans Tochter Sam ihn
fragt, ob er bereit für die Premiere sei, springt
er nicht nachvollziehbar von einem Punkt zum
anderen (assoziative Lockerung). Zunächst ant-

wortet er mit „Ja“ und schweift dann aber ab,
bis er schließlich bei der Aussage landet, das
Stück sei eine deformierte Miniaturversion seiner selbst, die ihm hinterherliefe und ihm mit einem winzig kleinen Hammer auf die Eier haue.
„Wie war die Frage noch gleich?“, sagt er dann,
als würde er gerade aus einem Sekundenschlaf
erwachen. Im selben Gesprächsverlauf fragt er
seine erwachsene und für ihn arbeitende Tochter ebenfalls, ob sie gerade Hausaufgaben mache. Seine Gedanken sind in diesem Moment
merkbar zerfahren.
Neben dieser Positivsymptomatik zeigt Riggan auch ein paar Negativsymptome. Neben
selbstberichteten Schlafstörungen ist seine körperliche und geistig-seelische Erschöpfbarkeit
deutlich spürbar. Zudem wirkt auch sein Affekt
insgesamt verflacht. So scheinen ihn die Verletzung seines Schauspielkollegen, die Schwangerschaft seiner Freundin und ein unfreiwilliger
Spaziergang in Unterhosen über den Times
Square verhältnismäßig wenig zu berühren. Auf
der anderen Seite sind Wutausbrüche allerdings
durchaus noch vorhanden. Riggan nimmt seinen Umkleideraum auseinander und beginnt
eine Prügelei mit Mike Shiner. Dass die Symp-
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tome bezüglich Stimmung, Antrieb und Sprache
also eher wenig auffallend sind, würde nach
ICD-10 zum Subtyp „Paranoide Schizophrenie“
passen (im DSM wurde eine Unterteilung in Subtypen in der 5. Edition abgeschafft).
Differentialdiagnostisch sollte in Riggans Fall
vor allem die Dissoziative Identitätsstörung (DIS)
und Schizoaffektive Störung betrachtet werden.
Birdman redet häufig von einem „Wir“, als wären
Riggan und er verschiedene Personen. In der
Tat werden Personen, die unter einer DIS leiden,
oftmals als schizophren fehldiagnostiziert. Dies
hängt sicherlich damit zusammen, dass sie sehr
häufig von herabsetzenden oder bedrohenden
Stimmen berichten, die den akustischen Halluzinationen der Schizophrenie auf den ersten Blick
ähneln. Hierbei handelt es sich aber vielmehr
um innere Dialoge und Mitdenkprozesse der anderen Persönlichkeiten. Im Gegensatz zu Riggan sind sich diese PatientInnen für gewöhnlich
ihrer Trugwahrnehmung bewusst. Außerdem
heißt es in den Diagnosekriterien zu DIS, dass
jede Persönlichkeit ihre eigenen Gedächtnisinhalte und Vorlieben hat und zu einer bestimmten
Zeit - auch wiederholt - die volle Kontrolle über
die betroffene Person übernimmt. Birdman existiert allerdings immer nur zeitgleich mit Riggan.
Auch die für DIS typischen Erinnerungslücken,
die durch die Übernahme einer andern Persönlichkeit entstehen, bleiben in diesem Film aus.
Bei der schizoaffektiven Störung bestehen
Symptome für Schizophrenie und Major Depression zur selben Zeit oder in kurzen Abständen.
Tatsächlich findet man andere Artikel, die Riggan diese Alternativdiagnose durchaus vergeben. Ganz auszuschließen ist dies nicht, denn
Riggans durchgehend gedrückte Stimmung,
Schlafstörungen und Gefühle der Wertlosigkeit
passen sehr gut in dieses Bild. Doch ein gesam-

Befund:

Obwohl sich der Film „A Beautiful Mind“ hartnäckig als beliebtestes Filmbeispiel für Schizophrenie hält, würde sich ein Blick auf „Birdman
oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)“ mehr als lohnen. Die Art und Weise ,mit
der Realität und Wahnsinn miteinander verwo-

tes Theaterstück eigenhändig zu adaptieren,
inszenieren und zu produzieren und dort auch
noch die Hauptrolle zu übernehmen, ist ganz
ohne Selbstzweifel vermutlich nicht zu schaffen.
Mit den Major Depression Symptomen Interessenverlust und Antriebslosigkeit ist dies ebenfalls kaum vereinbar.
Paranoide Schizophrenie bleibt also das plausibelste Störungsbild. Riggan kann nicht zwischen dem unterscheiden, was real ist und was
nicht. Sogar beim Zuschauer wird dieses Phänomen ausgelöst. So laufen Riggan und Mike
in einer Szene zum Beispiel an einem Drummer
vorbei, der auf seinem Schlagzeug die Hintergrundmusik des Films spielt. Der Übergang
zwischen diegetischem und nicht-diegetischem
Sound (also dem was nur der Zuschauer hören
kann und dem was auch die Film-Charaktere
selbst hören) verschwimmt also. Ganz ähnlich
wie bei Riggan die Grenzen zwischen dem, was
nur er wahrnehmen kann und dem, was auch andere wahrnehmen verschwimmen.
Warum bzw. wie genau Riggan eine Schizophrenie entwickelt hat, bleibt aber unklar. Bental
und Kollegen (2001) vermuteten hinter der Entstehung von Wahn einen selbstwertdienlichen
Zweck. Und obwohl die Forschungsergebnisse
hier uneindeutig blieben, betont auch Birdman,
dass Riggan ohne ihn ein Nichts sei. Sogar Riggan selbst gibt gegen Ende des Films zu, dass
die Stimme in seinem Kopf auch irgendwie beruhigend sei. Einen anderen Erklärungsansatz
könnte tatsächlich Riggans Hang zur Filmkunst
bieten. So fand Kéri (2009), dass das Gen Neuregulin 1 sowohl mit einem höheren Risiko für
Schizophrenie als auch höherer Kreativität bei
hoch intellektuellen Personen assoziiert wird.
Kreativität und Schizophrenie könnten also einen ähnlichen genetischen Ursprung haben.

ben werden ist einzigartig. Von der schauspielerischen Leistung, über die Kameraführung bis
zur Filmmusik: Alles trägt dazu bei, dass der Zuschauer ein Teil der psychotischen Lebensrealität von Riggan Thomson wird.
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Die Promi-Psycho-Collage

Prominente mit einem Abschluss
in Psychologie
In dieser Ausgabe berichten wir über Wege nach dem Psychologiestudium. Ich habe mich
auf die Suche nach Beschäftigungen begeben, die man vielleicht nicht als erstes mit diesem Studium assoziiert. Vielleicht ist das für einige eine kleine Inspiration.
AUTORIN: REGINE KLAPPAUF
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http://www.jbfilms.com/#/about_jbfilms

Orderinchaos (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauptbahnhof_-_Ritter_Sport_sculpture.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

https://www.natalieportman.com/
https://www.ritter-sport.de/de/familienunternehmen/geschichte.html
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PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung

Psychologie Heute
Studentenabo
+ Buch als Begrüßungsgeschenk
+ 12 Hefte jährlich
+ Kostenfreier Archivzugang
+ Nur € 69,90 (statt € 90,–)

22%

DAS BEWEGT MICH!

PSYCHOLOGIE
HEUTE

GÜNSTIGER

Jetzt abonnieren und Geschenk sichern!
Finden Sie heraus, welcher Beruf zu Ihnen passt – zu Ihren Talenten
und Leidenschaften, Ihren Wünschen und Stärken. Der Bestseller
der Berufsfindung richtet sich sowohl an Menschen, die bereits im
Berufsleben stehen und sich umorientieren möchten, als auch an
diejenigen, die ihren Schul- oder Hochschulabschluss frisch in der
Tasche haben.
Buch, 187 Seiten
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WWW.ABO-PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE

Dresdner Akademie
für Psychotherapie

Ausbildung in Psychotherapie
Vertiefung Verhaltenstherapie

Warum die DAP?
Bewährte Qualität

Die DAP bildet seit über 20 Jahren aus. Unsere Dozenten und Supervisoren sind Spezialisten
aus Wissenschaft und Praxis. Wir haben kontinuierlich ein weites Netzwerk von Kliniken aufgebaut.

Ausgezeichneter Support

In unserem Kurssystem durchlaufen Sie mit
Ihrer Gruppe ein praxisorientiertes Curriculum. Sie erhalten in Übungen individuell abgestimmte Unterstützung.

Moderne Psychotherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie integriert
emotionsbasierte und interpersonelle Ansätze wie ACT, DBT, Schematherapie und
CBASP.

Flexibler
Ausbildungsbeginn
SEPTEMBER

Dauer: 3-5 Jahre
Finanzielles Plus
Alles unter einem Dach
Icons by freepik.com & Smashicons on flaticon.com

mie
kade ie
A
r
e
dn
rap
Dres ychothe
s
P
für platz 2
n
Alau Dresden
9
9
010

5
3645
1 80 n.de
5
3
)
e
49 (0
resd
Tel: + t@dap-d
c
conta

de
denre.sden
s
e
r
ap-kd.com/dapd
d
.
w
ww .faceboo
www

