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Editorial

Wusstet Ihr schon, dass Wünschen hilft?
Das habe ich von einem kleinen Maulwurf erfahren. Das Wichtigste beim Wünschen ist, dass man
den Wunsch nicht zu schnell wieder vergisst. Man sollte sich manchmal ein Buch und einen Apfel
nehmen, ein kleines bisschen lesen und dann träumen. 

„Aber warum hilft das?“ hab ich den kleinen Maulwurf gefragt. 
„Das macht riesigen Spaß.“
„Aha!“
Er lächelte vor sich hin. Und ich hab es dann ausprobiert, mit meinem kleinen Bruder und einem 
dicken Buch aus dem man sehr, sehr viel vorlesen kann. 
Ich glaube, dass Wünschen hilft, denn wir hatten riesigen Spaß, einen ganzen Nachmittag lang. 

„Und dann“ sagte der Maulwurf „ist das Wünsche-Erfüllen so schön. Am 
besten heimlich, wie Nikolaus, der vor Tausend Jahren als Bischof inMyra des 
Nachts Geschenke verteilte .....“

Das haben wir uns zu Herzen genommen und hier ist die Erfüllung: Ihr lest
im vierten PsychoPath.

Philipp Kanske
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Auslandspraktika in der Entwicklungszusammenarbeit
Anke Gosch

ASA steht für „Arbeits- und Studienaufenthalte in Afrika, Asien
und Lateinamerika“, und das ASA-Programm der Carl-Duisberg-
Gesellschaft e.V. bietet Studenten aller Fachrichtungen die 
Möglichkeit, - Monate in Entwicklungsprojekten mitzuarbeiten.
Die Aufenthalte können für ein Praktikum oder auch als 
Forschungsaufenthalt für die Diplomarbeit genutzt werden. Die 
Projekte werde jedes Jahr im Oktober ausgeschrieben, Anfang 
Dezember werden die Teilnehmer ausgewählt und kontaktiert, 
und dann beginnt die Vorbereitung für das jeweilige Projekt.

Ich bewarb mich letztes Jahr für das Programm
„Unternehmensförderung auf den Philippinen“.
Inhalt des Projekts war es, Existenzgründungs-
kurse zu evaluieren, die im Rahmen eines Ent-
wicklungsprogramms seit fünf Jahren mit ver-
schiedensten Zielgruppen durchgeführt werden.
Sinn des Projekts ist, die Selbständigkeit der 
Kleinunternehmer zu fördern, um eine stabile 
Wirtschaft in den Provinzen zu entwickeln und
so die Übervölkerung der Hauptstadt Manila
durch den Zuzug verarmter Familien vom Lande 
zu verhindern.
Man wählte eine VWL-Studentin aus Berlin und 
mich aus, dieses Projekt von Juli bis Oktober  
durchzuführen. Zuerst aber mussten wir uns
intensiv vorbereiten, was durch das ASA-Pro-
gramm ermöglicht wurde. Jeweils im Februar, 
Mai und Anfang Juli fanden fünftägige Vorbe-
reitungsseminare statt, auf denen wir unsere 
Projektpartner kennen lernen konnten, uns 
mit den Teilnehmern anderer Programme in 
Asien austauschten, von den Teilnehmern des vor-
herigen Jahres über unsere Zielregion lernen und
über Entwicklungspolitik diskutieren konnten. 
Zusätzlich wurden auf jedem Seminar „resource
persons“, meist erfahrene Trainer, eingeladen, die 
uns in Diskussionsrunden und Rollenspielen in
interkultureller Kommunikation und der Lösung 
von Teamkonfl ikten unterrichteten.
Somit waren wir bei der Ausreise bereits umfang-
reich über politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Gegebenheiten des Ziellandes informiert.
Zufällig fand nur einen Tag nach meiner Ankunft 

eine jährliche Konferenz aller Trainer der Exis-
tenzgründungskurse statt, auf der ich wichtige 
Kontakte knüpfen und mich über die derzeitigen 
Kernprobleme der Projekts informieren konnte. 
Die nächsten zwei Wochen blieb ich bei der
Organisation in Manila und schaute mir an, was 
bisherige Evaluationen der Kurse ergeben hatten. 
Diese waren ausschließlich quantitativ und nicht 
an psychologischen bzw. verhaltensrelevanten 
Wirkungen der Trainings orientiert. Es galt also, 
sich mit den Kooperationspartnern über einen 
möglichen Ansatz zu verständigen. Da wir keiner-
lei Vergleichsgruppe anderer Kurse hatten und
somit eine methodisch saubere Untersuchung
erschwert war, einigten wir uns, rein qualitativ
vorzugehen und mehr oder weniger explorative 
Interviews mit ehemaligen Teilnehmern aus 
den verschiedensten Provinzen der Philippinen 
durchzuführen. Dies hatte für uns den Vorteil, 
dass wir Land und Leute kennenlernen konnten 
und unsere Tage nicht im Büro von Manila ver-
bringen mussten.
Da ich viele Trainer schon auf der Konferenz 
kennengelernt hatte, war es ein Leichtes, Kon-
takte herzustellen und Unterstützung für unsere 
Reisen in verschiedene Provinzen zu bekommen.
Um mich erst einmal mit dem „Evaluationsob-
jekt“, also dem Existenzgründungskurs vertraut 
zu machen, nahm ich selbst an einem fünftägi-
gen Kurs teil. Hier lernte ich gleich sehr viele
Filipinos meines Alters kennen, die noch nie 
mit einem Ausländer gesprochen hatten und 
demnach sehr neugierig und fasziniert waren. 
Anschließend konnten wir in der ersten Provinz 
mit den Interviews beginnen.
Insgesamt haben wir dann über dreißig Inter-
views durchgeführt, wodurch wir die Möglich-
keit hatten, sehr verschiedene Menschen und 
Geschäftsideen kennenzulernen. Einmal hatten 
wir sogar das Glück, auf ein military base der phi-
lippinischen Armee eingeladen zu werden, weil 
wir eine Frau besuchten, die einen Tante-Emma-
Laden für die Soldaten unterhielt. Abgesehen 
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von Militärangehörigen trafen wir eine ehema-
lige Investmentbankerin, die nun Kokosnuss-
schalen als Brennmaterial wiederverwertet und 
Kohlebriketts exportiert, eine gelangweilte 
Millionärswitwe, die einen kleinen Imbiss für 
Arbeiter betrieb, Hersteller von traditionellem
Handwerk und Süßigkeiten, einen -jährigen
Studenten, der nebenbei einen Laden gegründet
hatte, in dem er Basketball-T-shirts und Bürou-
niform verkaufte, die er in seiner Schneiderei 
herstellte, er hatte bereits  Angestellte, was uns
sehr beeindruckt hat. Jedes Interview war wieder 
eine Überraschung, da wir nie sicher waren, 
ob unsere Interviewees gut Englisch sprachen,
ob sie überhaupt ein Unternehmen gegründet
hatten und unter welchen Bedingungen wir sie 
interviewen konnten. Oft nämlich waren alle 
anderen im Laden so interessiert, das sie sich 
um uns herumstellten, um zuzuhören. Einmal 
interviewten wir in einem sehr kleinen Dorf 
Fruchthändler auf dem Marktplatz, was dazu 
führte, das sämtliche Kinder des Dorfes sich 
um den Stand herumstellten und aufmerksam
zuhörten.
Aufgrund der kulturellen Gegebenheiten war
es nicht möglich, die Interviews genauso durch-
zuführen, wie es an der Universität gelehrt wird, 
aber wir konnten sie dafür um so besser nutzen, 
um eine kulturelle Lernerfahrung zu machen. 
Und hier drückte sich auch der sogenannte „ASA-
spirit“ aus. Ziel des Aufenthalts soll es nämlich 
nicht sein, einfach Daten zu sammeln oder sich 
als Experte oder Helfer aufzuführen, sondern 
einen kulturellen Austausch zu fördern und bereit 
zu sein, von Entwicklungsländern zu lernen. Dies 
kann man sicherlich von der Gastfreundschaft 
und der Durchsetzungskraft der Leute, die unter 
schwersten Bedingungen immer wieder Ideen 
für ein kleines Geschäft entwickeln und nicht
aufgeben.
Obwohl wir unsere Studie sehr explorativ durch-
geführt haben, sind wir dennoch zu sehr klaren 
und verwertbaren Ergebnissen gekommen.
Aufgrund der vielen Interviews erkannten wir 
bald ein Muster bzw. bestimmte Problemberei-
che in der Gestaltung der Kurse. Als größte Pro-
blembereiche identifi zierten wir die mangelnde 

Vorbereitung auf Kredit- oder Startkapitalbe-
schaff ung, die inhomogene Zusammensetzung
der Gruppen in Bezug auf Vorwissen und die 
Reduktion des Kurses auf immer weniger Tage 
aus Kostengründen, was dazu führte, dass ein 
Transfer des Gelernten nicht mehr möglich war. 
In der letzten Woche verfassten wir also einen 
Bericht, in dem wir die wirtschaftliche Situation 
der Absolventen darstellten und Vorschläge zur 
eff ektiveren Gestaltung des Trainings machten. 
Diesen Bericht präsentierten wir dann vor der
Partnerorganisation in Manila und schickten ihn 
an alle Trainer in den Provinzen, die wir besucht 
hatten.
Es war insgesamt ein sehr abenteuerliches und
spannendes Praktikum, in dem ich sehr viel 
gelernt und auch viel Spaß gehabt habe. Wer 
Interesse hat, über den psychologischen Teller-
rand zu schauen und seine Kenntnisse in Projek-
ten der Dritten Welt anzuwenden, kann unter
www.asa-cdg.de den aktuellen Projektkatalog 
anschauen und sich Bewerbungsunterlagen für 
das nächste Jahr herunterladen.
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Verstärkung naht!
– ein Interview mit Mike, dem Mikro

PsychoPath: Hallo, Mike Mikro, wie geht‘s?
Mike: Hüstel. – Bitte nennen sie mich doch 
Professor.

Wie war Ihr bisheriger Werdegang?
Chr... Also, zusammengeschraubt wurde ich in 
[krkrk] und bekam dann eine unbefristete Stelle 
hier im ASB ! Ich bin sehr froh darüber – es 
hätte mich auch als Hardcore-Death-Metal-Mikro 
treff en können…

Was genau ist Ihr Aufgabenbereich?
Kr…klak… [Stille]

Professor Mike?
Hcr… ja, Entschuldigungbitte, der letzte dem ich 
diente, hat mich nicht zurück auf die Ladestation 
gestellt… hm, also ich diene meinen Kollegen zur 
Kompensation ihres mangelhaften akustischen 
Durchsetzungsvermögens.

Böse Zungen sagen Ihnen ja eine gewisse Unzu-
verlässigkeit nach.
Verleumdung! Die können nur nicht mit mir
umgehen! Entweder die machen mich nicht
an, oder die glauben nicht an mich! Manchmal 
schalt ich auch einfach nur ab, das machen die 
Studenten ja auch.

Sie bekommen oft so einen roten Kopf, woran
liegt denn das?
Kr Kr, na ja wenn man so intim von den Professo-
ren und Professorinnen angefasst wird… Wie 
würden Sie sich fühlen wenn ihr Arbeitsplatz
das Dekolleté einer Dame wäre? Hin und wieder 
habe ich ja auch Lippenkontakt!

Wer küsst denn am besten?
Dazu schweigt der Genießer…

Welche wissenschaftlichenThemenbearbeiten
Sie zur Zeit?
Ach, ich plappere alles nach…ckri

Es werden ja außergewöhnlich Sicherheits-
vorkehrungen für Sie getroff en, Sie besitzen
sogar ihren persönlichen Code. Was ist so
außergewöhnlich an ihnen?
Hüstel, in einem früheren Leben war ich einmal 
Rotkäppchen…

Wie verbringen Sie die vorlesungsfreie Zeit?
Och, im Sommer fahre ich immer nach Ibiza, dort 
sind so viele schöne Frauen.

Wen wollten Sie schon immer mal verstärken?
Eberhardt Schüler.

Ach.Was sind ihre Pläne für die Zukunft?
Eigentlich plane ich schon seit längerem meine
Rente in der Mensa zu verjubeln, aber nun ver-
trete ich mich im siebten Semester selbst, da sich 
die Berufungsverhandlungen so hinziehen…

Eine letzte Frage: Was wolltenSie schon immer 
mal loswerden?
Meine rote Kappe … krächzel sproing … röchel 
Hust spuck…

Professor Mike? MIKE!
Danke, Mike.
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Steckbrief Frau Wobst
Ulrike Metz & Katja Hoff mann

Frau Wobst, Facharbeiterin für Schreibtechnik, lernte an der
Staatsbank Dresden und kam über eine Kollegin an die TU.
Angefangen hat sie hier in der Fakultät für Maschinenwesen am 
Institut für Holz- und Wasserwirtschaft. 

Später wurde ihr Platz eingespart, und 
erfuhr sie dann, dass Professor Hacker eine 
Sekretärin sucht.Nach mehreren Anläufen traute 
sie sich zu bewerben und begann im August 
am Institut für Psychologie.

Fortan war sie 
für die Profes-
suren der Metho-
den und der All-
gemeinen Psy-
chologie zustän-
dig. In dieser 
Funktion ist sie
für die Bearbei-
tung der Post, 
finanzielle Ange-
legenheiten, jeg-
lichen organisato-
rischen Kram ver-
antwortlich.
Außerdem ver-
waltet sie die 
Schlüssel der 
E xp r a - R ä u m e , 
hält den Kontakt 
zu Drittmittelleu-
ten im Falken-
brunnen, arbeitet
täglich acht Stun-
den – Zeit, die 
nahezu immer
ausgefüllt ist, 
weil immer irgend-
wer, irgendwas,
am besten schon
gestern von ihr
möchte.

Was das bedeutet, konnten wir während unsres 
Interviews sozusagen ‚live‘ miterleben: innerhalb 
von  Minuten klingelte zweimal das Telefon, 
FrauBergmann reichteVorlagen für Folien herein, 
Schlüssel für die Expra-Räume wurden abgeholt 
und ein Materiallieferant stellte das Sekretariat
mit seinen Kisten voll.

Zwischen all diesen Ereignissen lobte Frau Wobst
sehr das Klima zwischen den Kollegen an der 
Uni, vor allem die Sekretärinnen würden gut 
zusammen arbeiten, aber auch zum Prodekanant 
bestünde ein sehr angenehmes Verhältnis.
Stolz ist sie auch darauf, an den Skripten der 
Methodenlehre mitgewirkt zu haben. Dass sie 
den Studenten auch sonst sehr nahe steht, 
beweist sie, in dem sie auch mal gut zuredet und
die Daumen drückt.

In ihrer Freizeit ist sie mit Stressbewältigung 
‚beschäftigt‘, also genießt es auch mal, nichts zu
tun, liest viel und geht als Ausgleich zum vielen 
Sitzen zur Gymnastik.
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Lust  auf Umwelt  – Wer  ist eigentlich die TUUWI?
Ulrike Herschel

Was macht man, wenn man Student an der TU ist, sich für 
Umweltthemen interessiert und das Gefühl hat, sich selbst
irgendwo in diesem Bereich engagieren zu wollen? Für mich 
war es am nahe liegendsten, mal bei der TU Umweltinitiative 
anzuklopfen. So ganz sicher war ich meiner Sache nun auch wieder 
nicht. „Das sind bestimmt alles Biologen und Umwelttechniker.
Die kennen sich doch viel besser aus und überhaupt, was kann 
ein Psychologe schon für die Umwelt tun?“ 

Als ich es doch endlich schaff te, an einem Don-
nerstagabend in der StuRa-Baracke im Zimmer  
anzuklopfen, fand ich eine gemütliche Runde 
von etwa acht Studenten vor, unter denen auch 
überraschend viele Psychologen anzutreffen 
waren. Da sieht man es mal wieder, Psychologen 
fi ndet man halt überall.
Neue Gesichter und Ideen schienen sehr will-
kommen zu sein und nach drei Wochen hatte 
ich schon die ehrenvolle Aufgabe mein erstes
Wochenendseminar zum Thema Gentechnik zu 
organisieren und war somit mitten drin in der
TUUWI-Arbeit.
Denn die Organisation und Betreuung von Lehr-
veranstaltungen zu verschiedensten Umweltthe-
men ist eine der Hauptaufgaben der Initiative. 
Die meisten von Euch werden sicherlich die
Umweltringvorlesungen kennen, die jedes 
Semester im Rahmen des Studium Generale
angeboten werden. Diese Vorlesungen werden
von Studenten für Studenten organisiert. Wo 
sonst kann man als studentische Hilfskraft schon
seine eigene Vorlesung 
organisieren?
Zusätzlich veranstalten 
wir Wochenendsemi-
nare und Exkursionen.
Die Themen drehen 
sich dabei um alles, was 
irgendwie mit Umwelt 
zu tun hat. Die Vorle-
sungen dieses Semester
behandeln z. B. die drei 
Themenkreise „Urbani-

sierungsprobleme in Lateinamerika“, „Regenera-
tive Energiequellen“ und „Abfall – Vermeiden, 
Verwerten, Beseitigen“, zu denen Fachleute aus
der Praxis und Wissenschaft als Gastreferenten
eingeladen sind.
Falls Dir spontan ein Thema einfällt, zu dem 
Du schon immer mal mehr hören wolltest, sind 
wir immer für Vorschläge für die kommenden
Semester off en.
Umweltbildung verstärkt in die Lehre zu integrie-
ren ist nicht die einzige Möglichkeit, Uni und
Umwelt zu verbinden. Wenn man mit off enen
Augen und ‚wachem‘ Umweltbewusstsein durchs 
Unigelände geht, stößt man auf viele Dinge, 
bei denen man direkt vor Ort aktiv werden 
kann. Ob Recyclingpapier für Kopierer, Produkte 
aus ökologischem Anbau in der Mensa oder 
Mülltrennung auf dem Campus – Ideen für 
Projekte gibt es viele. In der Vergangenheit 
gelang es uns auch schon – dank beharrlicher
Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern und 
breiter Öffentlichkeitsarbeit – einige dieser 
Ziele zu verwirklichen. So wird an den Kopierern 
der Uni jetzt zum überwiegenden Teil Recycling-
papier eingesetzt und jeden Dienstag und 
Donnerstag gibt es in der Mensa Kartoff eln aus 
ökologischem Anbau aus der Region. 
Manchmal legen wir auch direkt Hand an, so z. B. 
bei der Biotoppfl ege vor dem ASB. Wusstest Du 
eigentlich, dass wir ein Biotop direkt vor unserer 
Haustür haben? Also, wenn Du das nächste Mal 
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aus dem ASB kommst, nicht sofort Richtung 
Siedepunkt oder BZW stürzen, sondern mal 
einen Moment Zeit nehmen und sich das kleine 
Feuchtbiotop (Teich mit Kranich) von Nahem 
ansehen.
Da unsere Ideen oft unbegrenzt, unsere perso-
nellen Kapazitäten hingegen leider oft sehr 
begrenzt sind, vereinen wir unsere kreativen 
Kräfte auch des öfteren mit anderen Umwelt-
gruppen oder Arbeitsgruppen an der Uni. So 
war z. B. die TUUWI als Mitglied des Bündnis 
Verkehr dieses Frühjahr an der Organisation des 
Autofreien Hochschultags beteiligt. Außerdem 
sind wir in der Kommission Umwelt und in der
Projektgruppe ÖkoAudit an der TU vertreten. 

Warum die wertvolle Freizeit die zwischen Vorle-
sungen, Nebenjob und für Prüfungen büff eln, 
ohnehin schon sehr begrenzt ist, auch noch in
langen abendlichen Sitzungen oder mit Flyer 
verteilen verbringen? Für mich ist die Mitarbeit 
in der TUUWI ein guter Weg, um mehr über 
Umweltthemen und Umweltarbeit zu erfahren,
mit Studenten aus den verschiedensten Studien-
richtungen zusammenkommen und Kontakte
zu anderen Umweltgruppen zu knüpfen. Einfach 
Uni mal nicht nur als „Lernwerkstatt“ erleben, 
sondern sie zu einem kleinen Teil mitzugestalten. 
Mal hinter die Kulissen der Unibürokratie schauen 
oder beim Flyer gestalten und Fragebogen 
kreieren psychologische Kenntnisse praktisch 
anwenden. Nicht zuletzt geht es darum, zusam-
men Spaß zu haben und eigene Ideen in die 
Praxis umzusetzen.
Falls Du Lust bekommen haben solltest, komm
doch einfach mal bei einem der TUUWI-Treff s 
vorbei – egal ob als interessierter Zuhörer oder als
zukünftiger „Umweltringvorlesungsorganisator“

– wir freuen uns immer über Zuwachs. 

Kontakt:
Tel.:   , info@tuuwi.de, www.tuuwi.de
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Das Mentorenprojekt – Eine unwissenschaftliche Evaluation

Carolin (. Sem. - Psych.): „Die Mentoren haben 
den Start ins Uni-Leben sehr erleichtert. Ohne 
sie wäre alles viel verwirrender gewesen. So 
stand man bei der Stundenplangestaltung,
Orientierung in der Uni und so weiter nicht ganz 
alleine da. Es wäre schön gewesen, wenn man 
einiges, z.B. das Bibliothekssuchsystem, noch 
etwas genauer erklärt bekommen hätte, aber 
das ist aus Zeitgründen wahrscheinlich nicht 
möglich. Ich habe meine Mentorin seit der 
Einführungswoche nicht mehr gesehen, was 
aber auch O.K. ist. Das Wichtigste wurde geklärt
und der Rest fi ndet sich dann von allein. Alles in 
allem eine gute Sache, die unbedingt fortgesetzt
werden sollte.“

anonym: „Ich denke, dass das Bereitstellen
von Mentoren für uns Erstsemester eine gute 
Sache ist. Es war ganz angenehm, alle wichtigen 
Einrichtungen für unsere Fachrichtung gezeigt 
zu bekommen und Fragen stellen zu können, die 
bestimmt sonst keiner so geduldig beantwortet
hätte. Besonders nützlich waren die Informatio-
nen der Mentoren über die Stundenplanzusam-
menstellung – ohne diese hätte ich kaum Licht 
gesehen.“

Isabel (. Sem. – Psych.): „Ich hab‘ mich als
Erstsemester gleich integriert gefühlt. Vor dem
Studienantritt dachte ich, bei einer Uni solcher 
Ausmaße würde man in ein „großes schwarzes
Loch“ fallen. Durch den Mentor fand man aber 
gleich Kontakt zu einer Quelle von Informationen,
Einführung und Sympathie. Zusammenfassend
also: ein ganz tolles Programm, das hilft, die 
erste Scheu zu überwinden und erste Kontakte 
zu knüpfen.“

Udo (. Sem. – Psych.): „Mir war das Mentoren-
Projekt eine Hilfe die wichtigsten Anlaufstellen
kennen zu lernen. Der . Oktober  war 
reichlich anstrengend und das Zusammenstellen
des Semesterplans war verwirrend. Was ist wie 
wichtig, nötig oder aufschiebbar bis um nächsten

Semester? Da war es schon beruhigend, sich 
gleich zu Beginn mit jemandem unterhalten zu
können, dem das alles schon vertraut war. Bisher
habe ich meine Mentorin noch nicht wieder 
angerufen, doch es ist beruhigend zu wissen, 
wen man befragen kann wenn doch Probleme 
auftreten.“

Nadine (. Sem. – Psych.): „Ich fand es gut, 
dass die Studenten ihre Zeit geopfert haben, 
um andere zu unterstützen und das auch noch 
unentgeltlich. Ich würde später eventuell auch 
den Mentor spielen.“

Thomas (. Sem. – Umwelttechnik): „Bei uns
gab es so etwas nicht. Klargekommen bin ich 
auch so, wenn irgendwas war, habe ich höhere 
Semester gefragt. Es wäre sicher einfacher gewe-
sen, hätte man von Anfang an einen Ansprech-
partner gekannt.“

Julia (. Sem. – Soziologie): „Ja, so was hatten 
wir auch. Wir haben uns ab und zu mal getroff en, 
was getrunken, uns über Gott und die Welt unter-
halten doch Tipps zur Uni oder gar Rundgänge
auf dem Campus gab es keine. Lustig sind die 
Treff en aber allemal gewesen.“

Auch andere Erstsemester fanden das Mentoren-
projekt gut und hilfreich, hatten allerdings nach 
dem ersten Infotreff en keinen weiteren Kontakt 
zu ihrem Mentor. (Vielleicht wird das ja noch?)
Die meisten sind froh, jemanden zu wissen, an
den sie sich bei Fragen wenden können (zum
Beispiel: Wie schwer ist die Methodenklausur 
wirklich?) und der auch mal bei kleineren Pro-
blemchen mit seinen Erfahrungen weiterhelfen 
kann.
Wie ihr seht, liebe Mentoren, habt Ihr ein gutes
Werk getan und den zukünftigen Psychologen 
den Studienstart ein bisschen versüßt.

Vielen Dank an alle, die mit gemacht haben!
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Funktioniert die Theorie auch in der Praxis?
Ulrich Steindorf

Um dieser Frage nachzugehen, gründeten  Studenten
der Fakultät Wirtschaftswissenschaften die studentische 
Unternehmensberatung PAUL e.V. Auch wenn heute noch ein
großer Teil der rund  Vereinsmitglieder aus dem wirtschaftlichen
Bereich kommt, arbeiten im Verein Studenten der verschiedensten
Fakultäten zusammen - darunter auch einige Studenten der
Psychologie 

PAUL steht für „in Projekten aus Unternehmen 
lernen“. Damit wird das Ziel des Vereins vorgege-
ben: Projekte werden durch die Mitglieder selbst 
akquiriert und durchgeführt. Dadurch kann
jeder seinen eigenen Schwerpunkte setzen. Die 
Teams sind möglichst interdisziplinär besetzt, um 
die Aufgabenstellungen von verschiedensten 
Blickwinkeln zu betrachten.
Die Projekte werden in Unternehmen der ver-
schiedensten Branchen durchgeführt. Das zu 
bearbeitende Spektrum ist dabei sehr vielfältig. 
So werden z.B. Marktanalysen, Kundenbefragun-
gen und Prozessanalysen durchgeführt.
Um die Projekte durchführen zu können, müssen 
verschiedene Aufgaben im Verein bearbeitet 
werden. Diese Arbeiten sind in Ressorts aufge-
teilt.
Zum Beispiel hat das Ressort „Kontaktmanage-
ment Studenten“ die Aufgabe, neue Mitglieder 
für den Verein zu gewinnen und zu betreuen, 
während sich das Ressort „Wissensmanage-
ment“ unter anderem mit der Aufbereitung 
und Weiter-
gabe des im 
Verein vor-
h a n d e n e n 
W i s s e n s
beschäftigt.

Die nötigen 
Vo r a u s s e t -
zung zur Teil-
nahme an 
P r o j e k t e n
werden den 

Mitgliedern mit einer Vielzahl von Schulungen 
vermittelt. Die Semesterzahl und der Studien-
gang spielen keine Rolle. Wichtig ist das Interesse 
an Beratungsprojekten sowie an Vereinsarbeit.
Wie bei jedem Verein wird auch bei PAUL nicht
nur gearbeitet. Weihnachtsfeiern gehören ja 
schon zum guten Ton. Die Teilnahme am Dra-
chenbootrennen ist eine der eher ungewöhnli-
chen Aktivitäten. Wichtiger Bestandteil eines 
jeden Semesters ist das „Motivationswochen-
ende“. An wechselnden Orten versammeln sich 
ein großer Teil der Mitglieder und Interessenten
um die Ergebnisse und weiteren Entwicklungen
des Vereins zu besprechen und natürlich auch 
zu feiern.
Abschließend sei des Ehemaligennetzwerk des
Vereins erwähnt. Die „Paulumni“ sind Vereinsmit-
glieder, die schon im Berufsleben stehen. Der
aktive Wissensaustausch mit ihnen rundet –
zusätzlich zu den Projekten – den Blick in die 

„große Welt“ außerhalb der Theorie der Universi-
tät ab.
Um einen weiteren Einblick in die Arbeit einer 
studentischen Unternehmensberatung zu erhal-
ten schaut am Besten mal auf einer Sitzung am
Donnerstag um  Uhr im Flachbau  auf der 
Nöthnitzer Strasse vorbei. 
Oder informiert euch schon vorher auf der 
Homepage www.paul-consultants.de oder per 
e-mail: info@paul-consultants.de.
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Vom BDP (Berufsverband Deutscher Psychologen e.V.) hat sicher
jeder schon mal gehört, doch was die BV StudentInnen ist, wissen 
wahrscheinlich die wenigsten. So ging es mir auch, als ich vor  ½ 
Jahren in der Mitgliederzeitschrift des BDP auf eine Ankündigung 
für den Studierendenkongress  stieß.

Seit inzwischen sieben Jahren organisiert die 
Bundesvereinigung (BV) der StudentInnen als 
jährliches Highlight einen Studierendenkongress, 
der dazu dienen soll, Praxisluft zu schnuppern 
und neue Kontakte zu knüpfen. Klingt ja inter-
essant, dachte ich mir, nur was ist diese Bundes-
vereinigung eigentlich? Die BV StudentInnen 
entstand  aus einem jährlich wachsenden
Arbeitskreis StudentInnen innerhalb des BDP. 
Sie ist die Interessenver-
tretung aller studenti-
schen BDP-Mitglieder 
und stellt mit ca. 
Mitgliedern eine 
gewichtige Stimme für
Studierende innerhalb
des Berufsverbandes
dar.
Mein Interesse war
geweckt und so ent-
schloss ich mich, als Vorstandsmitglied zu kan-
dieren, obwohl ich damals auch nicht so ganz 
sicher war, was mich eigentlich erwartete. Seit 
Januar  bin ich jetzt stellvertretende Vorsit-
zende der Bundesvereinigung der StudentInnen 
im BDP. Klingt ja ganz nett, aber was macht man 
eigentlich als Vorstand?
Die Vielfalt der Möglichkeiten erschwert eine 
einfache Antwort. Die Aufgaben beginnen bei 
der Rolle als Ansprechpartner an der eigenen Uni, 
reichen über die Organisation des Studierenden-
kongresses und enden eigentlich erst da, wo 
man es möchte. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten 
im Kontakt mit dem Berufsverband (BDP) seinen
fachbezogenen Sektionen (z.B. Klinische Psycho-
logie, ABO-Psychologie), den Landesgruppen

Berufspolitik „live“ – Mein Jahr als Vorstandsmitglied der 
Bundesvereinigung (BV) der StudentInnen im BDP
Manuela Thiele

des BDP, auf Kongressen und bei der Mitarbeit in
verschiedenen Arbeitskreisen und Ausschüssen 
den eigenen Interessen nachzugehen. Zweimal
im Jahr fi ndet die Delegiertenkonferenz des BDP 
statt, wo man „Berufspolitik live“ erlebt und vor
allem mitentscheiden darf (der BV-Vorstand hat 
dort Stimmrecht!) und nebenbei natürlich noch 
viele Berufspraktiker kennen lernt. Natürlich hat
man auch viel Kontakt zu anderen Studierenden. 
Und wenn die „Chemie stimmt“ (was in diesem
Jahr auf jeden Fall so war), dann hat man auch auf 
den Vorstandstreff en jede Menge Spaß.
Zugegeben, manchmal war es sicherlich nicht ein-
fach, die Vorstandsarbeit und solche Dinge wie 
Gutachtenklausur, A/O-Praktikum und Diplom-

prüfungen unter einen
Hut zu bekommen. 
Andererseits war es für 
mich eine gute Übung 
in (mehr oder weniger) 
eff ektivem Zeitmanage-
ment. Mein Fazit nach 
einem Jahr BV-Arbeit:
Ein Jahr vergeht schnel-
ler als man denkt, ich 
kenne viele interes-

sante neue Leute, es hat Spaß gemacht und für 
 kandidiere ich auf jeden Fall noch mal.

Wir sind ständig auf der Suche nach Studieren-
den, die Lust haben, sich bei uns zu engagieren,
bzw. Unterstützung bei der Verwirklichung 
eigener Projekte suchen. Außerdem interessiert 
uns, was Ihr eigentlich von uns erwartet, bzw. 
welche Vorschläge und Ideen ihr habt. Wenn
Ihr neugierig geworden seid, Lust habt, selbst 
aktiv zu werden oder einfach nur einFeedback los-
werden wollt, dann schaut doch mal auf unserer 
Homepage (www.bv-studenten-bdp.de) vorbei 
oder schreibt mir unter manu@psy.psych.tu-
dresden.de

BV-Vorstand  (v.l.n.r.) Melanie Jonas, Sonia Chandna, Manuela Thiele
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eine tolle Gelegenheit, sich Infos aus erster Hand 
über das ersehnte Studienland zu beschaff en.  
Der Spaßfaktor bleibt natürlich auch nicht auf 
der Strecke: Du hast als LinkPartner die Chance,
auf den für alle LinkPartner-Duos organisierten 
Partys, Ausfl ügen und anderen Veranstaltungen, 
viele weitere Kontakte zu internationalen und
deutschen Studenten zu knüpfen!

Wenn Dein Interesse geweckt
wurde, LinkPartner zu werden, 
klick Dich einfach auf unsere 
Homepage unter 
www.linkpartnerprogramm.de, 
wo Du  noch weitere Informati-
onen erhältst, und fülle online 
unser Anmeldeformular aus (in 
Papierform auch ausdruckbar
oder direkt im Service-Büro der 
StuRa-Baracke erhältlich, dort 
auch wieder abgeben). Hier 
kannst Du auch Angaben über 
deinen zukünftigen LinkPartner
machen, leider ohne Gewähr,
dass alle Wünsche erfüllt werden
können. Bei weiter gehenden
Fragen kannst du ein e-mail an 

linkpartner@stura.tu-dresden.de schreiben.
Wenn Du nicht nur LinkPartner werden willst, 
sondern auch bei der Gestaltung dieses Projektes
und neuen mitarbeiten möchtest, melde dich 
doch unter der selben Adresse.  Wir sind eine 
Gruppe, die sich gerade zusammengefunden 
hat und es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich 
und seine Ideen einzubringen. 

Auslandserfahrungen machen?  Und das hier in Dresden?  Jaja...
JA, und zwar leichter als Ihr denkt. Aber erst mal der Reihe nach.

Wer kann sich nicht an seine ersten Tage an der 
Uni erinnern, war vielleicht auch gerade erst nach 
Dresden gezogen?  So viel Neues, Kompliziertes, 
so viel, wo man gern jemand gefragt hätte,
der sich schon auskennt. Diese Probleme sind 
für die internatio-
nalen Studenten, 
die an unsere Uni 
kommen, natürlich 
noch ungleich 
größer. Aus 
diesem Grund star-
tete zu Beginn des 
Wintersemesters
ein neues Projekt,
das LinkPartner-
Programm (LPP). 
Sein Ziel ist es, 
jedem aus-
ländischen Studen-
ten, der neu nach 
Dresden kommt, 
einen deutschen
Partner zur Seite zu stellen, der ihm den Einstieg 
hier erleichtert. Dies kann Hilfe zur Orientierung 
in Uni und Stadt oder bei Behördengängen (Ihr 
kennt den Stress ja selber, und dann noch in 
einer fremden Sprache?) ebenso beinhalten wie 
Tipps, wohin man abends weggeht oder wie und
wo man am besten Leute kennen lernt.
Aber natürlich ist das Ganze nicht als Einbahn-
straße gedacht, auch der deutsche Partner kann 
eine Menge davon profi tieren: Abgesehen davon,
dass man Einblick in andere Kulturen gewinnt 
und Dresden mal mit anderen Augen sieht, hat 
man unter Umständen auch die Gelegenheit,
längst verschüttet geglaubte Sprachkenntnisse 
wieder auszugraben. Auch wenn ein Auslandsse-
mester geplant ist, ist eine Link-Partnerschaft 

Lust auf Kulturkollege? Das LinkPartnerProgramm – 
Ein neues internationales Projekt an der TU Dresden

Conny Haug & Malte Schneider

Instititutionen
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Interview mit Prof. Staudinger
Marlen Hupke & Hendrik Förster

Sie sind jetzt im .Semester hier in Dresden,
können Sie uns über Ihre Zeit hier einmal eine 
kurze Einschätzung geben?

Nun, zu Beginn war da natürlich erst mal viel 
zu organisieren, aber das hat sich alles ganz 
gut eingespielt. Was die Lehre betriff t, muss ich 
sagen war ich eigentlich von 
Anfang an positiv überrascht
oder besser gesagt, es hat 
mir einfach Spaß gemacht
mit den Studenten zu arbei-
ten. Ich hatte den Eindruck, 
dass man gut ins Gespräch 
kommen kann, dass Inte-
resse da ist für die Ent-
wicklungspsychologie und
auch die Bereitschaft, etwas 
neues zu probieren, wie im 
Hauptstudium mit der BOV. 
Und das macht dann einfach 
Spaß.

Nun wird an der TU ja
eher eine sehr naturwissen-
schaftliche Herangehens-
weise an die Psychologie
vermittelt, Sie kommen aber eher von einer 
geisteswissenschaftlich ausgerichteten Uni.
Gibt es da für Sie einen Konfl ikt?

Ja, die Psychologie ist in verschieden Universitä-
ten unterschiedlich angesiedelt – entweder in
der philosophischen oder der naturwissenschaft-
lichen Fakultät – und die TU Dresden bietet da
noch den Vorteil, dass es eine Volluniversität 
ist und dass der Psychologie hier das Prestige 
und die Anerkennung einer Naturwissenschaft 
zukommt. Gleichzeitig haben wir aber auch 
Kollegen in der Philosophie und der Soziologie,
mit denen es auch gute Kontakte gibt. Insofern 
muss ich sagen, ist das hier in Dresden schon
recht ideal. Und da ich vorher primär am Max-

Planck-Institut für Bildungsforschung gearbeitet 
habe, und wir da empirisch-verhaltenswissen-
schaftlich ausgerichtet waren, erlebe ich das jetzt 
nicht als einen so fundamentalen Unterschied.
Es hängt auch einfach von den Lehrenden selbst 
ab, wie weit Sie den Bogen zwischen den Aus-
richtungen spannen und ich denke, dass da hier 

in Dresden schon ein umfas-
sender Einblick vermittelt 
wird. 

Die amerikanische Psycho-
logie hat ja inzwischen seit 
vielen Jahren eine beson-
ders einfl ussreiche Stellung. 
Würden Sie dass speziell für 
die Entwicklungspsycholo-
gie auch so sehen?

Insgesamt würde ich die Ent-
wicklung so sehen, dass es 
jetzt oder im Prinzip schon 
seit einiger Zeit auch einen 
gewissen Rückfl uss gibt. Das 
heißt, es gibt immer mehr 
deutsche Wissenschaftler, 
die in amerikanischen Zeit-

schriften publizieren, oder dort sogar teilweise
als Mitherausgeber fungieren, so dass ich das 
im Moment eher so sehe, dass sich Deutschland 
da emanzipiert und wirklich aktiv teilnimmt an 
diesem Dialog. Und da nimmt sich die Entwick-
lungspsychologie nicht aus. Das hat natürlich 
etwas mit jüngeren Generationen zu tun, die 
da weniger Sprachbarrieren haben, und das ist
dann auch das Handwerkszeug sich in Amerika 
durchzusetzen. Es gab auch Ansätze gegen diese 
Entwicklung, weil man die deutsche Psychologie 
als solche erhalten wollte. Ich fi nde die Diskus-
sion ein bisschen müßig, weil Wissenschaft ein 
Geschäft ist, dass vom Austausch lebt und zwar 
nicht nur innerhalb eines Landes. Ich selbst 
bin ja kürzlich gefragt worden, Herausgeberin 
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eines Journals der APA (American Psychological 
Association) zu werden und ich hätte vorher nie
gedacht, dass eine Nicht-Amerikanern gefragt
wird, so etwas zu tun.

Sie haben ja einen Teil Ihres Studiums in Ame-
rika verbracht.Können Sie uns davon berichten
und können Sie vielleicht auch ein paar Tipps 
an die weitergeben, die ähnliches vorhaben?

Also, das war eine tolle Erfahrung sowohl das 
Studium als auch die eigene Entwicklung betref-
fend. Ich finde es sehr hilfreich, sich mal für 
eine gewisse Zeit einem vollkommen anderen 
Kontext auszusetzen. Was das Studium betriff t,
ist es interessant zu sehen, wie viel verschulter 
amerikanische Universitäten sind und wie enorm 
der Arbeitsaufwand ist, den man da als Student 
zu leisten hat. Es ist wahrscheinlich am besten 
wegzugehen, wenn man soweit schon all e 
Scheine hat und man sollte darauf achten, dass 
man als „special graduate student“ dort studie-
ren kann, weil man als undergraduate student
nicht so richtig Psychologie studiert, sondern 
mehrere Fächer, bei denen man lediglich einen 
Schwerpunkt auf Psychologie legt. Davon hat
man wesentlich weniger.

Sind amerikanische Studenten besser prak-
tisch ausgebildet als deutsche?

Also, das kommt darauf an, wie man sich speziali-
siert. Im klinischen Bereich zum Beispiel, der dort 
ja abgespalten vomRest der Psychologie ist, gibt 
es sicher viele praktische Ausbildungselemente, 
aber das kommt jetzt bei uns ja auch immer mehr,
gerade mit den Ambulanzen, ich würde also 
sagen, das nimmt sich nicht mehr allzu viel.
Dresden ist, was die praktische Ausrichtung im 
Hauptstudium betrifft, gerade auch mit den 
BOVs eine sehr gute Universität, auch in dieser 
Hinsicht.

Woran forschen Sie im Moment gerade?

Ach, an ganz vielen Sachen. Wir fangen gerade 
ein DFG-Projekt an, bei dem es uns darum geht 

herauszufi nden, ob man die Selbsteinsicht durch 
eine Intervention fördern kann. Einerseits kann 
man sicher nie genug Selbsteinsicht haben,
gleichzeitig ist es aber sehr schwer, sie zu gewin-
nen. Die zentrale Annahme ist, dass zur Selbstein-
sicht ein zentraler Prozess, nämlich die Lebens-
refl exion beiträgt. Das heißt, dass man eigene
Erfahrungen interpretiert und bewertet und dort 
knüpft unsere Intervention an. Die Versuchsper-
sonen werden in verschiedenen Bedingungen 
gebeten, auf diese Weise über sich nachzuden-
ken und die Hypothese geht da hin, dass diese 
externe Aufforderung zum Nachdenken über 
sich selbst, die Einsicht fördert. Gleichzeitig soll 
im Verlauf der Untersuchung einMessinstrument 
entwickelt werden, dass dann so etwas wie 
Persönlichkeitswachstum misst. Neben dieser 
Untersuchung läuft noch ein Projekt zur Wider-
standsfähigkeit und eins zur Berliner Altersstudie 
zum Thema persönliche Lebensinvestment.

Das klingt, als wenn man nur wenig Zeit für 
Dinge hat, die nichts mit der Arbeit zu tun
haben.

Ach das ist ja in der Wissenschaft so, dass man 
das ganze nicht als Arbeit betreibt, sondern 
diese Inhalte gehen einem ja fast immer im Kopf
herum und man lernt dann irgendwann damit
umzugehen und entsprechende Ruhepausen
einzulegen. Ich empfi nde das schon als eine sehr 
privilegierte Tätigkeit. Es sind sehr unterschiedli-
che Anforderungen und sehr viele Möglichkeiten 
selbst zu entscheiden, wann ich was mache. Es
ist natürlich immer viel Arbeit und man könnte 
auch permanent arbeiten. è
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Und wenn Sie nun doch mal ein bisschen Frei-
zeit haben, gibt es da Dinge, die Sie besonders 
gerne tun?

Ach, da gibt es ganz viele Sachen. Sport ist sehr 
wichtig als Ausgleich und dann jede Art von 
Kultur, Kino zum Beispiel, Oper, Theater und da 
die Psychologie ja eine Verhaltens- und auch 
eine Kulturwissenschaft ist und die Menschen 
ja auch neben der Biologie von dem was sie 
selbst schaff en beeinfl usst werden, interessiert es 
mich, auch aus der psychologischen Perspektive, 
kulturelle Veränderungen mitzuverfolgen.

Gibt es im Rückblick auf Ihre Studienzeit
irgendetwas, dass Sie vielleicht gern anders
gemacht hätten?

Also ich erinnere mich noch daran, dass ich wäh-
rend des Studiums immer das Gefühl hatte, ich 
würdeüberhaupt nichts lernen und nichts wissen, 
aber nach Abschluss des Studiums merkte ich 
dann plötzlich, was ich gelernt hatte und dass
ich tatsächlich mehr wusste als am Anfang.
Rückblickend kam es mir ein bisschen ziellos
vor, wie man da so vor sich hinstudiert hat, aber 
ich glaube, ich würde das nicht anders machen,
das gehört eben zum Studium dazu, dass man 
gerade zu Beginn mal verschiedene Sachen aus-
probiert. Zu meiner Zeit musste man allerdings 
viel Zeit investieren, um sich zurechtzufi nden 
und das wird einem heute schon sehr erleichtert,
– gerade mit dem Mentorenprogramm jetzt. Im 

Kontrast zu Amerika muss ich allerdings sagen, 
dass man sich an einer deutschen Uni doch viel 
mehr als Rädchen im Getriebe fühlt, während
einem in Amerika viel eher vermittelt wird, dass 
man selbst an der Gestaltung seines Studiums 
mitwirken kann.

Können Sie den Studentenvielleicht noch einen 
kleinen Tipp für Ihr Studium geben?

Also, da ich ja überwiegend im Grundstudium 
unterrichte, ist das jetzt vielleicht eher eine 
Reaktion auf das Grundstudium. Da würde ich 
empfehlen, dass man versucht, von der Suche 
nach Rezepten wegzukommen, was man wissen
soll. Man sollte eher versuchen, zu verstehen, 
dass es um das Vermitteln von Strategien geht, 
mit dem permanent wachsenden Wissen und
auch mit der permanent wachsenden Ungewiss-
heit, was richtig und was falsch ist umzugehen. 
Aus der Schule kommend ist das natürlich erst 
mal sehr schwierig, weil man dort genau in
solchen Schwarz-Weiß-Schemas zu denken
lernt, aber ich versuche da auch ein bisschen 
einzuwirken. Deshalb gebe ich zum Beispiel auch 
meine Folien nicht als Kopievorlagen aus. Der 
Grund dafür ist einfach der, dass die Studenten
den Folien nicht soviel Gewicht geben, sondern
lieber zuhören und mitdenken sollen, aber ich 
weiß dass das ein langsamer und nicht ganz 
leichter Umstellungsprozess ist.

Vielen Dank für das Interview.
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Voll im Zauberwald?!
Astrid Reißner, Franka Mehnert & Mike Rinck

Wenn Zahlen und Buchstaben in bunten Farben leuchten, 
Töne durch weite Räume führen, Wein grün schmeckt und 
Pfeff erminz sich anfühlt, als striche man um eine kühle Säule, 
dann befi nden wir uns keineswegs im Traumland, sondern im
Reich der Synästhesie.

Es gibt in der Tat Menschen, für die solche Emp-
fi ndungen zum ganz normalen Alltag gehören. 
Sie sind Synästheten (griech.: syn = Einheit, 
aisthesis = Sinne), nennen also eine „Einheit der 
Sinne“ ihr eigen. Dieses Phänomen bedeutet, 
dass das Ansprechen einer Sinnesmodalität zur
Wahrnehmung in noch weiteren Sinnesgebieten 
führt. So kommt es z. B., dass ein Geschmack
auch gefühlt wird oder jeder Buchstabe des
Alphabets zusätzlich seine eigene Farbe besitzt.
Dabei scheinen weder der Anzahl der beteiligten 
Sinne noch deren Kombinationen untereinander
Grenzen gesetzt zu sein. Bei den häufigsten 
Arten der Synästhesie rufen eigentlich farblose 
Reize einen Farbeindruck hervor: Bestimmte
Buchstaben, Zahlen, Töne, Geräusche, Zeitein-
heiten (z. B. Wochentage), oder Geschmacksrich-
tungen haben jeweils eine eigene Farbe.

Wenn ein Sinneseindruck (z. B.
ein Ton) zusätzliche Sinnesmo-
dalitäten aktiviert (z. B. Farbein-
drücke), ist dafür höchstwahr-
scheinlich die Vernetzung der 

entsprechenden Hirnareale verantwortlich. 
Hierbei werden neuronale Erregungen bewusst, 
die sonst unterdrückt werden, um uns vor der 
täglichen Infofl ut zu schützen. Wohl daher treten 
synästhesieähnliche Erlebnisse auch bei Men-
schen unter Drogeneinfl uss auf. Zusätzlich spie-
len Emotionen bzw. die Beteiligung des limbi-
schen Systems eine entscheidende Rolle.

Ist Synästhesie eine angeborene oder eine 
erlernte Fähigkeit? Für die Vererbung spricht, 
dass circa sieben mal mehr Frauen als Männer 
Synästheten sind und dass das Phänomen über 

Generationen einer Familie 
hinweg immer wieder auf-
tritt. Außerdem treten die 
Eindrücke unwillkürlich auf, 
und zwar meist schon in 
der frühen Kindheit. Häufi g
werden sic h Synästheten ihrer besonderen
Fähigkeit aber erst bewusst, wenn Widersprüche 
zum Erleben anderer auftreten. Unterschiedliche
Ansichten gibt es darüber, ob es sich bei der 
Synästhesie eher um eine mangelnde Diff eren-
zierung der Sinne oder um die Entwicklung eines 
erweiterten Bewusstseins handelt. Fest steht 
aber, dass Synästhesie keineswegs selten ist und
dass es sich nicht – wie früher angenommen –
um eine Krankheit handelt. Im Gegenteil, die 
meisten Synästheten empfi nden ihre spezielle 
Begabung als angenehm und bereichernd, auch 
wenn sie manchmal störend sein kann.
 
Wer sich für das Thema Synästhesie interessiert,
wird hauptsächlich in den allgemeinverständli-
chen Werken des amerikanischen Neuropsycho-
logen Richard Cytowic fündig werden, aber auch 
in Werken von Baron-Cohen, Harrison, Bolton 
oder Luria (siehe auch die Buch-Rezension in 
diesem Heft). Wir, die Verfasser dieses Artikels, 
interessieren uns sehr für Synästhesie und suchen 
deshalb Personen, denen einiges aus den obigen 
Schilderungen bekannt vorkommt und die sich 
nun fragen, ob sie synästhetische Erlebnisse 
haben, bzw. die schon wissen, dass sie Synästhe-
ten sind. Bitte wendet Euch in diesem Fall an 
uns, wir würden uns gern mit Euch darüber 
unterhalten. Ihr erreicht uns über diese email-
Adressen und Telefonnummern:

• Astrid Reißner, Tel. , 
• forastrid@web.de
• Franka Mehnert, Tel. , 
• mehnefr@hotmail.com
• Mike Rinck, Tel. -, 
• rinck@rcs.urz.tu-dresden.de

g

p

q
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Interview zur Haushaltskürzung mit Prodekan Prof. Körndle
Stefanie Liebe & Philipp Kanske

Zur Haushaltskürzung des Sächsischen Finanzministerium und 
deren Auswirkung auf ihn selbst, die Fachrichtung Psychologie, 
Lehre, Studium und die TUD befragten wir den Prodekan der 
Fachrichtung, Prof. Körndle

PsychoPath: Wie erleben sie die Hauhaltssperre 
als Lehrender an der TUD?
Prof. Körndle: Das sind ganz konkrete Konse-
quenzen, so werden z.B. die Beamer nicht repa-
riert – es scheitert bei einem teuren Beamer an 
der Lampe! Lehrmaterialien wie Bücher können 
nicht gekauft werden und der Zeitschriftenbe-
stand wird nicht ergänzt.

Und als Prodekan 
der Psychologie?
Der SHEK-Bericht 
hat ja an dem grund-
sätzlichen Bestand
der Psychologie in
Sachsen nicht gerüt-
telt, aber die drei 
Standorte sollten 
schon ihr Profi l schär-
fen. Dazu wollten 
wir einen externen
Moderator einladen,
das kann nun erst 
einmal nicht gesche-

hen. Es gibt aber auch viele indirekte Einfl üsse, an
erster Stelle die Motivationsverluste, die dadurch
entstehen, dass viele Diskussionsergebnisse und
Planungsentscheidungen hinfällig geworden 
sind. Auch für die Berufungsverhandlungen 
Allgemeine oder Biopsychologie gibt es ohne 
Verschiebungsmasse keinen Spielraum.

Wie gehen sie damit um?
Wir führen geplante Investitionen nicht durch. 
Einzelne Professuren in der Psychologie, die 
noch Geld hatten, geben das erstmal nicht selbst 
aus, sollen dann aber im neuen Jahr als erste 

Geld bekommen. Das ist aber eine Hypothek in
die Zukunft.

Könnte es externe Ressourcen geben?
Drittmittel sind hier nicht geeignet, aber es gibt 
schon Konzepte für Weiterbildungsmaßnahmen,
mit denen sich Geld einwerben ließe. Da braucht 
es aber immer eine „Anschubfi nanzierung“, das 
Geld dafür ist halt nicht da.

Wie sehen sie die Zukunft?
Die einmal gesperrten Mittel kriegen wir natür-
lich nie wieder. Ich denke, die Konsequenz der 
Haushaltssperre muss ein uniweiter Dialog
darüber sein, was wir mit knappen Mitteln aus 
der TUD machen wollen.

Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Profs und Studenten gibt es?
Wir sitzen ja in einem Boot und wir können 
im gemeinsamen Diskurs unsere Fachrichtung
voranbringen. Solange uns aber von Seiten der
Hochschulpolitik unsinnige Entscheidungen
aufgezwungen werden, gehen viele konstruktive
Ideen dieses Diskurses ins Leere. Die Uni müsste
nach außen ein Bild abgeben, den Politikern 
sagen „So geht‘s nicht mehr!“ und die Öff entlich-
keit für sich gewinnen. Dafür wäre ich auch bereit
Zeit zu investieren.

Vielen Dank für das Interview.
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Hinter den Kulissen
Philipp Kanske & Mathias Hofmann

In dieser Ausgabe wollten wir einen Blick hinter die Kulissen des
Fachschaftsrates riskieren. Dazu befragten wir das langjährige 
Mitglied Katrin Groß.

Wann und wo wurdest Du geboren?
Ich wurde im September  inBautzen geboren,
bin jetzt also  Jahre alt.

Wie kamst Du dazu, Psychologie zu studieren?
Ich bin wirklich keine typische Psychologiestu-
dentin, denn ich habe vorher schon Geodäsie
studiert. Und weil das nun überhaupt nix mit 
Psychologie zu tun hat, bin ich immer in Proble-
men, zu erklären, wie ich von Geodäsie gerade 
auf Psychologie komme.

Und wie nun?
Ich dachte mir: „Wenn schon wechseln, dann 
richtig…“

Aha.Und wie lange hast du Geodäsie studiert?
Zwei Monate. Aber mir kam das dort weiter so vor,
wie in der Schule. Professoren waren Halbgötter, 
es gab Hausaufgaben. Auf all das hatte ich keine 
Lust. Psychologie war zwar schon in der zehnten 
Klasse mein Traumstudium, aber wegen des
entsprechenden Numerus clausus hatte ich 
damals nie daran gedacht, dass ich das schaff en
würde. Deshalb plante ich also Geodäsie, hatte 
schon einen Praktikumsplatz sicher und begann
zu studieren. Als dann aber alles so weiterging 
wie in der Schule, und ich mir das eigentlich
gar nicht so vorgestellt hatte, habe ich mich 
dann schon beizeiten in Psychologievorlesungen 
hineingesetzt. Ich dachte „Das ist es!“ und hörte
mit Geodäsie auf. Im Oktober  begann ich 
dann, Psychologie zu studieren.

Auf Dein jetziges Studium zurückblickend, wie 
war alles bisher?
Für mich ist es immer noch mein Traumstudium.
Verglichen mit anderen Studiengängen habe ich 
es immer noch besser.Die Themen sind nach wie 

vor spannend, die Seminare (bis auf Ausnahmen)
total interessant. Es interessiert mich und ich
glaube, dass es das ist, was ich am besten kann. 

Wie lange bistDu schon im Fachschaftsrat?
Seit drei Jahren, also seit dem ersten Semester.

Warum hast Du Dich damals aufstellen 
lassen?
Das ist schon lange her… Ich wollte wahrschein-
lich einfach mal etwas machen, was etwas bringt.
Ich wollte nicht einfach graue Masse bleiben, 
sondern einfach etwas bewegen. Ich hatte mich 
vorher noch nie so richtig engagiert, war nie 
Schulsprecherin oder ähnliches.Der Fachschafts-
rat suchte damals händeringend nach Leuten, mit 
drei verbliebenen Mitgliedern stand er kurz vor 
derAuflösung. Zusammen mit ein paar Freunden, 
die ich noch fragte, ob sie mitmachen wollten, 
kamen wir dann auf zehn Leute. 

Welche Verantwortungsbereiche hast du im
Fachschaftsrat gehabt und wie war das?
In den ersten zwei Jahren war ich in der Fach-
kommission. Im ersten Semester war ich noch 
im Fakultätsrat, was eher weniger spannend war. 
Die Fachkommission war aber richtig toll. Dort
hat man plötzlich die ganzen Zusammenhänge
begriff en. Im dritten Fachschaftsratsjahr habe 
ich mich dann mit den offi  ziellen Posten etwas 
zurückgenommen und eher die kleineren Dinge 
im Hintergrund erledigt: Scriptenservice, Wahl-
organisation, Sprechzeiten etc. Mir hat alles viel
Spaß gemacht und ich würde am liebsten noch 
weiter machen, aber…

…Du scheidest jetzt aus. –Warum?
Weil ich, wenn alles klappt, im Februar für zwei 
Semester nach Australien gehen werde.

Was waren und sind Deiner Meinung nach
Probleme im Fachschaftsrat?
Es mangelt vor allem an Öff entlichkeitsarbeit. Die 
Studenten wissen noch immer zuwenig darüber,
was wir hier eigentlich machen. Dieses Thema 
haben wir schon sehr oft diskutiert und überlegt, 
wie wir das ändern könnten. Wir hatten zwar 
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zu tun. Ich hoff e immer, dass wir in jedem Jahr 
wieder tolle neue Leute reinbekommen und
glaube, dass wir uns seit meinem ersten Fach-
schaftsratsjahr ständig verbessert haben. Aber 
trotzdem reicht es noch nicht ganz. Ich kann es 
nur immer wieder sagen: Öff entlichkeitsarbeit, 
Öff entlichkeitsarbeit, Öff entlichkeitsarbeit! 
Wir tun ja hier Dinge, die die Studenten auch 
interessieren – die erfahren es nur nie. Das ist 
wirklich schade. Die einzige Studentengruppe, 
für die wir uns richtig ins Zeug legen sind immer 
noch die Erstsemester. Ich denke, wir sollten das 
auch auf die höheren Semester ausdehnen.

Da Du nun weggehst, welche Tipps kannst Du 
den hier Bleibenden geben?
Ich kann es nicht verstehen, wie Studenten ihr 
ganzes Studium damit verbringen können,fl eißig 
in Vorlesungen und Seminare  zu gehen, zuhause
dann ihre Aufgaben erledigen, für Prüfungen zu 
lernen und mehr nicht. Ich kann nur appellieren,
auch die anderen Seiten des Studentenlebens
wie z.B. Hochschulpolitik ins Auge zu fassen, 
denn das dient der Persönlichkeitsentwicklung 
sehr. Immer nur der kleine strebsame Student 
zu sein, bringt am Ende nix. Man sollte auch 
seinenHorizont erweitern und das Studium auch 
dazu nutzen, mehr aus seiner Persönlichkeit zu 
machen, statt nur fachliches Wissen anzuhäufen. 
Man muss einen Mittelweg zwischen beidem
finden. Etwas Freizeit muss man wohl auch 
opfern, aber ich glaube, dass es das wert ist.

Vielen Dank für das Interview.

[Anmerkung der Redaktion: Wer den Newsletter des
Fachschaftsrates abonnieren will, sende dazu ein e-mail an 
fsr@psychologie.tu-dresden.de und schreibe einfach nur kurz 
diesen Wunsch hinein. Das klappt prima.]

auch eine Menge Ideen, aber irgendwie mangelt 
es immer noch an deren Umsetzung. Wir haben 
zwar jetzt einen Newsletter eingerichtet, auf
den ich sehr stolz bin. Es mangelt dort jedoch 
daran, dass es zuwenig Studenten wissen, dass 
es ihn überhaupt gibt, obwohl wir eigentlich 
alles getan haben, damit er bekannt wird. – Nur 
ganz wenige haben ihn abonniert…

Ja, das sind traurig wenige…
Und ich merke immer wieder, dass viele Studen-
ten keine Ahnung haben, was wir hier eigentlich 
tun. Ich fi nde es auch sehr ungünstig, dass der 
Fachschaftsrat wirklich so viel Zeit in Gremienar-
beit stecken muss. Diese ganze Hochschulpolitik
ist aber eben doch viel komplizierter, als man sich 
das als Außenstehender denken mag. Das nimmt 
soviel Zeit in Anspruch, dass für vieles andere
eben einfach wenig Zeit bleibt. Wir müssen wirk-
lich noch daran arbeiten, mehr für die Studenten
zu tun, außer Partys zu organisieren.
Ich habe aber keine Ahnung, was das sein könnte.
Hier sind auch die Studierenden aufgefordert, 
verstärkt Ideen an uns heranzutragen, wie sie 
sich unsere Arbeit vorstellen. Konkrete Wünsche
werden eigentlich immer beherzigt, denn dafür
sind wir ja der Fachschaftsrat der Studenten, es
kommen nur einfach zu wenige Ideen an uns 
heran. – Womit wir wieder bei der mangelnden
Öff entlichkeitsarbeit wären.

Wie sind Deine Erfahrungen mit Professoren?
Klar. Ich fi nde, ganz ehrlich, dass wir total nette 
Professoren haben. Da ich sie ja in der Fach-
kommission von Anfang an von ihrer etwas 
inoffi  zielleren Seite kenne. Ich glaube, dass sie 
alle wirklich an Studenten und deren Interessen 
interessiert sind.

Was ist für die Zukunft des Fachschaftsrates 
wichtig?
Mehr für die Studenten zu tun, denn für sie
sind wir ja da. Es ist halt immer so, dass im
Fachschaftsrat von den zwölf Leuten vielleicht 
maximal die Hälfte richtig engagiert ist und diese 
Hälfte ist dann meistens damit beschäftigt, in 
Gremien zu sitzen und hat dort schon genug 

FSR & StuRa
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Implizites Gedächtnis bei Gummibärchen
Thomas Krüger & Britta Hofmann, Psychologisches Institut der Universität Bonn

Zusammenfassung
Während sich die Humanpsychologie schon seit etwa  Jahren 
mit impliziten Gedächtnisphänomenen beschäftigt, scheint die
GB-Forschung bisher über dieses Gebiet hinweggegangen zu 
sein. Mit dieser erstern Arbeit soll dieser Missstand beendet 
werden. In zwei technisch aufwändigen Studien werden direkte
und indirekte Gedächtnisleistungen von GB verglichen. Als VGB
wurden je zwei Packungen handelsüblicher GB verwandt, die
zufällig in einem Geschäft ausgewählt wurden. Es konnte keine 
impliziten Gedächtnisleistungen nachgewiesen werden. Die 
Ergebnisse werfen aber neue Fragen auf, sie legen PSI-Phänomene
bei GB nahe.

abstract
While the human psychology since about  years is interested in 
the so-called implicit memory, it seems that the gb psychology 
totally missed this area. In this paper we present fi rst studies
about the implicit memory of gbs. In two technically complicated 
experiments direct (explicit) and indirect (implicit) memory tests 
are compared. As subjects we randomly bought two packets 
of gbs in a shop. We missed to show implicit memory, but new 
questions have to been asked. Perhaps gbs have some sort of 
psi.

Theorie
In den 70er Jahren fand sich, dass menschliche 
Amnestiker, die bei einer direkten, expliziten 
Befragung über zurückliegende Ereignisse keine 
(bewusste) Erinnerung zeigten, sehr wohl noch 
(unbewusste) „Erinnerung“ zeigten, wenn sie 
indirekt (implizit) getestet werden. So zeigt
man diesen Menschen in der Darbietungsphase 
Wörter, in der Testphase erhalten sie dann einen
Bogen mit Wortanfängen. Diesen sollen sie
dann entweder zu den vorher dargebotenen
Wörtern (direkter Gedächtnistests) oder mit 
den erstbesten Wörtern, die ihnen in den Sinn 
kommen (indirekter Gedächtnistests) ergänzen.
Während die Leistung in dem direkten Gedächt-
nistest bei Amnestikern meist nur auf dem 
Zufallsniveau ist und weit unter den Leistungen 
„normaler“ menschlicher Versuchspersonen liegt, 
werden in dem indirekten Test überzufällig viele

dargebotene Wörter verwandt. Die indirekte
Testleistung unterscheidet sich zudem nicht von 
der normaler menschlicher Versuchspersonen.
Die humanpsychologische Forschung entwi-
ckelte inzwischen eine Vielzahl von Theorien 
zu Erklärung dieses Phänomens. Es fanden
sich experimentelle Variationen, die sich auf
die beiden Tests unterschiedlich auswirken 
(Dissoziationen). Gerade in den letzten Jahren 
liegt dieser Forschungsbereich im Zentrum der 
kognitiven Humanpsychologie.
Obwohl GB in vielen Gedächtnisexperimenten 
eine Testleistung zeigen, die denen von mensch-
lichen Amnestikern entsprechen, wurde sie 
bisher noch nicht mit indirekten Testmethoden
untersucht. 

Design der Untersuchungen
Als direkten Gedächtnistests wählten wir den 
in der GB-Forschung beliebten „Wo kommst Du 
raus“-Test (wkdr-Test), wobei die GB direkt aus 
der Verpackung auf eine Tischplatte geschüttet 
werden (Darbietungs- oder Ausschüttungs-
phase). Auf den Tisch werden zu den GB in zufäl-
liger Anordnung die ursprüngliche Verpackung 
und andere mögliche Verpackungen gelegt. In 
der Testphase werden die GB mehrfach laut 
und deutlich aufgefordert, in die Verpackung 
zurückzukehren, aus der sie stammen. In unseren 
Experimenten wurde den GB als alternative 
Verpackungen eine Tüte eines Supermarktes 
(mit großem Werbeaufdruck), ein (unbenutzes) 
Kondom („Lümmeltüte“), eine Tütensuppentüte
und ein Schuhkarton angeboten. Den GB wird 
schließlich 24 (Exp. 1) bzw. 120 (Exp. 2) Stunden

– wie üblich unbeobachtet – Zeit gelassen, eine 
der Behausungen aufzusuchen. Wir entwickelten
ein eigenes Aufzeichnungsgerät, mit dem wir 
feststellen konnten, wenn ein GB eine bestimmte 
der möglichen Behausungen aufsucht. Leider ist 
immer nur die Kontrolle einer der alternativen 
Behausungen möglich.
Der indirekte Test ist wie der direkte aufgebaut, 
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nur dass die GB hier nicht aufgefordert werden
in ihre Verpackung zurückzukehren, sondern 
es wird ihnen nur laut „Gute Nacht“ gewünscht.
Unter der gängigen Annahme, dass GB am liebs-
ten in ihrer Verpackung schlafen („sleeping 
at home – sleeping well“-hypothesis), wird 
erwartet, dass sie am ehesten in ihre Verpackung 
zurückkehren – wenn noch geringe (unbewusste) 
Erinnerung an diese vorliegt.
In Expe-
riment
kontrol-
l i e r e n
wir das 
A u f s u -
c h e n 
der „richtigen“ Verpackung. Die Ergebnisse 
dieses Experimentes veranlassten uns aber, 
in einer zweiten Reihe von Experimenten das 
Aufsuchen auch der Distraktorverpackungen 
zu messen und den Beobachtungszeitraum 
deutlich zu verlängern.

Design Experiment 1
In zwei Räumen unseres Instituts für GB-For-
schung werden auf den vorbereiteten Tischen
je eine Packung Gummibärchen ausgeschüttet. 
Nachdem die GB Zeit hatten, sich an die neue 
Umgebung zu gewöhnen, wird ausgelost, wel-
cher der Tische welche der Aufforderungen 
erhalten. Den Gummibärchen der direkten und 
indirekten Bedingung wird von dem männli-
chen Versuchsleiter dreimal ruhig mit lauter 
Stimme „Hopp, hopp, auf nach Hause“ bzw. 
„Gute Nacht, schlaft gut!“ gesagt und dann das 
Aufzeichnungsgerät angeschaltet. Der VL verlässt 
dann für genau 24 Stunden die Räume, während 
für diese Zeit das Messgerät das Aufsuchen 
der richtigen Verpackung (mit einer zeitlichen 
Aufl ösung von 14,7 msec) notiert.

Ergebnisse Experiment 1

Tabelle 1 zeigt das Aufsuchen der richtigen 
Verpackung für die GB der beiden Bedingungen.

Die statistische Analyse dieses Ergebnisses
zeigt keinen auf dem 0.05-Niveau bedeutsamen 
Unterschied zwischen dem direkten und dem 
indirekten Test. Auch bei einer getrennte Analyse
für die 24 Stunden der Testphase (s. Tabelle 2) 
fand sich kein signifi kantes Ergebnis.

Die gefundenen Ergebnisse deuten an, dass die 
GB weder – wie erwartet – eine Leistung bei dem
direkten, noch –überraschenderweise – bei dem 
indirekten Gedächtnistests zeigen können. Sind
die Parallelen zu menschlichen Amnestikern 
doch nicht so groß, wie gedacht?

Diskussion der Ergebnisse von Experiment 1
Die fehlende Dissoziation zwischen dem direkten 
und dem indirekten kann auf die aufgrund 
technischer Hindernisse nicht realisierte Berück-
sichtung von fehlerhaften „Rückkehrern“ (false 
alarm) zurückzuführen sein. Vielleicht sind in 
der direkten Bedingung deutlich mehr GB in
die falschen Verpackungen gegangen als bei
dem indirekten Test? In dem Folgeexperiment
muss das Augenmerk auch auf die anderen 
Verpackungen gelegt werden.
Kritisch ist die niedrige Rate richtiger „Erinnerung“
bei beiden Bedingungen (p

1
=p

2
=0.00). Leider 

ist über die Schlafphase der GB noch wenig 
bekannt, aber unter Umständen haben diese 
bewegungsarmen Tiere eine deutlich längere
Wach-Phase und kehr-
ten deshalb in bei der 
indirekten Bedingung 
nicht in ihre Verpackung
zurück. In einem zwei-
ten Experiment muss 
die Testphase deutlich 
verlängert werden.

Direkte Bedingung 0
Indirekte Bedingung 0
Tabelle 1: Anzahl richtiger Rückkehrer in den 24 Stunden

Zeitintervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Direkte Bedingung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirekte Bedingung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabelle 2: Anzahl richtiger Rückehrer innerhalb jeder der 24 Stunden
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Design Experiment 2
Das Design des zweiten Experiments gleicht
im Wesentlichen dem des ersten Experiments. 
Die Dauer der Testphase beträgt nun insgesamt
120 Stunden, so dass darunter mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch eine Schlafphase ist. Das
Messinstrument wurde so erweitert, dass es
mehrfach die Stunde die Verpackung wechselt, 
die es überwacht. Damit sind alle 5 mögliche 
Verpackungen überwacht, leider jeweils nur zu
einem Fünftel jeder Stunde.
Die folgende Tabelle 3 stellt die Ergbenisse dieser
Untersuchung dar.

Bei einer statistischen Analyse der Daten fi ndet 
sich wieder kein signifi kanter Unterschied zwi-
schen den beiden Bedingungen. Insgesamt ist 
in beiden Bedingungen die Tendenz, in eine der 
Tüten einzukehren eher schwach ausgeprägt 
und weicht nicht signifi kant von der Nullwahr-
scheinlichkeit fehlender Aktivität ab.

Diskussion der Ergebnisse
In beiden Experimenten konnte keine Dissozia-
tion zwischen der direkten und der indirekten
Testbedingung gefunden werden. Dies kann an
der zu niedrigen Power der beiden Untersuchun-
gen liegen. Leider entsprechen die Ergebnisse 
nicht einmal deskriptiv der Erwartung. Eine 
weitere Erklärung könnte darin liegen, dass die
GB eine noch deutlich längere Wachphase haben,
oder überhaupt nicht schlafen müssen. Dies 
macht GB interessant für einen Einsatz als Piloten, 
LKW-Fahren etc. (vgl. dazu auch die Schlussfol-
gerungen von Funke 1995). Für diese Erklärung
spricht, dass das bisher beobachtete Verhalten 
der GB eher durch Passivität und Untätigkeit 
geprägt ist. (Man denke nur an den berühmten
Ausspruch der Verhaltensforscher: „Man kann
sich nicht nicht verhalten, außer man ist ein 
Gummibärchen.“, auch wenn die in älteren

Lehrbüchern gerne zitierte Fassung „…außer 
man isst ein Gummibärchen“ inzwischen als
widerlegt gelten kann.)
Aber warum zeigen die GB weder in der direkten 
noch in der indirekte Bedingung irgendwelches
Einkehrverhalten? Es kommt der Eindruck auf, die 
GB widersetzten sich in der direkten Bedingung
der Instruktion des VL. Interessant ist auch die 
hohe Gruppenkonformität. Hier scheint sich ein 
interessante Bereich der Forschung für die Sozi-
alpsychologie des GB anzudeuten. Aber warum
kehren die GB auch der indirekten Bedingung 
kein einziges Mal in eine der Verpackungen ein?

Möglich wäre, dass die GB 
jeweils kurz in eine der vier 
Tüten eingekehrt sind (und
vielleicht ein kurzes Nicker-
chen halten), was nicht 
beobachtet werden konnte. 
Aber wie können die Bären 

so schnell erkennen, welche Tüte als nächstes 
beobachtet wird? Die Steuerung des Messgerätes 
erfolgte zufällig und ohne irgendwelche Regeln.
Verfügen die GB vielleicht über übersinnliche 
Wahrnehmung (PSI)? Diese – im ersten Moment 

– unwahrscheinlich klingende Erklärung, könnte 
aber auch viele bisher off ene Probleme der GB-
Forschung erklären : Warum ist keine Kommuni-
kation zwischen der GB beobachtbar (vgl. Jusko 
1996)? Wieso klappen so viele so schöne GB-
Experimente einfach nicht?
Wir sind zunehmende davon überzeugt, dass
es an der Zeit ist, die Forschungsstränge der 
experimentellenGB-Forschung und der Para-GB-
Forschung wieder zu vereinen. Für beide Seiten 
sollte sich hier ein fruchtbares Feld ergeben!

Sonstiges
Fragen und Anmerkungen zu diesen Beobach-
tungen bitte an die Autoren Thomas Krüger und
Britta Hofmann.

Man beachte aber bitte auch die bemerkenswer-
ten Beobachtungen und kritischen Anmerkun-
gen zu dieser Arbeit von Kelly Timothy Lynch, 
Kanada.
www.gummibaeren-forschung.de

Verpackung Richtige Supermarkt-Tüte Kondom Tütensuppentüte Schuhkarton
Direkte Bedingung 0 0 0 0 0
Indirekte Bedingung 0 0 0 0 0
Tabelle 3: Anzahl Rückehrer in die 5 Verpackungen in den 120 Stunden
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Kreuzworträtsel
Erstmals in dieser Ausgabe gibt es nun ein Preisrätsel, das mit dem Lösen von Kreuzwörtern verbunden ist, welche erfolgreicherweise 
zum Preisgewinn führen können. Kurz: Zeitung lesen, Rätsel ausfüllen, Lösung einsenden und bei der Verlosung gewinnen!
Schickt das Lösungswort (in den grauen Feldern) an psychopath@psychologie.tu-dresden.de oder werft diese Seite in den
FSR-Briefkasten im BZW (neben dem Zimmer von Fr. Kepper)

Zu gewinnen gibt‘s:
. Preis: ein Abendessen mit der Redaktion
. Preis: ein Zeitungspraktikum bei PsychoPath
. Preis: die nächste Ausgabe des PsychoPath per Post nach Hause
Trostpreise: zehn mal zwei Freikarten für je eine Vorstellung im Cinemaxx-Kino.
Einsendeschluss ist der  Januar . Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Was fühlt sich (vielleicht) so an, als striche man um eine
kühle Säule?

 Was bedeutet
wkdr-Test?

 Was fand Isabel neben Informationen & Einführung 
bei ihrem Mentor?

 Was muss auf BV-Vorstands-
treff en stimmen, damit sie
Spass machen?

 Wie sind amerikanische Unis für
Fr. Staudinger im Vergleich zu deutschen?

 Was macht eine Investmentbankerin
zu Kohlebriketts?

 Wie heißen Ehemalige bei PAUL?
 Was wird seit der Haushaltssperre

beispielsweise nicht mehr repariert?
 Was gibt es donnerstäglich aus regionalem Ökoanbau in der Mensa?
10 Wen will Mike verstärken? (Vorname)

DFEFFFFmFFF 
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Leserbefragung
Wir möchten unsere/Eure/Ihre Zeitung ständig verbessern und deshalb stellen wir heute ein paar Fragen, die unabhängig vom 
Gewinnspiel (und wenn gewünscht mittels Verwendung einer Schere anonym) beantwortbar sind. Wir würden uns freuen, möglichst 
viele Rückmeldungen zu bekommen, die einfach in den FSR-Briefkasten im BZW geworfen werden können. Vielen Dank!

. Wie viele Ausgaben hast Du/haben Sie bereits gelesen?
. Wie haben Dir/Ihnen die Ausgaben insgesamt gefallen? (Schulnote  bis )
. Wie gefällt Dir/Ihnen diese Ausgabe? (Schulnote  bis )
. Wie fi ndest Du/fi nden Sie das Layout dieser Ausgabe? (Schulnote  bis )
. Welcher Artikel hat Dir/Ihnen in dieser Ausgabe am besten gefallen? (Seitenzahl genügt)
. Welcher am wenigsten?
. Was sollte verbessert werden? (Bitte sei/seien Sie schonungslos!)

Mehr Platz für Anmerkungen ist auf der Rückseite.

&
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&

Hier ist genug Platz, um bei nicht-elektronischer Einsendung des Lösungswortes (siehe Seite ) seine Adresse zu vermerken:

Platz für weitere Anmerkungen zur Leserbefragung von Seite . (Wir freuen uns aber auch sehr über Leserzuschriften per e-mail: 
psychopath@psychologie.tu-dresden.de.)



27

Demonstration gegen die Haushaltssperre oder 
den SHEK-Bericht sind nicht die einzigen Maß-
nahmen des StuRa, wohl aber die öff entlichsten. 
Denn hinter „verschlossenen“ Türen wird sich 
mit Politikern, Ministern Hochschulrektoren 
etc., getroff en um etwas gegen diese Sachen zu 
unternehmen und für studentische Interessen 
einzustehen. Dies geschieht im Übrigen nicht 
nur aufgrund solcher Vorkommnisse, sondern 
ständig durch die Entsendung der Mitglieder 
und „StuRa-Leute“ in verschiedene Gremien der
Universität. Dort setzen sie sich dann mit ganz 
unterschiedlichen Fragen, wie zum einen die 
Gestaltung der BA/MA-Studiengänge oder auch 
der Mieterhöhungen des StuWe auseinander.
Doch wie überall wenn es darum geht, seine
Freizeit neben seinem Studium für solche Dinge 
einzusetzen, sind Stellen reichlich knapp besetzt.
Der StuRa sucht ständig neue interessierte
Studenten. Denen wird neben der Möglichkeit, 
Aufwandsentschädigung in barer Münze für 
ihre geleistete Arbeit zu beantragen, auch noch 
der Einblick hinter die Kulissen der nationalen 
Hochschulszene geboten. Man muss dafür auch 
kein gewähltes Mitglied sein, sondern geht 
einfach zum StuRa und sagt: „Hey Leute, das 
Mensaessen kotzt mich and und ist außerdem 
viel zu teuer!“ Man kann sicher sein, nicht nur mit
off enen Armen empfange zu werden, sondern 
gleich das Angebot zu bekommen, auf der näch-
sten Verwaltungsratssitzung des StuWe dabei 
zu sein und Herrn Pörtner, den Verwaltungsrats-
vorsitzenden persönlich kennen zu lernen. Soll 
heißen: Nirgendwo sonst an der Uni bietet 
sich die Möglichkeit, direkt Einfluss auf seine 
(eigenen) studentischen Interessen und die der 
anderen zu nehmen.

Drum haltet es wie Friedrich Nietzsche:
„Unsere Institutionen taugen nicht mehr:
darüber ist man einmütig.
Aber das liegt nicht an ihnen, sondern an uns.“

FSR & StuRa

Der StuRa der TU Dresden – 
Was steckt hinter der Studentenvertretung?!

Stefanie Liebe

Vielleicht fängt man besser nicht mit Fakten an, wenn man einen 
Artikel über den StuRa schreibt. Denn dass dieser  Mitglieder
aus allen Fachschaftsräten der Uni hat, die Sitzungen wöchentlich 
stattfi nden, und meistens von abends halb acht bis weit nach  
Uhr dauern wird vielleicht niemanden so recht interessieren.

Was aber interessieren könnte, sind die Hinter-
gründe und Inhalte, mit denen sich der StuRa
bzw. die „Leute im StuRa beschäftigen. Was ist 
also so wichtig, dass man damit jede Woche und 
dann auch noch nahezu vier Stunden seine Zeit
verbringen kann... und das ist nur die Sitzungs-
zeit...
Zum einen verrät die Struktur des StuRa schon 
eine ganze Menge über die Aktivitäten: Es gibt 
im groben fünf große Bereiche, in denen die 
Studenten sich engagieren: Da sind die Klassiker 
Hochschulpolitik (dort kümmert man sich um
solche Fragen wie Haushaltssperre oder Akkre-
ditierung von Studiengängen) Lehre und Stu-
dium (umfasst u.a. alles was mit Studien- und
Prüfungsordnungen oder Evaluation der Lehre zu 
tun hat) und Soziales (es gibt Beratungsangebote
im StuRa... von Bafög-Beratung bis Sektenbera-
tung oder die Möglichkeit auf fi nanzielle Hilfe 
im Notfall). Aber auch Öff entlichkeitsarbeit und
Finanzverwaltung der studentischen Gelder,
die pro Semester  DM an den StuRa betragen, 
werden großgeschrieben.
Und obwohl man diese Struktur vielleicht kennt,
hat man zuweilen doch das Gefühl, der StuRa sei 
wie jeder Verwaltungsapparat ein undurchsich-
tiger Koloss, dem man nicht traut und dessen 
Aktivitäten man nicht im einzelnen nachvollzie-
hen kann:
Deshalb hier einige Glanzlichter auf praktikabler 
Ebene zum Verständnis:
So manche Veranstaltungen hätten nicht statt-
gefunden ohne finanzielle Unterstutzung des
StuRa (wie z.B. die AG Internationale Partys 
oder diverse Sportveranstaltungen). Und um
noch mehr Licht in das Dunkel zu bringen: die



28 Rezensionen

M. Birchwood, C. Jackson
Schizophrenia
First Edition, 
 pp, Paperback
Psychology Press
ISBN ---

Preis:  ,

Dieses Buch ist Bestandteil einer sechsbändigen 
Serie „Clinical Pyschology – a modular course“,
die sich detailliert mit psychischen Störungen 
befasst. Die Autoren, zwei führende klinische
Psychologen bieten einen umfassenden und 
empirisch fundierten Überblick über die verschie-
densten Aspekte der Schizophrenie. Sie korrigie-
ren Mythen und falsche Vorstellungen, behan-
deln ausführlich epidemiologische Aspekte 
dieser Störung und stellen sowohl biologische
als auch soziale Einfl ussfaktoren vom bisherigen
Kenntnisstand der Klinischen Psychologie aus 
umfassend dar. Die letzten drei Kapitel behan-
deln ausschließlich mögliche Interventionsme-
thoden und Strategien sowie ihre Wirksamkeit.
Diese aufgrund der hohen Faktenmenge und 
mangelnder didaktischen Aufbereitung zwar 
nicht ganz einfache Lektüre vermittelt einen
wissenschaftlichen Überblick über sehr viele 
Aspekte der Schizophrenie, denen man sich nur
mühsam selbst erarbeiten könnte. 

Franziska Zschocke

Auch in dieser Ausgabe möchten wir dem geneigten Leser einige neu erschienene Fachbücher vorstellen. Wir hoffen, dadurch 
möglicherweise für das nächste Mal, das Euch die riesengroße Auswahl in der Buchhandlung Eurer Wahl zu sehr verwirren sollte, eine 
Hilfestellung zu bieten. Erneut haben wir den Blick über den kontinentaleuropäischen Tellerrand gewagt und präsentieren auch einige 
Bücher in englischer Sprache. Alle bisher vorgestellten Bücher fi nden sich übrigens im Archiv auf unserer Homepage.

Rezensionen

Martin Schuster
Für Prüfungen lernen

,
 Seiten, Brosch.

Hogrefe-Verlag
ISBN: ---

Preis: DM ,,  ,

Wie kommt man zu Erkenntnis, ohne zu lernen?
Oder wenigstens, ohne sich dabei anstrengen
zu müssen!
Darauf gibt auch dieses Buch keine Antwort, aber 
wie man am besten lernt, wenn man denn einmal 
lernt, dazu gibt es Tipps. Manches erscheint 
zunächst banal und mag das auch sein, aber 
es ist systematisiert, leicht verständlich und 
anwendungsbezogen dargestellt. Es gibt auch 
einige Abschnitte, die sich damit beschäftigen, 
wie man das Rubikon-Überschreiten und Endlich-
Anfangen gestalten kann. 
Neben diesen motivatorischen und organisato-
rischen Hinweisen werden dann auch Lerntricks 
beschrieben, z.B. „wie gehe ich mit Prüfungsangst 
um?“ etc. 
Weil es so dünn und mit vielen Bildern versehen 
ist, liest es sich fl ott durch.

Philipp Kanske
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James E. Birren, 
K. Warner Schaie

Handbook of the
Psychology of Aging

Fifth Edition ,
 Seiten, Paperback

Academic Press,
ISBN ---
Preis ca: DM ,

Das „Handbook of the Psychology of Aging“ ist
Teil einer Serie von drei Lehrbüchern, die Altern 
aus biologischer, sozialwissenschaftlicher und 
hier schließlich psychologischer Perspektive 
beleuchten. Es handelt sich um die fünfte Auf-
lage, in die einige neue Themen wie Weisheit 
aufgenommen wurden. Ansonsten gibt es den 
breiten Überblick in  Kapiteln, von denen 
sich die meisten mit kognitiven Funktionen
und Verhaltensprozessen, wie Gedächtnis und 
Emotionen, aber auch Geschlechtsrollen und
-unterschiede beim Altern, beschäftigen. Das 
„Handbook of the Psychology of Aging“ ist kein 
modernes Lehrbuch mit bunten Bildern und
Prüffragen am Ende jeden Kapitels sondern
klassisch viel Text. Trotzdem ist es gut geschrie-
ben, also kein mühevolles von-Satz-zu-Satz-
quälen. Wer Lust auf eine – trotz teilweise auch 
europäischer Autoren – amerikanischere Sicht 
auf das Altern hat, fi ndet mit diesem Buch einen
spannenden Einstieg.

Philipp Kanske

Rezensionen

John Harrison
Synaesthesia - the 

strangest Thing
First edition 

 Seiten, Hardback
Oxford University Press

ISBN ---
Preis:  .

Wassily Kandinsky hatte es. Vladimir Nabukov
auch. Und Charles Baudelaire.
Es hat wohl zu jeder Zeit eine kleine Anzahl von 
Menschen mit dieser Fähigkeit gegeben.
Die Rede ist von Synästhesie; einem Phänomen, 
bei dem die „Betroff enen“ Farben hören, Töne 
sehen oder Formen schmecken können.
Dr. John Harrison (LondonUniversity; Cambridge 
University) forscht seit einigen Jahren auf diesem 
erst in der letzten Dekade wieder verstärkt ins 
Visier einiger Wissenschaftler geratenen Gebiet 
und schildert in seinem Buch auf eindrucksvolle 
Weise seine Arbeit. Dabei wendet er sich sowohl 
an Fachleute als auch an interessierte Laien und
nimmt sie mit auf eine spannende Reise. 
Nach einer allgemeinen Einführung werden
zunächst die Geschichte dieses Phänomens 
anhand einiger historischer Fallbeispiele und 
erste wissenschaftliche Erklärungsversuche
näher beleuchtet. In verständlicher und gut
nachvollziehbarer Art und Weise geht der 
Autor in einem Extra-Kapitel auf Methoden und 
Geschichte der Neuropsychologie ein. Verschie-
dene moderne Techniken zur Darstellung von 
Aktivität spezieller Hirnareale werden vorge-
stellt und erste Ergebnisse und aufgetretene
Schwierigkeiten diskutiert. Einen Schwerpunkt
bildet auch die Frage, ob Synästhesie in ihrer 
nichtpathologischen Form vererbbar ist. Schließ-
lich wird auf pathologische Fälle eingegangen 
und der Autor gibt einen Überblick über verschie-
dene Theorien zur Erklärung der nichtpathologi-
schen Synästhesie.
Am Ende des Buches stellt der Autor die Erkennt-
nisse seiner eigenen Forschungsarbeit und den
aktuellen Stand insgesamt dar. 
Wer also schon immer mehr über dieses Phäno-

men wissen wollte – hier steht das Neueste dazu.
– Trotz des schwierigen Themas verständlich und 
unterhaltsam geschrieben. 
Für viele Leser ist das Phänomen „Synästhesie“ 
sicher faszinierendes Neuland. Für einige viel-
leicht ein altes Lied, zu dem hier der wissenschaft-
liche Hintergrund geliefert wird. Und für die 
Wenigen, für die dieses Lied auch noch rot oder 
blau klingt ein Hinweis:
Meldet Euch bei Mike Rinck - der forscht nämlich
auch gerade auf diesem Gebiet!

Hendrik Förster



30 Rezensionen

Todd E. Feinberg,
Altered Egos.

How the Brain Creates 
the Self.


 Seiten, Hardcover

Oxford University Press,
ISBN ---X
Preis ca: DM ,

Feinberg erörtert in seinem Buch denZusammen-
hang zwischen Gehirn und Selbst. Er nähert sich 
dieser Thematik über die Darstellung neuropsy-
chologischer Störungen, die die Persönlichkeit 
eines Menschen in dramatischer Weise verän-
dern können. Um die einzelnen Störungen zu
veranschaulichen, stellt Feinberg die Schicksale 
einiger seiner Patienten vor. Dabei legt er großen 
Wert auf deren Lebensgeschichte und versucht, 
möglichst detailliert deren Persönlichkeit vor und 
nach der Läsion darzustellen. Um das Ausmaß 
der Störungen zu verdeutlichen, zitiert er z.T. 
seine Patientengespräche wörtlich. Die einzelnen
Paragraphen sind jeweils mit den Namen der Pati-
enten überschrieben. So erfährt man durch die 
Geschichten von Mirna, Sonya, Emma und vielen
anderen auf anschauliche Weise aufschlussreiche
Details der verschiedenen neuropsychologi-
schen Krankheitsbilder. 
Diese Krankengeschichten nehmen die ersten
sechs Kapitel in Anspruch. Die restlichen Kapitel 
schlagen einen großen Bogen von den verschie-
denen philosophischen Standpunkten zum 
Thema „Selbst“ bzw. „Ich“ über das Leib-Seele-
Problem bis zu den verschiedenen Theorien über 
die Arbeitsweise des Gehirns; hier begegnet man
wieder den allseits bekannten Großmutterneuro-
nen. In einer abschließendenZusammenfassung
werden alle Probleme und Theorien noch einmal 
in einen großen Zusammenhang gebracht, so 
dass der Leser nicht mit lauter Fragmenten aus 
Philosophie und Neurologie das Buch ratlos 
zuklappen müsste. Hilfreich ist auch das Glossar 
am Ende des Buches, in dem man die wichtigsten 
Schlüsselwörter nachlesen kann.
„Altered Egos“ ist sicherlich nicht als Lehrbuch 
konzipiert und richtet sich auch nicht vorrangig

Willi Hager, Kordelia Spies, 
Elke Heise

Versuchsdurchführung 
und Versuchbericht

. Aufl . , 
 Seiten , Brosch.

Hogrefe-Verlag
ISBN ---

Preis: DM ,

Dieser kleine Leitfaden zur Versuchsdurchfüh-
rung und der Erstellung des entsprechenden
Berichtes ist ein zuverlässiges Nachschlagewerk –
vom Expra bis zur Diplomarbeit. Es stellt dar, 
wie ein psychologischer Forschungsbericht zu 
untergliedern ist und erklärt, wie jeder einzelne 
Unterpunkt aufbereitet werden sollte. Auch bei 
den kleinen Fragen, die sich bei der Anfertigung
eines Berichtes oft ergeben, wie dem Erstellen 
des Inhaltsverzeichnisses oder den Regeln beim 
Zitieren von Fachliteratur ist das Buch sehr 
hilfreich. Gerade im Grundstudium, aber auch 
danach stellt es deshalb eine schöne Unterstüt-
zung dar, die verhindern hilft, dass Formfehler zu 
einer schlechteren Bewertung führen.

Marlen Hupke

an Leser mit Vorwissen, dennoch denke ich, dass 
diese Buch als Einstieg in die Neuropsychologie
gut geeignet ist (vorausgesetzt, man fi ndet an 
englischer Lektüre Gefallen). Sicherlich ist es 
auch in anderen Lehrbüchern zu diesem Thema 
üblich, Fallbeispiele darzustellen, jedoch nicht 
in diesem Ausmaß. Das macht „Altered Egos“ zu
einem sehr anschaulichen Buch, aber lässt es in 
Teilen auch etwas langatmig erscheinen, da viele 
Patientengeschichten sich doch sehr ähneln. 
Der zweite Teil des Buches ist meiner Meinung
nach auch für die Psychos unter uns, die bereits
ein Neuropsychologie-Seminar besucht haben, 
ganz aufschlussreich. Hier bekommt man durch
die Exkurse in die Philosophie einen schönen
Überblick über die verschiedenen Facetten der 
Thematik.

Bettina Christl
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Frank Jacobi, Andreas
Poldrack (Hrsg.)

Klinisch-Psychologische 
Forschung

, 
 Seiten , Brosch.

Hogrefe-Verlag,
ISBN: ---

Preis: DM ,

Die zwei Dresdener Psychologen legen mit 
diesem Buch einen brauchbaren und nützlichen 
Leitfaden für die Planung, Durchführung und 
Auswertung klinisch-psychologischer Forschung
vor. In dem Buch bekommen wir nicht nur Ant-
worten auf grundlegende praktische Probleme 
wie die einer effi  zienten Literaturrecherche und
Internetnutzung, auch auf spezielle Methoden 
und Untersuchungsdesigns wird eingegangen.
Des weiteren gibt es zahlreiche Anregungen zur 
Gestaltung von Veröffentlichungen und einer 
wirkungsvollen Verbreitung von Forschungser-
gebnissen.  In einem abschließenden Kapitel wird 
exemplarisch an vier Anwendungsbereichen 
dargestellt, welche Fragen und Probleme bei 
der Forschung auftreten können und  es werden 
praktische Lösungen angeboten.
Alles in allem ein Buch, was sehr hilfreich für‘s 
Studium, sowie für die Umsetzung konkreter
klinisch-psychologischer Forschungsansätze
ist.

Ulrike Metz

Robert F. Schmidt, 
Hans-Georg Schaible

Neuro- und
Sinnesphysiologie 

. Aufl . .,
 Seien, Brosch. 
Springer-Verlag

ISBN ---
Preis: DM ,

Diese Taschenbuch wendet sich zwar in erster 
Linie an Medizinstudenten, da aber kaum ana-
tomische oder physiologische Vorkenntnisse 
benötigt werden, ist es auch Studenten der 
Psychologie sehr zu empfehlen.
Es gliedert sich in  Kapitel, die jeweils durch
eine sehr praktische Zusammenfassung kurz und
prägnant eingeleitet werden. 
Zwar werden die Inhalte nicht sehr ausführlich
dargelegt, aber alle Grundlagen werden knapp
und präzise erklärt, unterstützt durch viele 
(bunte!) Abbildungen.
Die wichtigsten Aussagen sind durch Größe
und Farbe hervorgehoben, so dass man sich –
selbst in der Fülle des Materials – schnell und 
gut zurrecht fi ndet.
Insgesamt gesehen ist es ein sehr übersichtliches 
und durch sein Taschenbuchformat auch ein
sehr handliches  Buch. Auf den Punkt gebracht:
Klein aber ‚oho‘!

Katja Hoffmann
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