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AUSGABE #35
Während ihr diese Ausgabe in den Händen haltet, ist es wahrscheinlich draußen grau und ihr hört Regen gegen ein Fenster
prasseln, denn – richtig – es ist Weihnachtszeit in Deutschland! Es liegt weder Schnee, die Temperaturen befinden sich
zwischen milden 8 und 12 Grad und auch die Stimme von
George Michael, die zum x-ten Mal durch die wirklich miesen
Supermarktboxen dringt, kann einen so wirklich in Festtagsstimmung versetzen. Auch wir wollen euch diesmal nicht mit
Artikeln zum Thema Weihnachten langweilen, die eigentlich
jeder schon einmal irgendwo gelesen hat (noch ein Zeit-Beitrag zum Thema „Erste – Hilfe – Tipps zur Weihnachtszeit“ im
Newsfeed und wir drehen durch).
Stattdessen bieten wir euch in dieser Ausgabe eine bunte
Mischung aus Artikeln, die euch (okay, mit einer Ausnahme!)
nicht nur vom Weihnachtsstress, sondern auch von den typischen „Das Jahr ist dieses Mal aber wirklich schnell vergangen, oder?“ und „Wie läuft eigentlich dein Studium?“ – Fragen
ablenken sollen.
Denn: Diese Ausgabe ist unter anderem für alle, die …
… gerade erst mit der Uni begonnen haben, sich in den ersten
3 Monaten etwas verloren gefühlt haben und unbedingt
Antworten auf wichtige Fragen brauchen;
… bald ein Pflichtpraktikum zu absolvieren haben (oder einfach viel zu motiviert sind) und noch keine Ahnung haben,
wohin die Reise hingehen soll;
… sich mit einem der vielleicht schwierigsten Aspekte der
psychologischen Arbeit auseinandersetzen möchten: dem
Beurteilen von Menschen;
… der Meinung sind, dass Kunst und Wahnsinn nah beieinander liegen müssen;
… und Techno und Drogen wahrscheinlich auch;
… einfach nur froh sind, den Alltag einmal Alltag sein lassen zu
können und eines der Dinge zu machen, die wir alle viel zu
selten tun: das Handy weglegen und lesen.
Und damit: Viel Spaß mit der 35. Ausgabe
und bis nächstes Jahr!

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

Eure Redaktion

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/.

© 2018 friedrichalthausen.de
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Dr. Winters Sprechstunde
Das Studium ist ein sehr spannender Bereich eines Lebens und vor allem anfangs kann es ziemlich verwirrend sein. Wir, vom Dr. Winter Team, haben eine anonyme Umfrage unter den Psychologie-Erstsemestlern durchgeführt, um die witzigsten und auch die berechtigtsten Fragen zu
sammeln, die sich wahrscheinlich einige am Anfang ihres Studiums gestellt haben.
AUTORINNEN: JULIANE LUCAS UND SOPHIE MARKS

Muss ich dem Dozenten Bescheid geben, wenn ich
früher gehen muss?
Nein, da muss deine Mama beim Rektor anrufen.

Kann man in Vorlesungen auch essen?
Nur wenn du allen anderen etwas abgibst.

Statistik: Warum macht man das?
Das wissen wir selber nicht!

PSYCHO-PATH mehr_campus

Was ist, wenn eine Theorie nicht widerlegbar ist? Ist es dann die
Wahrheit?
Existiert die Wahrheit und die Welt tatsächlich, wie es uns die Vertreter des
Realismus weißmachen wollen oder ist alles nur ein von Menschen geschaffenes Konstrukt, wie es die Annahme des Idealismus postuliert? Was ist wahr,
was ist falsch auf dieser Welt? Gibt es diese Welt? Vielleicht besteht alles nur
in deinen Gedanken. Du liest gerade nicht den Psycho-Path, du hörst dir kein
Geschwafel von drei frischgebackenen Studenten an. Nein. Alles entspringt
deiner Fantasie, denn die Außenwelt gibt es nicht. Es gibt nur dich und deine
Gedanken.

Wenn man Klausuren schiebt, wo schiebt man die denn hin?
Zu deinem zukünftigem Selbst, das sehr wütend auf dich sein
wird, weil es dann noch mehr Arbeit haben wird.

Wo kann ich meine Freiblöcke am besten verbringen, wo man
auch mitgebrachtes Essen essen kann?
Bei der Sitzecke in der SLUB ist gleich rechts, wenn du reinkommst, eine
schöne Ecke, wo du auch essen kannst. Und solltest du nach dem Essen
noch Motivation zum Arbeiten bekommen, bist du gleich schon am perfekten Lernort!
Du kannst auch in die Mensen gehen und dort Essen kaufen oder eben dein
eigenes mitgebrachtes Essen genießen, beschweren tut sich keiner darüber
und kontrolliert wird es auch nicht.
Also viel Spaß und guten Appetit!
6
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In welchen Fällen gilt die akademische Viertelstunde?
Heutzutage triffst du die akademische Viertelstunde wohl an den wenigsten Universitäten noch an. Als kleiner History-Fact möchten wir jedoch den Hintergrund dieses Begriffs erklären: Sollte zwischen Lehrveranstaltungen keine Pause eingeplant sein, kann
es sein, dass du auf deinem Stundenplan der Abkürzung c.t. begegnest. Das bedeutet,
dass die Veranstaltung fünfzehn Minuten später als angegeben beginnt.

Ist es widersprüchlich, den halben Tag in der Uni zu sitzen und abends
Alkohol zu trinken?
Ethanol wirkt am GABA A-Rezeptor als nicht kompetitiver Agonist und bewirkt den
Einstrom von Chloridionen. Somit findet auf der postsynaptischen Seite eine Hyperpolarisation statt, weshalb die Auslösung von Aktionspotentialen gehemmt wird.
Aufgrund des inhibitorischen postsynaptischen Potentials verfügt Alkohol über eine
sedierende Wirkung. Somit kann man Alkohol als gutes Mittel zur Entspannung
nach einem stressigen Tag in der Uni betrachten.
Jedoch sollte man auch die negativen Folgen des Alkohols nicht außer Acht lassen,
denn Ethanol ist ein Nervengift. Durch übermäßigen Alkoholkonsum kommt es zu
fatalen Schädigungen im präfrontalen Kortex, bei denen die Verbindungen zwischen
den Nervenzellen geändert, geschädigt oder im schlimmsten Fall zerstört werden.
Aber da wir wissen, dass Wissen vergänglich ist und jede Theorie geprüft werden
muss, ist es ein großes Opfer für die Wissenschaft, dass du deinen Körper für die
empirische Überprüfung zur Verfügung stellst.

7
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Praktikum – Mal anders
Du hast das Pflichtpraktikum noch nicht hinter dir und allein der Gedanke an die Organisation bereitet dir Kopfschmerzen? Dabei denkst du lieber an deinen letzten Urlaub zurück - der
mal wieder viel zu kurz war, um die stetig wachsende Bucketlist abzuarbeiten. Am liebsten
würdest du deine Taschen packen und in den nächsten Flieger steigen?
Dann bewirb dich doch einfach für ein Praktikum im Ausland. Klingt kompliziert, muss es
aber nicht sein!
AUTORINNEN: NOËL CLAUSEN, LEA HÜTT

interessiert und was ich vorher gemacht habe, das
mich qualifiziert.
Wir haben dann ein Vorstellungsgespräch via Skype
organisiert, das erstmal mit dem Research Coordinator stattfand. Nach dem Gespräch hat er noch einmal Rücksprache mit dem Leiter des Labors gehalten und mir dann Bescheid gesagt, dass ich kommen
kann.

STECKBRIEF 1: KANADA
Wie heißt du und wo kommst du her?
An welcher Uni hast du studiert/ studierst du?
Ich heiße Janna und komme aus Aurich in Ostfriesland. Meinen Bachelor in Psychologie habe ich in
Magdeburg gemacht und bin jetzt für den Master an
der TU Dresden.

Wie hast du den Auslandsaufenthalt finanziert?
Zum Glück wurde ich mit ca. 420 CAD (ungefähr 280
Euro) im Monat zumindest ein bisschen für mein
Praktikum bezahlt. Das hat fast für meine Miete in
Montréal gereicht. Ansonsten habe ich weiter Unterhalt von meinen Eltern bekommen und vorher ein
paar Monate lang in einem Eisladen gearbeitet und
gespart, was ich konnte. Damit war die Zeit dort ganz
gut zu bewältigen.

Wo hast du dein Praktikum gemacht?
Ich habe mein Praktikum an der McGill University in
Montréal, Canada im “Research Laboratory on Psychological Trauma” gemacht.
Was hast du da gemacht?
Ich habe da in der Forschung mitgearbeitet. Am Anfang hatte ich recht einfache Aufgaben, aber habe
dann mit einigen Kolleginnen ein eigenes Projekt bekommen, über das wir auch publizieren wollen! Das
war dann schon ganz schön anspruchsvoll. Letztendlich habe ich viel Datenanalyse gemacht, aber
auch das Projekt mit den Anderen gemeinsam geplant und wahnsinnig viel dabei gelernt.

Wie hast du dir eine Unterkunft organisiert?
Dabei hatte ich es tatsächlich ziemlich leicht. Da
mein Freund zuerst da war, hatte er bereits ein
WG-Zimmer und hat dann über einen Kollegen eine
Wohnung für die Zeit, die ich da war, gefunden. Das
lief über AirBnB, was aber recht teuer sein kann. Die
Montréaler haben am ersten Juli “Moving Day”, das
heißt die meisten Leute ziehen gleichzeitig um und
die meisten Verträge werden auch zu dem Zeitpunkt
getroffen. Man kann aber auch über Seiten wie zum
Beispiel Kijiji ein WG-Zimmer zur Untermiete finden.

Wie bist du zu dem Praktikum gekommen?
Ich war durch meine vorherigen Praktika schon an
Traumata interessiert und wollte außerdem gerne
Erfahrungen in der Forschung machen. Mein Freund
hat dann ein Labor in Montréal gefunden, in dem er
seine Masterarbeit schreiben wollte, und ich habe
geguckt, ob ich in der gleichen Stadt etwas spannendes finde. Zum Glück war das ja dann auch so.
Ich habe erst versucht anzurufen, um mich vorzustellen, habe aber nie jemanden erreicht und dann
letztendlich eine Email geschrieben, in der ich erklärt
habe, warum mich die Forschung dieser Gruppe so

Wie viel früher hast du dich um den Praktikumsplatz gekümmert?
Tatsächlich nur ungefähr zweieinhalb Monate bevor
ich angefangen habe. Ich würde allerdings jedem
empfehlen, genug Zeit mitzubringen, um einen Aufenthalt in Kanada zu planen, da die Visa kompliziert
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sein können und Zeit brauchen. Praktika werden
nämlich in Kanada als Arbeit angesehen, für die
man also (bis auf Ausnahmen) ein richtiges Visum
braucht. Von meiner Bewerbung bis zur definitiven
Zusage hat es auch noch einmal einen Monat gedauert, sodass ich nur sieben Wochen Zeit für die
gesamte Organisation hatte. Das war schon knapp.

Gibt es Tipps, die du gerne vor deinem Praktikum
oder vor der Bewerbung bekommen hättest - vielleicht auch Tipps zur Bewerbung?
Rechtzeitig zu planen! Ich hatte auch leider keine
Hilfe dabei, das richtige Visum zu finden und zu bekommen. Das war alleine schon schwierig (und nicht
ohne den ein oder anderen Nervenzusammenbruch).
Dazu wären einige Tipps also auch gut gewesen.

Hast du auch Leute außerhalb des Praktikums
kennengelernt? Wenn ja wie?
Wir kannten einige Leute, die schon da waren. Das
war also für mich etwas einfacher. Ich habe die meisten Leute darum wirklich beim Praktikum kennengelernt. Die Kanadier sind aber sehr offen, das ist also
denke ich, auch wenn man noch niemanden kennt,
kein Problem!

Zur Bewerbung habe ich einen Tipp bekommen, der
wahnsinnig geholfen hat: Lass dich nicht von großen Namen oder Universitäten einschüchtern und
schreib auch Initiativbewerbungen. Das Schlimmste,
was passieren kann, ist, dass es nicht klappt, aber
wenn man nie fragt, klappt es zu 100% nicht!

Janna hat ihr Praktikum in Kanada absolviert und ein paar Fragen zum Thema
beantwortet. In uns hat ihre Geschichte
auf jeden Fall das Fernweh geweckt.

9
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Franziska hat ihr Praktikum in Lima in
Peru gemacht. Sie wollte Psychologie
mal fernab der hiesigen Forschungswelt
entdecken.

STECKBRIEF 2: PERU
Wie heißt du und wo kommst du her?
An welcher Uni studierst du/hast du studiert?
Ich bin Franziska und komme aus Berlin. Meinen
Bachelor habe ich an der Technischen Universität in
Dresden absolviert. Aktuell bin ich im Master der klinischen Psychologie an der FU Berlin.
Wie bist du zum Praktikum gekommen?
Wo hast du dein Praktikum gemacht und was
hast du gemacht? Wie lange war es?
Da das Studium in Dresden sehr methoden- und
forschungsorientiert ist, kam bei mir im Studienverlauf immer mehr der Wunsch auf, mein Praktikum
fernab von der hiesigen Forschungswelt zu machen.
In unserer Uni entdeckte ich hierzu eine Stellenanzeige von „inside peru“, einer Vermittlerorganisation
für Auslandspraktika. Nach einem Durchforsten der
Möglichkeiten entschied ich mich für eine Bewerbung
bei „La Casa de Panchita“ in Lima, Peru. Nach erfolgreichem Bewerbungsverfahren und einer Zusage der
Organisation ging es für mich schließlich 2 Monate

zum Praktikum nach Lima. „La Casa de Panchita“ ist
eine NGO, die sich für Frauen- und Kinderrechte in
Peru einsetzt. Durch Aufklärungs- und Bildungskampagnen soll die Gesellschaft für die Rechte von Frauen und Kindern sensibilisiert werden. Dass Kinder
einen halben Tag lang bei anderen Familien arbeiten,
um Geld einzubringen, und dann abends völlig geschafft noch die Schulbank drücken, ist in Lima pure
Realität. Aber auch erwachsene Frauen werden von
ihren Haushältern häufig unterdrückt, misshandelt
und wissen nicht um ihre Rechte.
„La Casa de Panchita“ bietet hierzu einen Ort für
Frauen und Kinder, an den sie kommen können, um
kleine Ausbildungen zu besuchen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Das Aufgabenspektrum
reicht von individueller psychologischer Beratung
über den Besuch von Englisch-/Computerkursen bis
hin zu einer dreitägigen Ausbildung zu Arbeitsrechten der Frau. Das Angebot für die Schulkinder wird
überwiegend von den PraktikantInnen gestützt. Dieses Angebot umfasst Workshops (zu Themen wie
Gesundheit), die Ausgestaltung von Sonntagsausflügen sowie die wöchentlich stattfindende Hausaufgabenbetreuung direkt in der Schule der Kinder.
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Wie viel früher hast du dich um
den Praktikumsplatz gekümmert?
Beginn meines Praktikums
war im Februar 2017. Der Bewerbungsprozess startete bei mir im
August 2016 – also etwa ein halbes Jahr vorher. Die Organisation
empfiehlt, mindestens ein halbes
Jahr vorher mit der Bewerbung
zu starten.
Wie hast du dir eine Unterkunft
organisiert und finanziert?
Die Organisation einer Unterkunft fand bei mir durch meine
psychologische Betreuerin statt.
Auf ihr Anraten kam ich in einer
Art Wohngemeinschaft im zentralen Lima unter. Finanziert habe
ich den Auslandsaufenthalt über
mein Stipendium der sdw (Stiftung der Deutschen Wirtschaft).

Lima, die Hauptstadt von Peru, ist eine Stadt der Gegensätze.
Auf der einen Seite ist sie Wirtschafts- und Kulturzentrum, auf
der anderen Seite wohnen etwa zwei Drittel der Bevölkerung
Limas in Elendsvierteln am Rande der Stadt.

Hast du außerhalb des Praktikums Leute
kennengelernt? Wenn ja, wie?
„Inside Peru“ als Vermittlerorganisation bietet
verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten aktueller
PraktikantInnen für jeden Einsatzort an. Über diese
Gruppe habe ich Leute kennengelernt, die zwar an
einer anderen Einrichtung tätig waren, aber auch in
Lima gewohnt haben. Gemeinsam haben wir dann
viele Ausflüge übers Wochenende unternommen.

Überdies hinaus habe ich neben meinem Praktikum
einen Tandempartner gehabt, um meine Spanischkenntnisse zu verbessern. Generell ist Lima ein Ort,
an dem es auch oft die Möglichkeiten gibt in Bars
sogenannte Tandemabende zu erleben. Das fand ich
eine tolle Sache!

Tipps
Meine Unterkunft stellte sich im Nachhinein als mehr als überteuert für peruanische Verhältnisse heraus. Hier würde ich
zukünftig jedem ans Herz legen, entweder die Organisation der Unterkunft über
„inside peru“ laufen zu lassen oder selbst
über soziale Netzwerke und Bekannte zu
suchen. Die Unterkunft, die von „inside
peru“ getragen wird, ist ziemlich cool, da
es sich hier um eine Art „Praktikantenhaus“ handelt – mit vielen verschiedenen
Menschen aus verschiedenen Ländern,
die alle mehr oder minder begrenzte Zeit
in Lima zu Hause sind.
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Besserwisser von Beruf?
Ob in der Arbeits-, Rechts- oder klinischen Psychologie, zum Aufgabenbereich von Psycholog*Innen gehört sehr häufig auch die Beurteilung eines Menschen. Natürlich werden wir dafür
ausgebildet und auch Testverfahren werden genau zu diesem Zweck validiert. Trotzdem ist es
eine Sache auf dem Papier einen Bogen auszuwerten und eine andere jemandem von Angesicht
zu Angesicht mitzuteilen, wie man ihn oder sie eingeschätzt hat und vor allem, wie es aufgrund
dieser Einschätzung für ihn oder sie weitergeht. In diesem Artikel möchte ich anhand von Anekdoten und vor dem Hintergrund meiner eigenen Zweifel und Überlegungen zum Denken anregen.

AUTOR: CARLO FEIGENBART

Ich bin 20 Jahre alt und auf einer Grillparty meiner Eltern. Ein langjähriger Bekannter, der fast wie
ein Onkel für mich ist, erzählt in einer kleinen Runde
verbittert davon, dass er seinen Führerschein habe
abgeben müssen, weil er nach ein paar Bieren noch
Autogefahren sei. Er sehe den Fehler ein und es sei
natürlich dumm gewesen, sagt er. Unerhört finde er
allerdings, dass die Psychologin – mit der er sich aufgrund gerichtlicher Auflagen nun unterhalten müsse – ihn behandele wie einen Alkoholiker. „Ich hab‘
doch keine Suchterkrankung", poltert der mittlerwei-

le pensionierte Physiklehrer. Und trotzdem würde die
Psychologin mit ihm reden, als wäre er eine akute
Gefahr für sich selbst und seine Mitmenschen. „Du
fängst ja jetzt an das zu studieren", sagt er nun zu
mir gewandt. „Ich hoffe mal, dass du das dann anders machst und Leuten nicht gleich ‘nen Stempel
aufdrückst.“ Er spricht nun mit freundlichem Ton,
sodass man meinen könnte, er mache einen Scherz.
Doch mir ist klar, dass er das ernst meint. Ich nicke
mit einem bestätigenden Lächeln. „Klar, mach ich
das.“
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Ich bin 23 Jahre alt und studentischer Praktikant
an einem Institut für Forensische Psychologie. Im
Gespräch mit einer Mitarbeiterin erfahre ich von einem Internetforum, auf dem Eltern, meist eben Väter,
sich über familienrechtliche Gutachten, die zu ihrem
Nachteil ausfielen, austauschen und beschweren.
Natürlich schaue ich direkt, ob auch meine Praktikums-Chefin auf dieser Seite erwähnt wird. Schnell
finde ich einen Kommentar zu ihr: „Ich verstehe es
nicht, wie man so eine Entscheidung treffen darf. Die
kennt meine Kinder nicht. Die hat sie maximal nur 5
min gesehen, um zu entscheiden, dass die Kinder
weg müssen. Ich kenne meine Kinder jetzt elf und
neun und sechs Jahre und weiß, was die brauchen."
Natürlich habe ich aus erster Hand erfahren, dass
sich die Leiterin des Instituts weit mehr Zeit als 5
min für ihre Gespräche nimmt und eine immense
Kompetenz besitzt. Schließlich hatte ich sie bei ähnlichen Fällen schon begleitet. „Trotzdem", denke ich
mir dann, „ist es für ein Elternteil natürlich schwierig zu akzeptieren, dass jemand Fremdes darüber
entscheidet, ob man die Kinder behalten darf oder
nicht."
Ich bin 26 Jahre alt und sitze in meinem Büro in
einem Maßregelvollzug. Vor mir sitzt ein 42-jähriger
großgewachsener Mann mit Glatze, Vollbart und einer Tribal-Gesichtstätowierung. Da er seine Straftat
unter dem Einfluss von Crystal Meth begangen hatte, wurde vom Gericht eine Unterbringung in einer
Entziehungsanstalt angeordnet. Vor kurzem befand
er sich noch auf der offenen Station, durfte über den
Tag außerhalb der Einrichtung arbeiten und musste
nur abends wieder zurückkehren. Es wurde sogar
schon eine Stellungnahme vorbereitet, in der die Klinik seine Entlassung in die Freiheit empfahl. Dann
wurde er beim Marihuana-Rauchen mit einer Mitpatientin erwischt. Deswegen sitzt er nun eben hier bei
mir, auf der besonders gesicherten Station, und ich
händige ihm eine neue Stellungnahme aus, die statt
der Entlassung die Erledigung empfiehlt. Für ihn bedeutet das kurzgesagt: Zurück in den Knast, mindestens ein Jahr. Jetzt liest er sich die Stellungnahme
durch, lacht immer wieder verbittert und schüttelt
den Kopf. „Ist das Ihr Ernst?“, tönt es ungläubig aus
ihm heraus, als er den vorletzten Absatz beendet hat.
Ich glaube zu wissen, was er meint. Denn am Ende
dieses Absatzes steht in etwa, dass seine vergangenen Aussagen über Veränderungswünsche und
-ziele vor dem Hintergrund des Rückfalls hinterfragt
werden müssen. „Warum soll denn jetzt meine ganze Arbeit, die ich gemacht hab, nicht ehrlich gewe-

sen sein. Das war doch nicht mal ein Rückfall.
Cannabis ist doch gar nicht mein Suchtmittel.
Aber Sie stempeln mich hier sofort wieder ab!“
Natürlich stehe ich hinter der Stellungnahme
meiner Kolleg*Innen. Natürlich weiß ich, dass
der Patient sehr wohl wusste, was die Konsequenzen eines derartigen Regelverstoßes
sind. Und natürlich versucht er sich nun durch
Bagatellisierung besser darzustellen. Die Frustration in seiner Stimme lässt mich an diesem
Tag dennoch irgendwie nicht mehr los. Abstempeln… das habe ich schon mal gehört.
Und damals hab ich versprochen, genau das
nicht zu tun.
Wenn Zweifel in mir aufkommen, versuche
ich mich immer wieder selbst daran zu erinnern, dass ich ein halbes Jahrzehnt studiert
habe, um diesen Job ausführen zu können.

„Sie alle sind jetzt Experten für
den Faktor Mensch“, hatte ein
Dozent bei meiner Abschlussfeier gesagt. Ich versuche mich
also damit zu beruhigen, dass
ich meine Entscheidungen auf
fundiertes Wissen stützen kann.
Aber irgendwie fühlt es sich
trotzdem komisch an zu behaupten, man wisse besser wie eine
Person funktioniert, als die Person
selbst. Niemand mag Besserwisser –
und erst recht nicht, wenn sie falsch
liegen.
Deshalb versuche ich auch nicht falsch zu liegen.
Aber wie kann ich das überprüfen? Es gibt keine Gebrauchsanleitung, keinen festen Ablaufplan und auch
keine Musterlösung für die Arbeit mit dem menschlichen Geist. Wenn wir mit dem Klischee konfrontiert
sind, betonen wir sogar immer wieder, dass wir eben
nicht Gedanken lesen können. Aber einiges einfacher
machen würde es. Stattdessen muss ich nach bestem Wissen und Gewissen handeln, wie es so schön
heißt. Wenn man aber von einer Studie liest, die besagt, dass 90% der Therapeuten sich für die besten
25% halten[1], bekommt man den Eindruck, dass man
sich auf sich selbst gar nicht so richtig verlassen
kann.
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Blicke ich nun also auf das Gespräch mit dem
Bekannten meiner Eltern zurück, stelle ich mir einige Fragen. Hatte die Psychologin ihm tatsächlich ein
Unrecht getan, indem sie seine Trinkgewohnheiten
als problematischer einschätzte, als sie in Wirklichkeit waren? Oder wusste sie es tatsächlich besser?
Egal was ich glaube, ich müsste in beiden Fällen
unangenehme Fakten akzeptieren. Entweder, dass
es doch vorkommt, dass meine Berufsgruppe völlig daneben liegt oder dass dieser nette ehemalige
Physiklehrer, der mir in meiner Kindheit Kartentricks
beibrachte, ein Alkoholiker ist. Hoffentlich liegt die
Wahrheit einfach irgendwo dazwischen.
Was also tun, wenn einen die Zweifel plagen?
Wenn man kein Besserwisser sein will, aber es von
Berufs wegen sein muss? Nun, am meisten helfen mir
Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Zum einen
in Form von Supervision und Teamsitzungen, aber
auch in Form von kurzen fachlichen Austauschen im
Flur oder im Aufenthaltsraum. Dabei ist es egal, ob

ich sofort eine Lösung für mein Problem bekomme,
zwei Kolleg*Innen mir völlig unterschiedliche Tipps
geben oder ich die Rückmeldung bekomme, dass die
Situation tatsächlich sehr schwierig einzuschätzen
sei. Mit diesem Feedback kann ich arbeiten, es verwerten, es weiterentwickeln oder es ignorieren und
dabei merken, dass ich mir vielleicht doch sicherer
bin, als ich ursprünglich dachte. So oder so, es bringt
mich weiter. Ganz verschwinden die Zweifel jedoch
nie. Aber vielleicht ist das auch etwas Gutes. Schließlich beschrieben Bruce E. Wampold und seine Kollegen den professionellen Selbstzweifel vor kurzem
erst als eine der Kerneigenschaften, die ein effizienter Psychotherapeut besitzen sollte[2]. Eine gesunde
Menge an Unsicherheit werde ich mir also bewahren.

Um Privatsphäre und Anonymität der Personen aus
den geschilderten Anekdoten zu gewährleisten, wurden
einige Details und Sachverhalte verändert.
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Die Psychologie im Dienste des
Planeten – Wie wir unsere Kenntnisse
zum Guten einsetzen können
Heute ist der 3.12.2018. Zwei besondere Ereignisse prägen diesen Tag. Zum einen schreibe
ich mit etwas über einer Woche Verspätung endlich diesen Bericht, zum anderen beginnt
heute die 24. Weltklimakonferenz in Katowice, Polen.
Ziel dieser Gespräche ist das Schaffen eines verbindlichen Regelwerks, in welchem die
Umsetzung der im 2015 verabschiedeten Pariser Klimaabkommen festgelegten Richtlinien
[1] geregelt wird. Und diese Gespräche stehen unter einem hohen Erfolgsdruck. Vor nicht
einmal einer Woche hat die UN World Meteorological Organization einen Bericht veröffentlicht, welcher von einer Klimaerwärmung im Bereich von 3 – 5°C spricht, wenn sich bisherige Trends fortsetzen [2]. Aktuelle Zielsetzung ist die Begrenzung der Erwärmung auf 2°C,
besser 1,5°C, um die schlimmsten Folgen abwehren zu können. Dieser auf den ersten Blick
minimale Unterschied hat jedoch heftige Konsequenzen. Er bedeutet bspw. eine zehnmal
so hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Arktis im Sommer komplett eisfrei wird und dass
statt ca. 14% der Menschheit würden ca. 37% regelmäßig von extremen Hitzewellen wie in
diesem Jahr in Südosteuropa aufgetreten sind, heimgesucht [3].
AUTOR: AXEL SCHMUGLER

Doch auch wenn die Folgen eines solchen Ausmaßes noch einige Jahre auf sich warten lassen
dürften, die ersten Konsequenzen sind bereits heute
bemerkbar. Neben immer stärkeren Wetterkapriolen
wie einer Zunahme von Häufigkeit und Stärke von
Hurrikans in der Karibik [4] bot uns auch die diesjährige außergewöhnliche Dürre in Deutschland einen
Vorgeschmack der Dinge, die auf uns zukommen [5].
Nicht nur die Umwelt leidet. Auch am Menschen
lassen sich erste negative Folgen beobachten. Das
Erleben außergewöhnlich heftiger Trockenheit oder
Feuchtigkeit führt regelmäßig zu höheren Krankenhauseinweisungen für Verhaltensstörungen wie
Manie und Schizophrenie [6]. Naturkatastrophen wie
Hurrikans gehen, wenig überraschend, mit einer erhöhten Rate an psychischen Folgeerscheinungen
einher. Diese reichen von PTBS [7] bis hin zu Selbstmordgedanken und Selbstmord [8]. Doch insbesondere die Raten, mit denen psychische Störungen nach
dem Erleben einer Naturkatastrophe auftreten sind
besorgniserregend hoch. Ein Bericht, welcher unter
Mitwirkung der American Psychological Association
APA entstand, beschreibt die psychologischen Folgen von Hurricane Katrina 2005. Selbstmordraten

und die Häufigkeit von Selbstmordgedanken verdoppelten sich, ein Sechstel der Betroffenen traf die Diagnosekriterien von PTBS und 49% (!) entwickelten
eine Angst- oder affektive
Störung wie Depression [9].
Damit nicht genug. Auch
das Wissen um den Klimawandel und seine potenziellen Folgen sind Grund
für zunehmende Belastung.
Eine aktuelle Studie beobachtete dabei besonders
starke Auswirkungen auf
Menschen, denen die Umwelt besonders am Herzen
lag (biospheric concern),
welche sogar mit einem erhöhten Vorkommen depressiver Symptome einherging.
Waren Menschen vor allem
um das eigene Wohl (egoistical concern) oder das
der gesamten Menschheit
(altruistic concern) besorgt,
wurde signifikant weniger
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Belastungsempfinden berichtet, depressive Symptome
wurden bei Vertretern der
letzten beiden Gruppen in diesem Zusammenhang überhaupt nicht beobachtet [10].
Wie kann dabei nun die
Psychologie helfen? Auf den
ersten Blick scheint die Frage fast absurd. Den größten
Einfluss auf das Klima haben die Treibhausgase, allen
voran das CO² [11], und die
sollten sich mit der richtigen
Technologie in den Griff bekommen lassen. Forschung
zu alternativen Energiequellen und Baustoffen, aber auch
politische und wirtschaftliche
Entscheidungen wie Verbote
bestimmter klimaschädlicher Stoffe (wie FCKW und
verbleitem Benzin) oder Produkte (wie Plastiktüten)
sind effektive Maßnahmen, um dem Klimawandel zu
begegnen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.
Der menschliche Faktor spielt in diesem hochkomplexen Problem eine Schlüsselrolle. Letztendlich
werden sämtliche Entscheidungen, sei es im Konsumbereich, politisch oder technologisch, von Menschen getroffen und, noch wichtiger, umgesetzt.

Betrachten wir uns die Quellen der Treibhausgase
genauer, wird dieser Einfluss klarer. Die beiden Größten sind die Energieproduktion (ca. 25% aller Emissionen) und die Land- und Forstwirtschaft (ca. 24%
aller Emissionen) [11]. Sowohl auf individueller wie auf
organisationaler Ebene lässt sich, wenn genügend
Menschen teilnehmen, die Nachfrage signifikant reduzieren. Wenn Energie sparsamer eingesetzt und
weniger verschwendet wird, bspw. durch energieeffiziente Beleuchtung und Isolierung könnte dies zwischen 10 - 25% des Energieverbrauchs reduzieren
[12]
. Veränderungen der eigenen Essgewohnheiten
verringern die persönliche CO2-Bilanz nochmals,
und dabei sogar um ein Vielfaches stärker. So spart
eine Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung bspw. achtmal so viel CO2 wie die Verwendung
von Energiesparlampen (0,8 t CO2/Jahr/Person im
Vergleich zu 0,2 t CO2/Jahr/Person), wobei diese
Ernährungsumstellung bis auf wenige geringe Nachteile in Kombination mit einem Verzicht auf Alkohol
und Softdrinks auch gesundheitlich merkbare Vorteile mit sich bringt [13]. Kurz angemerkt sein sollen an
dieser Stelle noch die beiden stärksten individuellen
Maßnahmen, welche wir ergreifen können: Auf ein
Auto zu verzichten und das Fahrrad oder den ÖPNV
zu nutzen spart ca. 2,4 t CO2/Jahr/Person. Und ein
Kind weniger zu haben spart ca. 58,6 t CO2/Jahr/
Person) [14].
Das Ziel effektiver Klimawandelkommunikation
darf es aber nicht nur sein, die obigen Informationen
zu vermitteln, sondern auch ein Bewusstsein für die
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Symptome und Folgen des Klimawandels zu schaffen, eine Betroffenheit zu erzeugen und schließlich
durch Verhaltensänderungen eine zielgerichtete Reaktion hervorzurufen [15]. Dieses Ziel lässt sich allerdings aufgrund der Komplexität des Themas nicht
leicht erreichen. Der Klimawandel ist als theoretisches Konzept so umfangreich und zum Teil wenig
greifbar, aber auch politisch und emotional so stark
behaftet, dass eine gute Kommunikation weit über
reine Präsentation von Fakten und Handlungsoptionen hinausgehen muss, um Effekte zu erzielen. Und
genau an dieser Stelle können psychologische Methoden genutzt werden, um Probleme zu identifizieren und Kommunikationsstrategien zu verbessern.
Die folgenden Punkte stellen eine kleine Auswahl solcher Probleme dar und bauen auf der umfassenden
Analyse Mosers [16] auf.
Entfernte Auswirkungen - Der Ausstoß von
Treibhausgasen und seine Folgen sind sowohl geografisch wie auch zeitlich stark entkoppelt, was den
Wirkmechanismen der klassischen Konditionierung
entgegenwirkt. Dies stellt ein Problem dar, da so die
Wirkmechanismen rein rational und abstrakt vermittelt werden müssen und nicht “intuitiv” von den
Menschen verstanden werden. Die problematische
Folge davon ist, dass direkte Erfahrungen fast immer stärker verhaltenswirksam sind als abstraktes
Wissen. Ein Beispiel davon ist der negative Einfluss
eines besonders kalten Winters auf die Akzeptanz
des Klimawandels.

Thompson und Schweizer haben zu diesem Punkt
eine Liste mit Vorgehensweisen aufgestellt. Darin
schlagen sie unter anderem
vor, Kommunikatoren zu
wählen, denen die Zielgruppe vertraut und die Inhalte der Kommunikation an
kulturelle Werte und Glaubensansätze zu koppeln,
um Menschen nicht durch
abstrakte Daten sondern
durch geteilte Werte zu motivieren. Auch sollte kommuniziert werden, welche
Maßnahmen ergriffen werden können [17].
Um die Auswirkungen
greifbar zu machen, sollte
außerdem bei Berichterstattungen über extreme
Wetterereignisse der Bogen zum Klimawandel geschlagen werden. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass auch Wirkmechanismen zumindest kurz angesprochen werden, um Klimawandel nicht nur an
selbst erfahrbare Ereignisse zu koppeln, sondern
auch die Herkunft zu erklären, um so Klimawandelleugnern etwas entgegen zu setzen. Außerdem
sollten diese Ereignisse nicht als Ergebnis des Klimawandels dargestellt werden, sondern als Bestandteil
eines Trends. Als Ergebnis hätten die Rezipienten
möglicherweise den Eindruck, dass sie sich nur an
die neuen Umstände anpassen müssten. Als Teil eines Trends wird schneller klar, dass sie auch ihr Konsumverhalten als Ursache verändern müssen [18].
Verzögerte oder nicht vorhandene Belohnung
für klimafreundliches Verhalten - Durch die Verzögerungen in sozialen und Klimasystemen führen
klimafreundliche Verhaltensweisen quasi niemals zu
sofortigem zielbezogenen Feedback. Wenn wir heute mit dem Fahrrad in die Uni fahren und dabei CO2
sparen hilft das zwar dem Klima, aber die positiven
Folgen davon können wir nicht direkt beobachten.
Es ist ungemein schwierig, Milliarden von Menschen
ohne ein solches Feedback dauerhaft zu motivieren,
da sie de facto blind in die positiven Auswirkungen
ihrer Handlungen glauben müssen, was den Klimawandel in dieser Hinsicht für wissenschaftlich nicht
ausgebildete Menschen zu einer Glaubenssache machen kann.
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Aktuelle Maßnahmen um klimafreundliches Verhalten positiv bzw. -unfreundliches Verhalten negativ zu verstärken wirken häufig über finanzielle
Wege. CO2-Steuern, welche von Unternehmen an
die Verbraucher weitergegeben werden verringern
durch die gestiegenen Preise einerseits die Nachfrage nach deren Produkten, andererseits steigert die
Anwendung nachhaltiger Unternehmenspraktiken
wie Ökostromnutzung oder nachhaltiger Produktionsketten das öffentliche Bild von Unternehmen und
kann damit auch ihren Absatz verbessern [19].
Auf individueller Ebene kann es allerdings besser
sein, klimafreundliches Verhalten nicht mit Anreizen
zu versehen, sondern auf Wettbewerb zu setzen.
Laut Bühren und Daskalakis führten finanzielle Anreize zu einer Intentionsbildung, aber verhaltenswirksam waren sie kaum. Effektiver waren dafür
anreizfreie Wettbewerbe, bei denen die Leistung im
sozialen Vergleich bewertet wurde [20].
Komplexität und Unsicherheit - Durch die Komplexität einer Vielzahl von Einflussfaktoren ist der
Klimawandel nicht zu 100% durch wissenschaftliche
Modelle vorhersagbar und in seinen Auswirkungen
auch nicht komplett nachvollziehbar, insbesondere
nicht von Laien. Diese Unsicherheit wird häufig von
Gegnern, sei es aus böser Absicht oder fehlendem
Verständnis des wissenschaftlichen Arbeitens, ge-

nutzt, um Maßnahmen gegen den Klimawandel in
ihrer Notwendigkeit zu untergraben. Prominentes
Beispiel ist der Satz “Klimawandel ist doch nur eine
Theorie”. Aber auch völlig ohne schlechte Intentionen wird der Klimawandel als abstraktes Konzept
mit unsicheren Folgen angesichts der sehr realen
Notwendigkeit, sich selbst und die eigene Familie
zu ernähren schnell verdrängt. Doch ebenfalls das
Gegenteil kann der Fall sein. Wenn Menschen vom
Klimawandel überzeugt sind und sich darüber informieren, kann die Komplexität überwältigend wirken.
Scheinbar zu viele Faktoren müssen zu drastisch geändert werden. Dies kann zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und des Fatalismus angesichts der eigenen
begrenzten Möglichkeiten führen.
Letzterem lässt sich allerdings begegnen. Wie Salomon et al. demonstrierten, hilft es, wenn klar kommuniziert wird, dass die eigenen Handlungen einen
Unterschied machen, um klimafreundliche Handlungen zu initiieren [21]. Die Kommunikation kann außerdem dahingehend verbessert werden, dass die sogenannte Norm of balance missachtet wird. Deren Ziel
ist es, alle Seiten zu einem Thema zu Wort kommen
zu lassen, um den Rezipienten eine ausgeglichene
Meinungsbildung zu ermöglichen. Doch sie verzerrt
die Wahrnehmung und vermittelt einen nicht der Realität entsprechenden Eindruck des wissenschaftlichen Konsenses. Dies muss in
der Berichterstattung berücksichtigt und falsche Gegenargumente durch logisch konsistent
widerlegt werden [22].
Das Thema ließe sich noch
umfangreich erweitern. Nicht
nur im Bereich der Kommunikation gibt es noch Einiges zu
entdecken, auch im organisationalen Bereich findet Psychologie
beispielsweise als Treiber von
klimafreundlichen Innovationen
in interdisziplinären Forschungsteams ihre Anwendung [23].
Solltet ihr also weiteres Interesse an den Themen haben,
findet ihr im Quellenverzeichnis einige umfangreiche Quellen und Handbücher zur Psychologie und Kommunikation
des Klimawandels [24 - 26].
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Das kann man studieren?!

Die bunte Welt psychologischer
Fachbereiche
Allgemeine, Bio- und Entwicklungspsychologie war gestern? Du bist frisch an der Uni und
enttäuscht von den Studieninhalten? Oder schon ein alter Hase im Master und hast die
bekannten Gebiete längst abgegrast? Während sich viele Module im Psychologiestudium
an den meisten Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ihren Inhalten
mehr oder weniger überschneiden, gibt es auch einige Module, die an den jeweiligen Universitäten hervorstechen. Für einen Bachelorabschluss in Psychologie belegen die meisten
Studierenden Biopsychologie, Allgemeine Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, natürlich Statistik und vieles mehr. Doch darüber hinaus bieten die Universitäten
individuelle Schwerpunkte oder „Orchideenfächer“ innerhalb der Psychologie an. Wir stellen
ungewöhnliche Fächer vor und verraten, was sich hinter Modulen wie zum Beispiel Museumspsychologie verbirgt. Viel Spaß bei diesem kleinen Überblick von alternativen, zum Teil
exotisch anmutenden Fachbereichen*, die die Psychologie noch zu bieten hat!
*kein Anspruch auf Vollständigkeit
AUTORINNEN: YVONNE FRIEDRICH & HANNAH MATTHÄUS

EVOLUTIONSPSYCHOLOGIE

FRIEDENSPSYCHOLOGIE

Wo? TU Chemnitz

Wo? Universität Koblenz-Landau

Was ist das? Die Evolutionspsychologie beschäftigt sich mit
evolutionären Theorien des Verhaltens. Thematisiert werden
Charles Darwins Evolutionstheorie, sexuelle Selektionsmechanismen sowie die Evolution des menschlichen Gehirns, der
Sprache und Kultur. Behandelte Fragen sind beispielsweise: Welcher evolutionäre Vorteil hat sich aus altruistischem Verhalten
ergeben? Weshalb leben manche Spezies monogam und andere
polygam? [1,2]

Was ist das? Die Friedenspsychologie befasst sich mit den
psychologischen Aspekten von Frieden, Konflikt, Gewalt und
Krieg. Es werden sozial- und persönlichkeitspsychologische
Erklärungen für kooperatives und konkurrierendes Verhalten
herangezogen. Forschungsfragen beschäftigen sich damit, wie
Krieg überwunden und Frieden hergestellt und erhalten werden
kann. [1,3]
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RELIGIONSPSYCHOLOGIE

SPORTPSYCHOLOGIE

Wo? Universität Wien

Wo? Martin-Luther-Universität Halle-Witteberg (Master)

Was ist das? Die Religionspsychologie befasst sich mit den individuellen Vorgängen bei religiösem Erleben, Denken, Fühlen und
Handeln. Neben religiösem Glauben, Zweifel und Gotteserlebnissen beschäftigt sie sich auch mit der Konzeption von Seelsorge
und deren theologischen Prämissen. [9,10]

Was ist das? Die Sportpsychologie verbindet Erkenntnisse aus
der pädagogischen, klinischen und allgemeinen Psychologie
und übersetzt diese in das Praxisfeld Sport. Für den Leistungssport werden beispielsweise Überlegungen angestellt, wie Bewegungslernen, Emotions- und Motivationsregulation optimiert
werden können. Weiterhin untersucht das Fach die Bedeutung
von Sport als therapeutische Intervention. [8]

GERONTOPSYCHOLOGIE

FAMILIENPSYCHOLOGIE

Wo? TU Chemnitz

Wo? Psychologische Hochschule Berlin (Masterstudiengang)

Was ist das? Die Gerontopsychologie setzt sich mit den psychologischen Aspekten des Alterns auseinander. Sie ist streng
genommen ein Teilbereich der Entwicklungspsychologie und
beschäftigt sich mit Theorien des Alterns, sozialen Beziehungen
im Alter, lebenslangem Lernen, dem Auftreten von Demenz und
dem Design technischer Assistenzsysteme für ältere und beeinträchtigte Menschen. [1,7]

Was ist das? Die Familienpsychologie betrachtet Prävention,
Beratung und Therapie im familiären Kontext. Forschungsfragen thematisieren beispielsweise, wie sich Elternschaft auf
eine Paarbeziehung auswirkt, unter welchen Bedingungen es
in Familien zu Gewalt und Vernachlässigung kommt oder wie
in intimen Beziehungssystemen mit Belastungen und Krisen
umgegangen wird. [5,6]

RECHTSPSYCHOLOGIE
Wo? Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Was ist das? Die Rechtspsychologie überträgt psychologische
Theorien und Modelle auf spezifische Probleme des Rechtssystems. Dabei fasst Rechtspsychologie die Bereiche der
Forensischen Psychologie und Kriminalpsychologie zusammen.
Untersucht werden Ursachen und Prävention von Kriminalität,
Glaubhaftigkeitsbeurteilungen, Fragen der Schuldfähigkeit,
Gefährlichkeitsprognosen, Strafvollzug und Straftäterbehandlung. [1,4]
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UMWELTPSYCHOLOGIE

POSITIVE PSYCHOLOGIE

Wo? Universität Kassel

Wo? Universität Trier

Was ist das? Die Umweltpsychologie befasst sich mit der
Interaktion zwischen Mensch und Umwelt. Umwelt wird dabei
ganz allgemein als Lebensraum eines Menschen verstanden
und fragt beispielsweise nach den Einflüssen eines Großstadtlebens auf psychische Gesundheit. Umweltpsychologie im
engeren Sinne überlegt dagegen, wie Problemen des Klimawandels und ökologischer Veränderungen mithilfe psychologischer
Werkzeuge entgegengewirkt werden kann. Sie fragt danach,
wie Menschen zu umweltbewusstem Handeln motiviert werden
können und unter welchen Bedingungen sie dieses aufrecht
erhalten. [1, 15]

Was ist das? Die Positive Psychologie umfasst all das Wissen
darüber, was Individuen und Organisationen dazu befähigt sich
bestmöglich zu entwickeln. Im Zentrum der Forschungsfragen
stehen menschliche Ressourcen, Stärken und Faktoren des
Wohlbefindens. [16]

INGENIEURSPSYCHOLOGIE

COMMUNITY PSYCHOLOGY

Wo? TU Dresden

Wo? FernUniversität in Hagen

Was ist das? Die Ingenieurspsychologie interessiert sich für Fragestellungen der Mensch-Maschine-Interaktion im Umgang mit
Alltagssystemen (z.B. Handys, Auto, Automaten). Forschungsfragen untersuchen den Einfluss von menschlicher Wahrnehmung und Aufmerksamkeit auf den Umgang mit Technik, die
Gestaltung nutzerfreundlicher Systeme und den Herausforderungen von Automatisierung. [11]

Was ist das? Community Psychology oder auf Deutsch
„Gemeindepsychologie“ beschäftigt sich mit der Beziehung
zwischen gesellschaftlich oder kulturell bestimmten Lebensbedingungen (z.B. Stadtteil oder Vereinsgemeinschaft) und individueller psychischer Gesundheit. Untersuchte Bereiche sind die
Entwicklung lokaler Bindung und Identität, Konflikte zwischen
Bewohnergruppen, Rollenbilder und die Unterstützung sowie
Aufrechterhaltung sozialer Veränderung. [1, 12, 13]

22

PSYCHO-PATH mehr_titel

VERKEHRSPSYCHOLOGIE

POLITISCHE PSYCHOLOGIE

Wo? TU Dresden

Wo? Universität Koblenz-Landau

Was ist das? Die Verkehrspsychologie bringt psychologisches
Wissen und Methoden in den Bereich der Verkehrswissenschaften. Sie beschäftigt sich mit Fragen der Fahreignung, Determinanten von Mobilität und Verkehrsmittelwahl, Verbesserung von
Verkehrssicherheit durch Verkehrswege- und Fahrzeuggestaltung und der Risikowahrnehmung im Straßenverkehr. [1, 17]

Was ist das? Die Entstehung der Politischen Psychologie wird
häufig mit den Erfahrungen des zweiten Weltkrieges zusammengebracht. Sie fragt beispielsweise nach Erklärungen dafür,
dass Menschen in totalitären Regimen zu Mitläufern oder
Mittätern werden können, thematisiert die Rolle von Persönlichkeitsmerkmalen politischer Akteure und untersucht Prädiktoren
von politischem Wahlverhalten. [14]

KRITISCHE PSYCHOLOGIE

KOMMUNIKATIONSPSYCHOLOGIE

Wo? Universität Klagenfurt/Celovec

Wo? Hochschule Zittau/Görlitz (Bachelorstudiengang)

Was ist das? Die Kritische Psychologie problematisiert die
gesellschaftliche Bedeutung von Psychologie und grenzt sich
dabei von naturwissenschaftlich orientierten Schulen ab. Sie
stellt das Menschenbild traditioneller Individualpsychologie
einem marxistisch inspirierten Menschenbild gegenüber und
diskutiert Unterschiede. In dieser Debatte werden u.a. die Reduzierung des Subjekts auf seine Bedingungen, die Bedeutung des
klinischen Störungsbegriffs im sozialen Kontext und das Fehlen
eines Gesellschaftsbegriffs in der Psychologie thematisiert. [18]

Was ist das? Die Kommunikationspsychologie beschäftigt sich
mit der Vielfalt und Funktion von Kommunikation und Interaktion in der wechselseitigen Steuerung von menschlichem
Verhalten. Anwendungsbereiche umfassen die psychologische
Beratung, inter- und intraorganisationale Kommunikation sowie
Medienpsychologie. [19]
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MUSEUMSPSYCHOLOGIE
Wo? Universität Freiburg
Was ist das? Dieses Modul streckt sich über zwei
Semester und ist in einen theoretischen und einen
praktischen Part geteilt. Im Wintersemester können
die Studierenden in Zusammenarbeit mit Studierenden aus anderen Fächern Konzepte für die verschiedenen Räume einer Ausstellung entwickeln. Dabei
spielen je nach Ausstellung unterschiedliche Aspekte der Museumspsychologie eine Rolle. Zum Beispiel
wurde im Wintersemester 2017/18 ein Konzept für
eine Ausstellung über den russischen Autor Ivan
Turgenev erarbeitet. Diese wird mittlerweile im Literaturmuseum in Baden-Baden gezeigt und ist Teil
der Ausstellungsreihe „Russland in Europa - Europa
in Russland“.
Da die interdisziplinäre Arbeit vom jeweiligen
Thema der Ausstellung abhängt, haben im vergangenen Jahr Studierende der Fächer Psychologie und Slawistik
zusammengearbeitet. Unterstützt
wurden sie auf ihren Exkursionen
nach Baden-Baden von Studierenden der Museologie aus Würzburg.
Für die Psychologie-Studierenden
spielten bei der Entwicklung dieser
Ausstellung über den russischen
Autor verschiedene Aspekte der
Museumspsychologie eine Rolle,
darunter unter anderem kognitive
Psychologie, Medienpsychologie,
Literaturpsychologie und Kommunikationspsychologie.
Doch
auch Werbepsychologie, Architekturpsychologie oder Kunstpsychologie können bei der Konzeption
einer Ausstellung eine wichtige
Rolle spielen. Die verschiedenen
Gruppen der Studierenden befassten sich im praktischen Teil des Moduls mit jeweils
einem Raum, der ein Thema der Ausstellung abdeckte. Gemeinsam wurden Konzepte für die einzelnen
Räume erarbeitet, die sich die Gruppen gegenseitig
vorstellten und gemeinsam überlegten, was man
verbessern könnte. Die Psychologie-Studierenden
waren bei der Erarbeitung des Konzepts vor allem
dafür verantwortlich, sich zu überlegen, wie man die
Besucher*innen bei der Begehung des Raums leiten
und lenken sowie sie in eine bestimmte Stimmung
versetzen könnte. Wie gestaltet man die Gehrichtung
am besten? Frei oder vorgegeben?

Besucher*innen sollen sich einerseits nicht zu
bevormundet fühlen, andererseits aber keine kognitiven Kapazitäten dafür aufwenden müssen,
sich einen Weg zu überlegen. Welche Rolle spielen
Top-down-Prozesse? Wie kann man durch die Gestaltung und die Atmosphäre des Raums die Art und
Weise beeinflussen, wie die Inhalte der Ausstellung
verarbeitet werden? Wie platziert man Ausstellungsgegenstände, sodass sie mehr oder weniger salient sind? Wie verwendet man Zitate und in welche
Größe, Farbe und Schrift gestaltet man diese? Zum
einen sollen Besucher*innen nicht zu viel lesen müssen, um keine kognitive Überlastung hervorzurufen,
doch andererseits kann es hilfreich sein, wenn Besucher*innen sich persönlich angesprochen fühlen.
Das kann das Interesse und die emotionale Relevanz
einer Ausstellung vergrößern.

Insgesamt wird das Seminar von den Studierenden als abwechslungs- und lehrreich geschildert,
was auch daran liegt, dass die interdisziplinäre Arbeit neue Aspekte in die Arbeit in der Psychologie gebracht hat. Der zweite Teil des Moduls befasst sich
stärker mit dem Thema der Museumsanalyse. Hier
konnten die Studierenden anhand verschiedener Untersuchungsverfahren das Besuchserlebnis analysieren. Es wurden physiologische, qualitative, quantitative und narratologische Methoden genutzt, um zu
erfahren, welches Erlebnis die Besucher*innen in der
Ausstellung hatten.
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Die Hochschule
von Psychologen
für Psychologen.

PSYCHOLOGISCHE
HOCHSCHULE BERLIN
Bei uns ist der Name Programm! 2010 durch den Berufsverband
deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) gegründet,
dreht sich bei uns alles um Psychologie und Psychotherapie –
genauer gesagt: um erstklassige wissenschaftliche Ausbildung
in diesen Bereichen. Vom grundständigen Psychologiestudium
über Aufbaustudiengänge bis hin zu Approbationsausbildungen: bei uns finden Studierende eine enorme Bandbreite psychologischer Ausbildung unter einem Dach. Als Teil des „Haus
der Psychologie“ bietet unser Campus außerdem zahlreiche
Möglichkeiten, sich schon im Studium mit etablierten psychologischen Institutionen wie dem BDP zu vernetzen.
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Was macht eigentlich ein ... ? In Ausgabe 33 haben wir euch bereits einige Steckbriefe von
psychologischen Tätigkeitsfeldern präsentiert. Das hat vielen Leser*innen sehr gut gefallen!
Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Format regelmäßiger anzubieten - immerhin ist
das einer der fundamentalen Aufgaben, die wir als "Psycho-Path" uns zuschreiben. Insofern
viel Spaß mit drei weiteren spannenden Einblicken in psychologische Tätigkeitsfelder!

Schmerzpsychotherapie
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.

Dipl.-Psych. Katrin Große

Ich arbeite als psychologische Psychotherapeutin mit Spezialisierung auf Patienten mit chronischen
Schmerzen.
Bitte beschreiben Sie (kurz) ihre Tätigkeit.
Ich arbeite im Zentrum für interdisziplinäre
Schmerztherapie im Zentralklinikum Bad Berka, wo
wir einen ganzheitlichen Therapieansatz aus mehreren Fachrichtungen (Psychotherapie, Medizin, Physiotherapie und Pflege) kombiniert verfolgen. Nach
einem dreitägigen Schmerzassessment entscheiden wir im Team, ob der Patient bei uns aufgenommen wird. Jeder beschäftigt sich mit dem Patienten,
so führe auch ich in diesem Rahmen eine eineinhalbstündige Schmerzanamnese durch. Dabei frage ich
zuerst nach der Krankheitsgeschichte und dem Allgemeinbefinden. Danach kann ich das Psychische
erfragen. Chronische Schmerzen haben oftmals
auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit
der Patienten, weshalb z.B. eine rein medikamentöse
Therapie nicht unbedingt sinnvoll ist. Nach diesem
Aufnahmegespräch muss ich sicher sein, ob der Patient die Aufnahmekriterien erfüllt, demnach kann
ich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht mit einer Psychotherapie anfangen.
Nachdem wir nach der Diagnostik beschlossen haben, den Patienten stationär zu behandeln,
erfolgt die dreiwöchige Behandlung bei uns in der
stationären multimodalen Schmerztherapie. Dort
nehmen die Patienten an Vorträgen und Seminaren
teil, erlernen aktivierende Maßnahmen mit unseren
Physiotherapeuten und führen Einzelgespräche mit
Vertretern aller drei Fachrichtungen. Ich, als Psycho-

therapeutin, habe die Aufgabe, die Patienten zu begleiten. Das ist wichtig, da sie hier bei uns zu Sachen
aufgefordert werden, die sie seit Jahren vermieden
haben und die sie nicht nur körperlich herausfordern.
In Ansätzen kann ich auch eine Kognitive Therapie
verfolgen, also in einem sokratischen Dialog ihre
Sichtweise hinterfragen mit dem Ziel, dass sie ihre
eventuell negative Einstellung, die ja wiederum enorme Auswirkungen auf Schmerzen hat, verändern.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Nach meinem Psychologie-Studium, habe ich
an der Uni Jena bei einem Projekt mitgewirkt, was
mich aber nicht besonders angesprochen hat. Dann
bin ich auf eine Stellenausschreibung gestoßen und
habe mich eigentlich ohne große Hoffnungen auf
die ausgeschriebene Stelle als Schmerztherapeutin
beworben. Und dann habe ich sie doch bekommen
und als Teilzeitkraft neben meiner Ausbildung angefangen, dort zu arbeiten.
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Beim Konzept der multimodalen Schmerztherapie arbeiten 4 Berufsgruppen interdisziplinär zusammen und die Therapie setzt anders als bei der
herkömmlichen stationären Therapie an mehreren
Stellen an, wodurch es auch möglich wird, einen
ganz neuen Zugang zum Thema „Schmerz“ zu fin-
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den und auch die Therapie als so Medikament-arm
wie möglich zu gestalten. Bei einem Patienten mit
chronischen Schmerzen, gerade beim Klassiker
Ganzkörperschmerz, ist es wichtig, sich nicht nur
zu fragen, was körperlich nicht stimmt, sondern
auch, welche psychischen Belastungsfaktoren vorliegen. Das hilft uns, aber auch den Patienten, den
Schmerz ganzheitlich zu verstehen. Beispielsweise
stelle ich, als Psychotherapeutin, das Thema Angst
in Vorträgen und Seminaren, die die Patienten interaktiv mitgestalten, vor. Das ist wichtig, um den Patienten die oft im Zusammenhang mit Schmerzen
stehende Angst vor ganz normalen Bewegungen zu
nehmen. Menschen, die vorher sich nicht mehr getraut haben, ohne Rollator zu gehen oder nicht mehr
ausgegangen sind aus Angst ihre Schmerzen zu verschlechtern, gibt man so nicht nur wieder die nötige Selbstständigkeit, um ihre Lebensqualität wieder
zu verbessern. Im Patientenseminar erarbeiten wir,
welchen Einfluss Gedanken auf die Schmerzwahrnehmung und den Umgang mit Schmerz haben
(z.B. „Ich beschäftige mich und koche etwas, wobei
meine Schmerzen in den Hintergrund rücken.“). Im
Alltagstransferseminar lernen die Patienten wie sie
das Erlernte zuhause weiterführen, was wichtig ist,
weil die Klinik natürlich ein vollkommen anderes und

geschützteres Umfeld ist als das eigene Haus.
Dadurch, dass wir hier so spezialisiert auf
Schmerz sind, haben wir zudem die Möglichkeit eines
Bio-Feedbacks. Dies ist ein technisches Gerät, das
misst (und dabei simultan anzeigt!) wie die Muskulatur auf Spannung/Entspannung und Stress reagiert.
Dadurch kann der Patient die psychischen Einflüsse
auf Schmerzen nachvollziehen, nämlich, dass sich
bei Stress die Muskeln anspannen, was zu Schmerzen führen kann, die wiederum Stress erzeugen. Damit hat der Patient die Möglichkeit die Auswirkungen
der hier angebotenen Therapie (z.B. Atemtechnik,
Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation,
die entspannend wirken) und die Inhalte der Vorträge
und Seminare sichtbar nachzuvollziehen.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?
Das lässt sich schwer sagen. Meine Arbeit ist ja
doch sehr spezialisiert und es gibt zwar noch ein
paar Städte, die ebenfalls ein ähnliches Konzept wie
wir anbieten, also eines, was von konventioneller
medikamentöser Schmerztherapie Abstand nimmt,
aber populär ist dieser Ansatz nicht.
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Ambulante Sozialpsychiatrie
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.
Ambulante Sozialpsychiatrie nach §53/54 SGB
XII (die heißt je nach Bundesland anders), für Psychologinnen und Psychologen, Sozialpädagoginnen,
Sozialpädagogen, und vergleichbare Berufsgruppen
Bitte beschreiben Sie (kurz) ihre Tätigkeit.
Diese Tätigkeit zeichnet sich durch ihre vielen verschiedenen Aufgabengebiete aus, die aber alle in das
eine, große Ziel münden: die Wiedereingliederung
psychisch erkrankter Menschen in die Gesellschaft.
Dabei habe ich es vor allem mit Menschen zu
tun, die schon seit Jahren, zum Teil seit Dekaden,
einen chronifizierten, oft schweren Krankheitsverlauf hinter sich haben. Die Folgen daraus umfassen
meistens soziale Ausgrenzung bis hin zur Vereinsamung. Dazu kommen häufig eine Verarmung durch
Langzeitarbeitslosigkeit, oft verschärft durch – zum
größten Teil krankheitsbedingte – Schulden, sowie
oft die Verwahrlosung von Person und Wohnung.
Die Diagnosen sind sehr vielfältig. Sie reichen von
Angststörung, über Depression, psychotischen Erkrankungen, allerlei Persönlichkeitsstörungen bis
zu Zwangsstörungen. Allerdings sind Suchterkrankungen explizit ausgeschlossen, was vor allem bei
deren sekundärem Auftreten, meistens durch eine
versuchte Selbstmedikation, zu langen Diskussionen
mit den bewilligenden Stellen führen kann.
Ich besuche die Menschen in ihrem eigenen
Wohnraum und versuche mit ihnen gemeinsam Lebensbereiche wieder zu ordnen, die durch die Erkrankung in Unordnung geraten sind. Zum Beispiel haben
viele meiner Klientinnen und Klienten im Laufe ihrer
Krankheitsgeschichte begonnen, ihre Selbstverwaltung schleifen zu lassen. Ich habe in einem Fall die
ungeöffnete Post von über fünf Jahren vorgefunden,
die wir dann in wochenlanger Arbeit gemeinsam sortiert haben.
An diesem Beispiel lässt sich gut die Arbeit in
diesem Bereich darstellen: Es gilt also, die Unterlagen in einer sinnvollen Weise zu sortieren, die für
das derzeitige Problem (in diesem Fall drohender
Wohnungsverlust durch Mietschulden) notwendi-

Dipl.-Psych. Arne Wendtland

gen Briefe herauszusuchen und den nötigen Stellen
(Fachstelle für Wohnungsnotfälle) vorzulegen und
die ständig neu hinzukommenden Unterlagen gleich
mitzubearbeiten. Parallel ist es aber entscheidend
für das übergeordnete Ziel, die mit der Post verbundenen Ängste abzubauen und für die Zukunft einen
funktionierenden Umgang damit herzustellen.
Die Arbeit umfasst damit also sozialarbeiterische
Tätigkeiten (Briefe bearbeiten, Wohnungsverlust abwenden), psychotherapeutische (Bearbeitung der
Ängste) und pädagogische (Entwickeln und Einüben
eines funktionierenden Ablagesystems). Diese Bereiche verwischen, fließen ineinander und wechseln bei
einem Termin mehrfach. Das macht die Arbeit ebenso interessant wie herausfordernd.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Ich lebe in einer Großstadt, in der es, frisch von
der Uni kommend, schwieriger ist, einen Job als
Psychologe zu finden, als in eher ländlicheren oder
kleinstädtischen Gegenden. Da die hier beschriebene Tätigkeit schlecht bezahlt und gleichzeitig an-
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spruchsvoll und auch belastend ist, sind hier eigentlich immer vakante Stellen zu finden. So bin ich in
diesem Bereich angekommen und habe jetzt fast
zehn Jahre darin gearbeitet. Zwischendurch habe
ich eine Pause eingelegt und für eine NGO in der
Jugendhilfe gearbeitet, mich dann aber wieder der
ambulanten Sozialpsychiatrie zugewandt. Bei aller
Belastung, die das manchmal mit sich bringt, auch
durch die mittelprächtige Bezahlung, ist das doch
einer der sinnvollsten Jobs, die ich jemals gemacht
habe.
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Das Besondere an dieser Tätigkeit habe ich oben
schon kurz angerissen: Ich habe einfach viele verschiedene Hüte auf. Zudem entwickle ich eine sehr
große Kompetenz, mit allen möglichen Situationen
umzugehen, weil die verschiedenen Klientinnen und
Klienten mich oftmals als ersten Ansprechpartner
bei all ihren Problemen sehen. Anträge bei Ämtern,
bei der Rentenversicherung, die Wege in den zweiten Arbeitsmarkt, Mieterverein, Öffentliche Rechtsauskunft, Sozialkaufhäuser und Tafeln sind mittlerweile alle sehr vertraute Orte und Vorgänge. Aber
ebenso Themen wie gesunde Ernährung mit wenig
Geld, Reis kochen, ohne dass er anbrennt, Tipps zum
Putzen von verdreckten Küchen oder Badezimmern,
Insekten in der Wohnung, Handytarifen, Ärger mit
Nachbarn und Familie werden abgefragt. Und immer
wieder auch Psychoedukation, Krisenintervention,
therapeutisches Arbeiten an aktuellen Schwierigkeiten.
Hinzu kommt die große Nähe, die durch die Hausbesuche entsteht. Manche Menschen besuche ich
zweimal in der Woche. Damit bin ich oft der wichtigste Sozialkontakt und oszilliere zwischen den
Rollen des Betreuers, des Vaters, Bruders, Freundes,
des Therapeuten und des Gesellschafters. Das setzt
zum einen eine sehr solide Beziehungsarbeit voraus,
zum anderen eine gute Abgrenzung bei mir. Es ist
nicht ganz einfach, nach der Arbeit nach Hause zu
gehen und noch schnell etwas für das Abendessen
einzukaufen, wenn ich weiß, jetzt am Monatsende
hat einer meiner Klienten oder eine meiner Klientinnen nichts mehr zu essen im Haus und kein Geld,
etwas zu kaufen.
In meinem Bundesland ist seit ein paar Jahren
eine Gesetzesänderung vorgenommen worden,

sodass sich jetzt das Aufgabenfeld auch noch um
Gruppenarbeit in der vom Träger vorzuhaltenden Begegnungsstätte, die täglich offen sein muss, erweitert. Aber das ist abhängig von dem Bundesland und
dem Träger.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?
In der Stadt, in der ich tätig bin, führt das Fachamt
für Wiedereingliederung etwa 20.000 Fälle. Das entspricht etwa 1% der Bevölkerung. Es gibt sicherlich
noch viel mehr Menschen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen könnten, aber gar nicht wissen, dass
es so etwas überhaupt gibt. Und all diese Menschen
müssen, laut Sozialgesetz betreut werden.
Allerdings soll auch hier alles möglichst kostenarm und messbar effizient vor sich gehen. Dadurch
verändern sich die Grundlagen und die Ansprüche
für diese Arbeit konstant.
Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für
diesen Bereich interessieren?
Für klinisch interessierte Psychologinnen und
Psychologen halte ich diese Arbeit für eine sehr
geeignete Einstiegstätigkeit. Man lernt die verschiedensten Krankheitsbilder in einer Intensität kennen,
die weder die stationäre Klinik oder eine Beratungsstelle bieten kann. Zudem muss man eine solide
Kompetenz im Hilfesystem entwickeln, die meiner
Erfahrung nach sehr vielen Kolleginnen und Kollegen
in anderen Berufen oftmals fehlen. Auch die gewonnene Alltagskompetenz kann in einem zukünftigen
Berufsleben, das manchmal mehr im Elfenbeinturm
stattfindet, nur zuträglich sein.
Da ich mich bei der Arbeit selten absprechen
kann, weil ich alleine vor Ort bin, musste ich ziemlich schnell lernen, mit allen möglichen Situationen
selbst fertig zu werden.

Trotz all seiner Vorteile und Sinnhaftigkeit ist mein Tipp jedoch: Bildet
Euch zeitnah berufsbegleitend fort
und nutzt diese Tätigkeit nach ein
paar Jahren als Sprungbrett in andere Tätigkeiten.
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Forensische Psychiatrie
Bitte beschreiben Sie kurz ihre Tätigkeit.
Ich arbeite seit knapp 7 Jahren als Psychologin in
der Forensischen Psychiatrie. Zu meinen Aufgaben
zählt neben den Gruppentherapien (Motivationsgruppe, Rückfallpräventionsgruppe, Gruppentraining
sozialer Kompetenzen, Kommunikationstraining) die
Bezugstherapie von Bezugspatienten nach Paragraph 63 und 64 StGB, die im Einzelsetting stattfindet. Hier bin ich zuständig für die Therapieplanung
der Bezugspatienten, die Koordination der Behandlungsmodule, die Erstellung von Stellungnahmen
zur Fortdauer oder Erledigung der Maßregel und die
Erstellung des Behandlungsplans alle 6 Monate, die
Teilnahme an Anhörungen, Vollzugslockerungsentscheidungen in Beteiligung des Chefarztes, Kontaktgespräche mit Angehörigen und noch viele andere
Entscheidungen.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Schon während meines Studiums wusste ich,
dass mich dieser Bereich besonders interessiert,
weshalb ich auch ein Praktikum im Maßregelvollzug absolviert habe. Diese sechs Wochen haben mir
geholfen, den Tätigkeitsbereich noch genauer einschätzen zu können und den Wunsch, später einmal
hier zu arbeiten, gefestigt. Nach meiner praktischen
Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin, die ich in einer Tagesklinik
mit DBT-Schwerpunkt absolviert habe, bin ich dann
schnell in die Forensik gewechselt.
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Die Arbeit mit Straftätern hat mich insbesondere
deswegen so sehr fasziniert und gefesselt, da man
sehr lange sehr eng mit den Patienten arbeitet. Das
kann Vorteil, als auch Nachteil zugleich sein. Man
besitzt eine Doppelrolle: Therapeut, der helfen will,
für den Patienten da ist, ihn behandelt. Und Fachkraft, die Aussagen über Prognose und Therapiefortschritt gegenüber der Staatsanwaltschaft trifft. Das
macht das Arbeiten spannend, vielfältig, aber auch
sehr spannungsgeladen. Man sollte sich hier seiner
Macht immer sehr bewusst sein, ein Punkt, vor dem
ich bis heute sehr viel Respekt besitze und der meines Erachtens neben der Nähe- und Distanzregulation zu den Patienten über die Kompetenz von Thera-

Dipl.-Psych. Maren Lorenzen

peuten im Maßregelvollzug entscheidet.
Der Umgang mit den Patienten fiel mir nicht sehr
schwer. Ich sehe auch in Mördern und Vergewaltigern nicht nur die Tat, sondern den ganzen Menschen, mit Stärken und Schwächen. Mit einer Portion Humor habe ich bisher noch zu jedem Zugang
bekommen.Gleichzeitig gibt es sicher Patienten, vor
denen ich mehr Respekt habe und nicht vergesse,
wozu sie fähig sind. Hier sind meine Kollegen aus
den unterschiedlichen Berufszweigen unentbehrlich.
Das Arbeiten im Team, offene und manchmal auch
kritische Rückmeldungen sind wichtig, um ein ganzheitliches Bild über die Patienten zu bekommen und
richtige Entscheidungen zu treffen.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?
Die Zukunftsaussichten scheinen grundlegend
stabil zu sein, wobei die Rechtsprechung maßgeblich Einfluss darauf hat, ob neue Patienten hinzukommen oder nicht.
Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für
diesen Bereich interessieren?
Wer sich für diesen Bereich interessiert, sollte
sich unbedingt auch im Rahmen eines Praktikums
oder zumindest Hospitation einen kurzen Einblick in
dieses Feld verschaffen, denn nicht jedem liegt dieser besonders gesicherte Bereich. Aber ich kann es
nur jedem empfehlen!
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Weihnachten ohne Geschenke
- Brillant oder Bekloppt?
Zum deutschen Weihnachtsabend gehört ein gewaltiger Stapel bunter Geschenke unterm
Baum genauso zum Fest wie das obligatorische „Last Christmas“. Doch allzu oft ist der Weg
der Geschenke bis unter besagten Baum begleitet von vorweihnachtlichem Stress und keine limitierte Lebkuchenfeuchtigkeitscreme der Welt kann die Sorgenfältchenbildung im Angesicht
drohender enttäuschter Kinder- (und Gatten-)Gesichter aufhalten. Also muss man sich alle
Jahre wieder die Frage stellen, ob die bunten Päckchen tatsächlich den Zauber der Weihnacht
ausmachen oder ob man lieber auf Geschenke verzichten und im Sinne des Grinches dem
Weihnachtsgeist mit ein paar Nüssen und Orangen frönen sollte?
AUTORIN: ANNA KAUFER

Es könnte radikal erscheinen auf jegliche Geschenke zu verzichten und alle Socken unbefüllt zu
lassen, doch es gibt einige Punkte, die sehr wohl dafür sprechen. Seien wir doch mal ehrlich: Jedes Jahr
sieht man zu Weihnachten rot. Und das nicht wegen
Rudolphs Nase oder der verstörenden Anzahl Menschen männlichen Geschlechts in Samtkitteln und
Rauschebart, sondern weil man für jeden noch so
entfernten Zweig der Familie ein Geschenk ergattern
muss. Das geht nicht nur auf die Nerven, sondern

auch auf den Geldbeutel. Genau dieser Stress während des Geschenkeeinkaufs kann im Handumdrehen jeden noch so begeisterten Weihnachtsfanatiker
in einen frustrierten Ebenezer Scrooge verwandeln.
Wenn man zum Beispiel mal wieder Tante Erna vergessen hat und nun verzweifelt auf der Suche nach
einem Last-Minute-Geschenk durch die Geschäfte
wetzt, fragt sich wohl jeder, ob ein Geschenk-freies
Weihnachten nicht friedlicher wäre. Doch nicht nur
der Stress ist ein deutlicher Vorfreude-Killer. Das Be-
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teiligen am gesellschaftlichen Konsumrausch lässt
einen am Glühwein bitter aufstoßen. Wer glaubt, das
schönste, größte, beste Geschenk aus bedingungsloser Liebe heraus bekommen zu haben, hat weit gefehlt. Laut dem Sozialwissenschaftler Schulz-Nieswandt [1] geht es um soziales Prestige und den
Gewinner im alljährlich wiederkehrenden Geschenkewettlauf. Und nicht nur das! Laut des „Tit for tat“ –
Systems der Spieltheoretiker in der Ökonomie muss
man Großes schenken, um Großes zu bekommen.[2]
Im Fall von Tante Erna darf ich also nicht schon wieder 3 Knäuel Strickwolle schenken, da ich sonst mit
ihrer Rache in Form von Wollsocken rechnen muss.
Also begibt man sich in den reißenden Strudel des
Konsums, der ohne Pflicht nach Geschenken gar
nicht nötig wäre.
Heißt das, man sollte doch lieber keine Wunschzettel mehr schreiben, Bäume Bäume und nicht absurdes Pinguin-Geschenkpapier bleiben lassen und
die Adventszeit statt im Kaufrausch lieber mit der
Familie, Freuden oder wenigstens der Weinflasche
zusammen verbringen? Nicht unbedingt, denn es
gibt auch etliche Gründe den Roten Mantel noch
nicht an den Nagel zu hängen.
Denn was wäre Weihnachten ohne den Mann
in Rot und was wäre der ohne Geschenke? Und
die Tradition des materiellen Schenkens hat nicht
erst mit der Erfindung…ähem…der Entdeckung des
Weihnachtsmannes begonnen. Bereits seit dem 14.
Jahrhundert gibt es Geschenke im Dezember, am Nikolaustag, um genau zu sein und seit Luther im 16.
Jh. den Fokus wieder auf Christus legen wollte, beschenken wir uns am 24.[3] . Sicher sieht das Schenken heutzutage etwas anders aus: Statt Orangen
und Mandeln gibt es Barbies und Nintendos, von
Amorelie-Kalendern gar nicht zu reden. Doch die Tradition ist tief in uns verwurzelt (wobei die amerikani-

schen Weihnachtswunderfilme sicherlich das Ihrige
beigetragen haben) und vor allem für Kinder fest mit
dem Weihnachtsfest verknüpft, sodass sie definitiv
als Grund gegen den Verzicht auf Geschenke und für
ein besinnliches Entschlachten des Konsumguts zu
nennen sind.
Aber natürlich schenken wir nicht nur aus Tradition und auch sicher nicht nur, um unser Prestige
aufzupolieren. Der eigentliche Sinn des Schenkens,
vor allem zur Weihnachtszeit, ist es, Freude zu bereiten und damit selber zu empfinden (inwiefern
das Egoismus oder Menschenliebe ist, kommt ganz
auf den eigenen Optimismus-Level an). Zur besinnlichsten Zeit des Jahres hat man Zeit, sich darauf
zu besinnen was man selbst braucht (in Form eines
Old-School-Wunschzettels für jene ohne funktionstüchtiges WLAN oder eben auch einer Pinterest-Liste, die man an alle Kontakte sendet), aber auch was
andere wollen und ihnen mit einem einzigartigen
Geschenk mitzuteilen, dass man sich Gedanken gemacht hat. Oder, um es mit Professor Bruhns Worten zu sagen, ist „Kommunikation, […]Grundlage der
friedlichen Zivilisation“.[4] So werde ich Tante Erna
also dieses Jahr das schon lange auf ihrer Dawanda-Wunschliste stehende Paar Kork-Ohrringe schenken und damit ein harmonisches Zusammentreffen
auf Familienfeiern ermöglichen, was ohne Vergabe
dieses metaphorischen Friedenspfeife nicht möglich
gewesen wäre.
Summa summarum: Letztendlich sind der Stress
und der Konsumrausch zwar nervtötende, aber notwendige Übel, um am Heiligen Abend in Glück (und
Papiermüll) schwelgen zu können und sich am Weiterbestehen der Frohsinn-bringenden Tradition des
Schenkens zu erfreuen, ohne die Weihnachten einfach nicht dasselbe wäre.
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Von winzigen Babys und großem Engagement

Interview mit der Entwicklungspsychologin Prof. Heidelise Als
Zweiter Teil
Sie ist 78 Jahre alt und Professorin an der Harvard Medical School in Boston. Aufgewachsen in der schwäbischen Kleinstadt Krumbach zwischen Augsburg und Ulm führte sie ihr
„Psycho-Pfad“ in die USA, wo sie die NIDCAP Federation International gründete. Mit ihrem
Konzept der individualisierten, familienzentrierten Betreuung, das später als NIDCAP
(Newborn Individualized Developmental Care and
Assessment Program) veröffentlicht wurde, hat sie
die Intensivstationen für Neugeborene revolutioniert
und die Psychologie in einen Bereich gebracht, der
lange Zeit allein von medizinischen Überlegungen
dominiert wurde. Heute zählt sie zu den international
führenden Forscherinnen in der Welt der Frühgeborenen und Hochrisiko-Neugeborenen. In der letzten
Ausgabe habt ihr erfahren, wie Heidelise Als als junge
Frau nach Amerika auswanderte, wie sie als Doktorandin die Interaktionen zwischen Müttern und Neugeborenen beobachtete, ihr eigenes Forschungslabor
eröffnete und begann, die Entwicklung von Frühgeborenen zu erforschen. In dieser Ausgabe soll es darum
gehen, wie aus ihrer Idee das international verbreitete
Konzept NIDCAP wurde, welche Fallstricke die Forschungswelt für sie bereithielt und wie sie sich trotz
dessen durchsetzte.
AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

Zuerst ein paar Worte zum Konzept: NIDCAP steht
für Newborn Individualized Developmental Care
and Assessment Program und beschreibt Leitlinien
für die Betreuung von Frühgeborenen und Hochrisiko-Neugeborenen auf neonatologischen Intensivstationen. Frühgeborene sind hochsensible und vulnerable Neugeborene, deren Entwicklung im Mutterleib
vorzeitig unterbrochen wurde. Diese Entwicklung
müssen sie nun in einer Umgebung, die der optimalen
wenig ähnelt, fortsetzen. Traditionelle Intensivstationen haben einen technisch-kalten Charakter, sie sind
meist hell, laut und hektisch. Um das Überleben und

Wohlergehen der kleinen Patienten zu fördern, richtet sich das Augenmerk des traditionellen Konzepts
auf biologische Parameter: Sauerstoffsättigung des
Bluts, Herzfunktion und Lungenaktivität. Doch auch
bei den Kleinsten spielt die Entwicklung psychologischer Systeme eine Rolle. Deren Entwicklung, welche
sich letztendlich wieder auf die Physiologie auswirkt,
steht im Fokus von NIDCAP. Mit diesem Konzept hat
sich Heidelise Als zum Ziel gesetzt, die Stressoren
während der intensiven Behandlung zu minimieren.
Dazu folgt ihr Konzept drei Prinzipien:
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1. Entwicklungsförderung: Neben der Entwicklung der Organfunktionen, wird auch die psychologische Entwicklung des Kindes fokussiert. So soll
beispielsweise eine Überreizung der sensorischen
Systeme durch laute Geräusche, intensive Gerüche
oder grelles Licht verhindert und das emotionale System durch häufigen Kontakt zu den Eltern und vorsichtige Berührungen unterstützt werden.
2. Individualisierung: Die Umgebung soll dem
Kind gerecht angepasst werden und nicht andersherum. Deshalb ist es wichtig, auf die Bedürfnisse des
Kindes einzugehen, sie an seinem Verhalten und Ausdruck aufmerksam abzulesen sowie Interventionen
an individuelle Schlaf-Wach-Rhythmen anzupassen.
3. Familienzentrierung: Die Eltern nehmen schon
während der Behandlung im Krankenhaus eine wichtige Rolle ein, was die Eltern-Kind-Bindung stärken
und einen reibungslosen Übergang bei der Entlassung nach Hause ermöglichen soll.
Dabei beziehen sich die NIDCAP-Richtlinien sowohl auf die Gestaltung der unmittelbaren Umwelt
des Kindes als auch auf die Organisation der pflegerischen und medizinischen Eingriffe. Das Konzept wird
bereits in 23 Trainingscentern in den USA, Europa, Kanada, Argentinien und Australien umgesetzt. Auch in
Deutschland, genauer gesagt in Tübingen, findet das
Konzept Anwendung. Wie sich NIDCAP ganz praktisch auf einer neonatologischen Intensivstation wiederspiegelt, erzählt Heidelise Als nun selbst:
Wenn man eine NIDCAP-Station betritt, merkt
man gleich, wie sich die Atmosphäre ändert. Das
Licht ist gedämpft, es ist
ruhig und die Berufstätigen
bewegen sich behutsam.
Sie verhalten sich sensibel
und wirken in sich gesammelt. Die Unterhaltungen
sind leise und es gibt kaum
Alarmsignale oder maschi-

nelle Geräusche. Man hat den Eindruck einer gutgepflegten und heimeligen Umgebung. Nichts schreit,
auch die Farben sind gedämpft und ästhetisch angenehm. An der Bettstelle eines Kindes würde man
die Mutter und oder auch den Vater sehen, die das
Kind im Haut-zu-Haut-Kontakt auf sich liegen haben. Vielleicht singt einer oder summt. Das Kind ist
wahrscheinlich an vielen Geräten angeschlossen,
doch sind diese an das Kind angepasst, sodass die
Schläuche nebeneinander liegen und nicht über das
Gesichtchen des Kindes spannen. Wenn das Kind
schläft, ist sein Gesichtsausdruck gelöst, wenn es
wach ist, ist er aufmerksam. Wenn eine Pflegeperson den Raum betritt, tut sie dies ruhig, lächelt und
sagt leise, was sie vorhat, zum Beispiel Essen einflößen oder die Temperatur nehmen. Dann tut sie dies
meist mit den Eltern zusammen.
Wenn was los ist, zum Beispiel ein Sauerstoffabfall beim Kind, geht eine Ampel oder ein kleiner Ton
los. Das Kind wird dann zuerst von der Pflege her
behandelt, ehe große Eingriffe erfolgen. Die Pflege
versucht beim Sauerstoffabfall zuerst die Muskulatur des Kindes anzuregen, denn ein Umlegen oder
Berühren ist oft genug. Auf den traditionellen Stationen wird das Kind in solchen Fällen mit den Worten
„Der muss jetzt in den Inkubator“ sofort der Mutter
weggenommen. Aber gewöhnlich ist es mit dem
Inkubator viel schwieriger und das Kind wird noch
mehr gestresst.
DIE ERSTE STUDIE
Anfang der 80er Jahre haben wir über mehrere
Jahre lang die erste Studie zu NIDCAP durchgeführt.
Die Studie bestand aus einer Beobachtungs- und
einer Interventionsphase. Wir durften damals noch

Traditionelle Intensivstationen
für Neugeborene haben oft einen
technisch-kalten Charakter. Sie
sind hell, laut und hektisch. Mit
den Bedingungen im Mutterleib
hat das wenig Ähnlichkeit.
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nicht randomisieren, weil wir den Ärzten erst zeigen
mussten, dass unser Konzept nicht gefährlich ist.
In der Beobachtungsphase wurden die Kinder nach
dem traditionellen Konzept behandelt. Da standen
wir am Kinderbett mit den Beobachtungsbögen und
haben vor, während und nach einer Pflegerunde das
Verhalten des Kindes dokumentiert, also so lange,
bis das Kind wieder beruhigt war. Manchmal war
das Kind aber gar nicht beruhigt und die nächste
Pflegerunde ging schon wieder los.
In den systematischen Beobachtungen haben
wir viel über die Abläufe gelernt und bemerkt, dass
viele Eingriffe gar nicht miteinander organisiert waren. Das hat dazu geführt, dass die Kinder kaum
zum Schlafen kamen und ständig agitiert waren.
So haben sie dauernd Schleim aufgebaut, der aus
dem Hals abgesaugt werden musste. Durch das
schmerzhafte Absaugen waren die Kinder wieder
ganz aufgeregt, haben gesprudelt und gespuckt und
gehustet. Das Ganze sah furchtbar und unnötig aus.
In der zweiten Phase, der Interventionsphase,
haben wir Krankenpfleger nach dem NIDCAP-Konzept geschult. Außerdem verfassten wir für jedes
Kind einen wöchentlichen Bericht mit Hilfe unserer
Beobachtungen. In diesem Bericht stand beispielsweise, wie das Kind lag, ehe jemand den Raum betrat, was in der Pflegerunde geschah und wie lange
es dauerte, bis sich das Kind wieder beruhigt hatte.
Darauf aufbauend haben wir beschrieben, was man
aus den Beobachtungen interpretieren könnte, also
was die Ziele des Kindes in der jeweiligen Situation
waren. Wollte es sich bequemer hinlegen oder vielleicht die Händchen näher ans Gesicht ziehen oder
die Hände der Pflegerin nach einer Interaktion um
sich spüren, um sich zu beruhigen? Manchmal wurden die Kinder durch die Berührung der Pflege ganz
ruhig, doch oft fing bald die nächste Aktion an, die
Hände wurden weggezogen und die Kinder zitterten
wieder und haben gekämpft.
Alles, was wir als angestrebte Ziele des Kindes
vorschlugen, musste vom Kind aus gehen, von seinem Verhalten ableitbar sein und nicht irgendwelche
Fantasien beinhalten. Der Bericht kam anschließend
in die Krankenakte und als Entwicklungstagebuch
ans Bett des Kindes. Wir hatten alles in einfacher
Sprache verfasst, sodass auch die Eltern es verstehen konnten. Wir haben uns dann mit den Pflegern
und den Eltern getroffen und besprochen, wie es so
lief, Vorschläge gemacht und gefragt, was sie schon
probiert hatten. So hat die Pflege ganz andere Arten
entwickelt, mit dem Kind umzugehen.

Lärm wird auf einer NIDCAP-Station aufs Minimum reduziert,
um eine sensorische Überreizung der Neugeborenen zu
vermeiden.

In der ersten NIDCAP-Studie wurde mit einfachen Mitteln versucht, die Behandlungsumwelt auf die Ansprüche der Frühgeborenen anzupassen. Hier werden die Augen durch eine Binde
vor grellen Lichteinflüssen geschützt und die Liegeposition
gibt etwas Geborgenheit.

ERSTE ERGEBNISSE
Der zuständige Arzt wollte schon nach den ersten
drei Kindern wissen: „Geht’s denen denn schlechter?“
Denen ging es aber besser, was wir dann belegen
konnten, als wir alle Kinder in die Studie eingeschlossen hatten.

Da war die Aufregung groß: „Was?
Die Kinder sind sogar früher von den
Beatmungsgeräten weg? Das gibt es
doch nicht…
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Naja, das ist wahrscheinlich, weil sich die Medizin
in der zweiten Phase so stark verbessert hat.“ Also
mussten wir eine Randomisierungs-Studie durchführen, um diese Zweifel aus dem Weg zu räumen.
Ehrlich gesagt war ich hauptsächlich daran interessiert, dass sich das Verhalten der Kinder verbesserte. Denn ehe wir NIDCAP angefangen hatten, da
befanden sich die Körper der Kinder in einer „W“Form. Ihre Beinchen waren weit auseinandergestreckt, die Kinder haben sich gewölbt und den Kopf
nach hinten geworfen. Sie haben wahnsinnig geatmet, wurden blau und waren die ganze Zeit so aufgeregt. Sie hatten ganz schlechte APIB (Assessment of
Preterm Infants Behavior)-Scores im Vergleich zu den
Reifgeborenen. Das APIB-Beobachtungsinstrument
wurde von mir entwickelt und bildet den Entwicklungsstand der autonomen, motorischen, selbstregulierenden und Aufmerksamkeitssysteme ab. Die
NIDCAP-Kinder hatten in unserer Studie schon viel
bessere APIB-Werte erreicht. Dass sie auch noch
schneller vom Beatmungsgerät wegkamen, habe ich
mir nie erträumt. Ich bin ja kein Arzt. Die Lungen sind
deren Sache. Aber die junge Ärztin, die mit mir gearbeitet hatte, meinte: „Natürlich kommen sie schneller
weg.

Die Kinder sind so viel weniger aufgeregt, die brauchen nicht gegen das
Beatmungsgerät zu kämpfen. Die
haben ja sonst immer nur gekämpft,
die armen Kinder.“

Weiterhin konnten wir zeigen, dass die NIDCAP-Kinder schneller aus dem Krankenhaus nach
Hause entlassen wurden und früher aus der Brust
oder Flasche tranken, statt durch die Nasen- oder
Mundröhre ernährt zu werden. Die nächsten Studien demonstrierten dann, dass die NIDCAP-Kinder im
Vergleich zu den Frühgeborenen, die mit dem traditionellen Konzept behandelt wurden, mehr Gewicht
zugenommen hatten und nach 9 Monaten eine bessere Motorik hatten.
PUBLIKATION
Die erste Studie kam in Pediatrics raus. Das Journal wollte das Paper erst überhaupt nicht veröffentlichen. Also habe ich dort angerufen und gekämpft
und gesagt, dass ich bereit bin, alle Kritiken zu beantworten. Es sei eben ein Anfang, vielleicht eine Neuerung. Also haben sie es doch veröffentlicht.
In der zweiten Studie haben wir ein Randomisierungs-Design verwendet, die Kinder den beiden Behandlungskonzepten also zufällig zugewiesen. Das
Geld hatten wir vom National Institute for Disability
erhalten, um deren Forschungsgelder ich mich beworben hatte. Diese zweite Studie zeigte noch bessere Ergebnisse als die erste. Nach einem Vortrag
über die ersten Ergebnisse der Studie kam eine Frau
von JAMA, einem großen medizinischen Journal, auf
mich zu und wollte sich mit mir über die Daten unterhalten. Ich habe gedacht: „Die druckt das sowieso
nicht.“ Sie meinte aber, sie sei interessiert und schaue
mal, wo sie es unterkriegen könne. Als wir das fertige
Paper dann eingeschickt hatten, war die große Frage: Wer sind die Reviewer? Der eine war ganz
bissig und bei den anderen beiden konnte ich
deren Fragen gut beantworten. Sie wollten
zum Beispiel wissen, warum die Gehirnblutungen in der NIDCAP-Gruppe weniger waren. Hatten die anderen Kinder die Blutungen
vielleicht schon vorher im Mutterleib gehabt?
Also haben wir alle Ultraschallbilder zurückgerufen und unserem Radiologen Bescheid
gesagt, der da tapfer mitgearbeitet hat. Er hat
dann die Bilder nochmal neu ausgewertet.
Und zwar alle, um zu verfolgen, wann die jeweilige Blutung angefangen hat, wie groß sie
geworden ist und ob sie wieder abgeklungen
Frühgeborene Babys erhalten schon früh
in ihrem Leben schmerzhafte Interventionen. Deshalb ist ein besonders sorgsamer
Umgang in der Pflege wichtig.
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Die erste NIDCAP-Studie wurde
1986 in Pediatrics veröffentlicht

In der zweiten Studie konnten
sogar Effekte auf die neuronale Entwicklung durch das
Betreuungskonzept nachgewiesen werden.

oder größer geworden ist. So konnten wir zeigen,
dass alle Blutungen erst nach der Geburt entstanden sind. Dann mussten sie es halt glauben. Von den
Reviewern kamen noch mehr solcher Fragen, für die
wir alle Daten wieder rausholen, wieder auswerten
oder von jemand anderem auswerten lassen mussten. Zum Schluss sollten wir noch beweisen, dass
die Randomisierung echt war und die Umschläge bei
der Zulosung nicht durchsichtig gewesen sind.

Ich habe gedacht, das wurde noch nie
einem Mediziner vorgeworfen – nur
einer Frau und Psychologin.
Naja, dann haben wir ihnen eben einen Umschlag
zugeschickt. Das war schon hart, aber die Studie
wurde am Ende publiziert und das Paper hat großen
Anklang gefunden.
HARTE KRITIKER
Trotz der Studien gab und gibt es genug Gegner
des NIDCAP-Konzepts. Zum Beispiel den Professor
Ohlsson, der hat NIDCAP von Anfang an bekämpft und tut es bis heute. Ich weiß nicht warum.
Wahrscheinlich kann er einfach nicht glauben,
dass man von einer psychologischen Sicht etwas
Medizinisches ändern kann.

Leider hat er einen Metaanalysten als Verbündeten. Je nachdem, was man bei einer Metaanalyse
als Haupthypothese testet, ändert sich eben die Gesamtaussage. So hat er gezeigt, dass NIDCAP den
Tod nicht vermeiden kann. NIDCAP hat aber nie behauptet, den Tod zu vermeiden, sondern nur die Qualität des Lebens zu verbessern. Wir übernehmen kein
Kind in eine Studie, bei dem der zuständige Neonatologe sagt, dass es wahrscheinlich nicht überleben
wird.
In seinem Abstract resümiert er: „NIDCAP geht
nicht, NIDCAP tut nichts“ und in der Zusammenfassung wieder – und dazwischen im Text selbst hat er
ganz gute Ergebnisse dargestellt. Da hat er schöne
Tabellen, die zeigen, dass NIDCAP in bestimmten Bereichen bessere Ergebnisse als das traditionelle Betreuungskonzept erzielt. Also je nachdem, wer das
Paper geschrieben hat, hätte es einen ganz anderen
Abstract und ein anderes Fazit der Metaanalyse geben können. Aber es wurde so negativ publiziert, und
zwar in Pediatrics.
„USELESS THERAPIES“
Einmal im Jahr gibt es in Washington eine internationale medizinische Tagung mit dem Namen
„Hot Topics in Neonatology“. Eine der Sitzungsreihen
heißt „Useless Therapies“, also nutzlose Therapien.
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Professor Arne
Ohlsson ist einer der
schärfsten Kritiker des
NIDCAP-Konzepts.

Im Dezember 1999 war NIDCAP die „nutzlose
Therapie“, die präsentiert und diskutiert werden sollte. Davon wusste ich allerdings nichts, denn es war ja
eine Tagung in der Medizin. Da hat mich unsere Krankenhauschefin, die Professorin der Neonatolgie war,
angesprochen und erzählt, dass immer einer für die
thematisierte Therapie und einer dagegen vorträgt.
In diesem Jahr sei interessanterweise nur einer für
den Gegenvortrag angekündigt. Also habe ich beim
Professor Lucey, dem Organisator des Kongresses,
angerufen und mich für den befürwortenden Vortrag angeboten. Der hat erstmal so reagiert, wie ich
es schon erwartet hatte: „Niemand verbietet Ihnen
als Zuhörerin teilzunehmen.“ „Darum rufe ich nicht
an. Ich beharre darauf, den Vortrag Pro-NIDCAP zu
halten.“ Ich zitterte. Dazu meinte er nur: „Nein, das
ist alles schon festgemacht.“ „Aber das gibt’s doch
nicht. Sie können doch nicht nur die Gegenseite
sprechen lassen. Das ist doch ganz unwissenschaftlich, was Sie da machen.“ Ich habe plötzlich richtig
Mut gekriegt. Er lenkte ein: „Also gut, Sie kriegen 3
Minuten.“ Dann habe ich gefragt: „Wie viel hat denn
der Professor Ohlsson, der die Gegenseite vertritt?“
„Das weiß ich gerade nicht.“ „Ich warte gern, bis Sie
das nachgeguckt haben.“ Ich habe gedacht, er hängt
auf, aber das hat er nicht getan. Dann sagte er: „Also
gut, Sie kriegen 5 Minuten.“ „Nein, Professor Ohlsson
bekommt 15 Minuten und ich möchte genauso viel.
Außerdem muss ich meinen Flug und ein Hotelzimmer gezahlt bekommen. Denn ich arbeite nur unter
Forschungsgeldern und habe kein Reisebudget.“ „Ja,
das ist doch unverschämt!“ „Ich wette, dass der Professor Ohlsson seinen Weg gezahlt kriegt. Das kann
ich gerne nachfragen oder Sie können mir jetzt sofort zusagen, dass sie mir den Flug und Aufenthalt
erstatten.“ Das hat er dann tatsächlich getan.

Was habe ich geübt für meinen Vortrag. Ich wusste ja, die geben mir genau die versprochenen Minuten und
keine Sekunde mehr.

Auf dem Podium saßen dann hauptsächlich korpulente Männer, die die Sitzung leiteten. Zur Ankündigung meines Vortrags meinte einer: „Jetzt freuen
wir uns auf das Blut, das jetzt fließen wird.“ Dann war
ich also dran. Als allererstes habe ich gesagt, dass es
mir für die jungen Ärzte im Plenum leidtäte, dass sie
an einer wissenschaftlichen Konferenz von ‚Blut fließen‘ hören müssten. Denn sie verdienten doch bessere Vorbilder. Da waren sie alle platt und ich wusste
auch nicht, wo der Mut herkam.
Dann habe ich meinen Vortrag gehalten und der
Ohlsson seinen. In der Diskussionsrunde hat sich zuerst ein großer, imponierender Professor für Pädiatrie gemeldet und gesagt, dass das NIDCAP-Prinzip
so wichtig sei und gefragt, warum es überhaupt umstritten sei. Dann stand noch einer aus Alberta auf,
der selbst ein NIDCAP-Trainingscenter aufgemacht
hatte, und hat auch was ganz Weises über NIDCAP
gesagt. Die meisten waren ganz auf meiner Seite
und kaum einer hat was über Statistik gefragt. Das
war so ein Sieg. Im Anschluss an die Sitzung kam
der Kinderarzt von meiner Neonatologie-Station in
Boston zu mir. Öffentlich konnte er mich nicht unterstützen, aber auch er wusste, dass es den Kindern
besser geht. Bloß mit seinen Kollegen musste er das
immer anzweifeln. Der hat zu mir gesagt: „Da hast du
dich ganz gut verteidigt, das war toll.“ Und ich meinte: „Ach Mensch, Steve, da muss ich doch für die Kinder groß stehen."
Da macht man schon was mit, wenn man was
ändern will. Selbst wenn die Daten gut sind, ist es
immer noch ein Kampf. Besonders, wenn man nicht
von innen vom Gebiet her kommt.
NEONATOLOGEN
Der Professor Merenstein, ein großer Name in der
American Academy of Pediatrics, hat sich 1994 in seinem Editorial für das JAMA-Journal, sehr befürwortend gegenüber NIDCAP geäußert. Dazu hat er mir
mal erzählt, dass er das Editorial nur schreiben konnte, weil seine Amtszeit als Abteilungsleiter der Neonatologie in der American Academy of Pediatrics zu
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Ende war. Er meinte, das
sei politisch eine ganz
heikle Sache gewesen,
aber er habe es getan,
sein Name stehe darunter und jeder könne das
sehen. Seiner Meinung
nach sei es unsere Aufgabe, die Neonatologen,
also die Ärzte für Neugeborene, zu unterrichten
und zu erziehen: „Ohne
dass sie es von innen her lernen, wird es sich nie ändern. Was wirklich hinter dem Widerstand steckt, ist,
dass sie denken, sie können das nicht.

Sie denken, sie können nie lernen,
das Kind zu sehen. Sie sind so trainiert vom Technischen her zu arbeiten und dürfen nicht zugeben, dass
es ihnen weh tut, wenn sie dem Kind
weh tun müssen.
Die ganze Ausbildung der Ärzte ändert sich langsam, aber sehr langsam. Es ist wichtig, den Zugang
zu den Neonatologen zu finden und sie nicht als böswillig, sondern als ängstlich zu sehen und ihnen dann
die Angst abzunehmen, indem man sie kompetent
macht. Es geht ja nicht um das eine oder das andere,
sondern um beides zusammen.“
Genau das versuchen wir, doch es ist nicht leicht.
Hier am Brigham Hospital hatten wir einen Platz in der
Ausbildung junger Ärzte und haben zwei Stunden
pro Monat über NIDCAP gelehrt. Das war schön. Vor
drei Jahren gab es dann eine neue Führung der Abteilung und man hat uns nicht mehr eingeteilt. Jetzt
versuchen, wir in der Ausbildung der Pflegekräfte
Fuß zu fassen.
ERFAHRUNGEN AUS DEM
FORSCHUNGSPROZESS
Ich glaube, für die Forschung sollte man selbstkritisch sein, Mut haben und Ausdauer. Bis zum
Schluss sollte man sich selbst gegenüber kritisch
bleiben und zuhören, was die Kritiken besagen. Um
die anderen von der eigenen Idee zu überzeugen,
muss man schauen, wo diese in ihrem Denken stehen und von dort aus argumentieren. Denn man
kann andere nur von deren Perspektive ausgehend
von der eigenen Arbeit begeistern.

Für die Forschungsarbeit muss man außerdem
warten können, Geduld haben und ganz systematisch die Daten sammeln. Delayed Gratifcation (verzögerte Belohnung) nennt man das wohl. Wenn die
Daten dann nichts zeigen, sollte man sich fragen,
warum es nichts gab. Und wenn es Resultate gibt,
dann ist das schön, aber man muss gucken: Was ist
mit den Kindern, denen ich nicht helfen konnte, die
aussehen wie die in der Kontrollgruppe? Denn das
sind ja in gewisser Weise die interessantesten. Wenn
was rausgekommen ist, weiß man zudem nicht, ob
man es publizieren kann. Wenn man dann eine Rejection erhält, das Paper vom Journal also abgelehnt
wurde, sollte man nicht verzweifeln, sondern die Kritiken aufmerksam lesen und überlegen, welche man
beantworten kann, welche Daten verfügbar sind und
was bis zur nächsten Studie warten muss.

Man ist einfach nie fertig. Das ist das
Schöne und das ist das Schwierige in
der Forschung.
Im Rückblick auf viele weitere Studien zur Wirkung von NIDCAP sowie ihrer jahrelangen Tätigkeit in
der weltweiten Ausbildung von NIDCAP-Fachkräften
schloss Heidelise Als das Gespräch mit folgenden
Worten:
Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte meine Ideen über viele Jahre hinweg zu verfolgen
und so zu Veränderungen in der Pflege und Betreuung dieser kleinen, verletzlichen Säuglinge beigetragen habe, sowohl für ihre Familien als auch für die
betreuenden Fachkräfte.
Das Psycho-Path-Team dankt Heidelise Als
für ihre Zeit und Offenheit beim Interview und
wünscht ihrem weiteren Weg und dem NIDCAP-Konzept alles Gute!
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Psychische Störungen bei Künstlern
,,Du siehst, was ich gefunden habe: Meine Arbeit; und du siehst auch, was ich nicht
gefunden habe – alles Übrige, was zum Leben gehört.‘‘ – Vincent van Gogh
Stechend blauer Himmel, leuchtend helle und Funken versprühende Kreise, die sich dynamisch und wellenartig über den Horizont erstrecken. Hoch geratene Zypressen, die den
linken Teil eines kleinen Dorfes, das vor großen Bergen in der Nacht ruht, verstecken.
Die populäre ,,Sternennacht'' von Vincent van Gogh, aus dem Jahr 1889, ist ein äußerst
schönes, aber gleichzeitig auch ein tief trauriges Meisterwerk. Was der niederländische
Maler und andere Künstler wohl mit Psychologie zu tun haben?
AUTORIN: MARTHA STEINMETZ

Als das Bild entstand, befand sich Van Gogh bereits in der Nervenheilanstalt „Maison de Santé de
Saint-Paul“ in Frankreich, in welcher er über ein ganzes Jahr lebte.
Er selbst berichtete oft, er habe Angst, verrückt
zu werden. Schlaflosigkeit, Vergiftungsängste und
Halluzinationen suchten ihn immer wieder heim und
ließen ihn nur phasenweise zur Ruhe kommen.
Van Gogh wurde bereits einen Monat nach seiner ersteren Zwangsinternierung, als man davon
ausging, er sei vollkommen genesen, wieder wegen
eines Rückfalls eingewiesen, was auf seinen labilen
und unberechenbaren psychischen Zustand hinwies.

„Als ich mit dem guten Roulin aus
dem Spital ging, bildete ich mir ein,
ich sei überhaupt nicht krank gewesen, erst später habe ich gefühlt, wie
krank ich war und immer noch bin.“

Selbstbildnis - Vincent van Gogh

Trotz dieses Lebensabschnittes, welcher durch
zahlreiche Höhen und Tiefen gekennzeichnet ist,
blieb ihm Theo, sein jüngerer Bruder und engster Verbündeter, stets treu. Zu ihm baute er über die Jahre
eine sehr enge und besonders für van Gogh essentielle Bindung auf. Der regelmäßige und sehr ausführliche Briefverkehr (über 2500 Briefe) erschafft
uns einen relativ guten Einblick in van Goghs innere
Gefühlswelt und dokumentiert so zumindest einen
wesentlichen Teil seiner Gedanken.
Großgezogen wurde Vincent van Gogh in der
niederländischen Provinz von seiner privilegierten,
bürgerlichen Familie, die stets hohen Wert auf gute
Erziehung legte. Man lehrte ihm das Malen und Lesen bereits ab Kindesalter. Traurigerweise konnte er

den Anforderungen seiner Familie nie gerecht werden und es wird davon ausgegangen, dass er zwar
geliebt, aber nie wirklich verstanden wurde.
Laut seiner Briefe war es lange Zeit van Goghs
größter Wunsch, Prediger wie sein Vater zu werden.
Von seiner Familie ausgehend wurde er jedoch stetig mit Zweifeln und Unverständnis konfrontiert. Van
Goghs Vater mag wohl eines Tages selbst zu der Erkenntnis gekommen sein, dass das Kleinhirn seines
Sohnes lädiert sei, weshalb ,,der Junge keine Zukunft
habe''.
Letztendendes blieb ihm nur sein Bruder, der ihn
als einziger wirklich verstand und in van Goghs Leben immer mehr von Bedeutung wurde, vor allem als
sich die beiden physisch voneinander distanzierten.
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Letztendendes blieb ihm nur sein
Bruder, der ihn als einziger wirklich verstand und in van Goghs Leben immer
mehr von Bedeutung wurde, vor allem
als sich die beiden physisch voneinander distanzierten. Gekränkt, unverstanden, aber mit der festen Überzeugung,
sein Leben neu zu gestalten und Gutes
zu tun, zog Van Gogh mitsamt seiner
Malsachen und der Bibel raus in die
Welt. Er berichtete viel über gute Tage,
an denen er, nachdem er 1878 sein Zuhause verließ, um das Wort Gottes in einem kleinen Dorf unter den Ärmsten zu
verkünden, vergnügt in Gesellschaft und
im Einklang mit der Natur dahinlebte.
Es gibt jedoch auch zahlreiche Briefe, die Auskunft darüber geben, wie sehr
Sternennacht - Vincent van Gogh
er unter sich selbst und seinen unberechenbaren Anfällen litt, die plötzlich
Die Phasen psychischer Zerstreutheit verarbeimit dem 23. Dezember des Jahres 1888 begannen
und ihn ab diesem Zeitpunkt immer und immer wie- tete er überwiegend mithilfe der Malerei, die seinen
der quälten. Genau an jenem kalten Dezembertag, Zustand temporär verbesserte und bildlich dokuschnitt er sich das Ohr ab und überbrachte es einer mentierte.
Prostituierten, mit der er solidarisch empfand, da er
sie und sich selbst als Ausgeschlossene der Gesell- „Es geht also sehr gut und die Arbeit
schaft bezeichnete. Diese Handlung war mit hoher beschäftigt und zerstreut mich. Ich
Wahrscheinlichkeit an Arles Stierkämpfe angelehnt,
arbeite unaufhörlich in meinem Zimbei denen es üblich war, dass der Matador das Ohr
des besiegten Stiers abschnitt und es der Dame sei- mer. Das tut mir gut und vertreibt
meine Anwandlungen, diese anomaner Wahl überreichte.
Zahlreiche Spekulationen ranken sich um seine len Ideen.“
Krankheitsgeschichte, die im dritten LebensjahrDie rhythmischen kleinen Striche, welche sich vor
zehnt einsetzte: Von Epilepsie über Schizophrenie
bis zur Menière-Erkrankung, von der bipolaren Stö- allem in vielen seiner Bildern nach 1889 wiederfinrung über eine Angst-Glücks-Psychose bis hin zur den lassen, sind kein rein stilistisch-künstlerisches
Syphilis stellten Ärzte und Psychologen zu Lebzeiten Stilmittel. Ihm ging es viel weniger um eine naturalisund posthum verschiedenste Diagnosen. Überhaupt tische Abbildung der Wirklichkeit, sondern mehr um
spiegelt das Schreiben sein Wohlbefinden in dieser den Charakter der Motive und die dadurch ausgelösten Gefühle. Man könnte fast meinen, dass die DynaPhase:
mik seiner Werke sein eigenes, nicht immer leichtes
„Was mich betrifft, geht es mir zurzeit und zerrüttetes Leben widerspiegelt.
Van Gogh ist also das perfekte Beispiel dafür,
sehr gut. Aber während der Anfälle
dass Kunstwerke sehr viel über den derzeitigen seeist es schrecklich – dann verliere
lischen Zustand des Künstlers aussagen können. So
ich völlig das Bewusstsein. Aber das
malte er seine besten Bilder wahrscheinlich genau
treibt mich an zu Arbeit und Ernstdann, als es er sich in schlechtester seelischer Verfassung befand.
haftigkeit, wie im Bergwerk ein GruIn den letzten Jahren seines kurzen Lebens, stieß
benarbeiter, der ständig in Gefahr und
er mittlerweile auch von Seiten der Gesellschaft imdeshalb immer in Eile ist.“
mer mehr auf Unverständnis und bekam dies oft zu
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spüren. Ein paar Jugendliche hatten beispielsweise
Spaß daran, den „Irren“ zu piesacken, indem sie ihm
Salz in den Kaffee schütteten oder ihm eine Grasschlange in seinen Malkasten steckten.
Irgendwann fand van Gogh wohl eine herumliegende Pistole und nahm sich das Leben mit jungen
37 Jahren, als ihm sein Bruder Theo vermittelte, er
wolle sich verselbstständigen und seine Stelle in einer Pariser Kunsthandlung kündigen, wodurch er seinen älteren Bruder finanziell nicht mehr unterstützen
könne. So brach van Goghs wichtigste Stütze weg
und er entschied sich, sein Angesicht dem Tode zuzuwenden.

Erst jetzt begriff Theo: „Er war einsam, und manchmal war es mehr, als
er ertragen konnte.“
Auch andere Künstler teilen ein ähnlich tragisches
Schicksal mit Vincent van Gogh.So starb Camille
Claudel, eine sehr bedeutende französische Bildhauerin und Malerin, beispielsweise in einer psychiatrischen Anstalt, in der sie ihre letzten 30 Lebensjahre
verbrachte. Obwohl sie selbst außerordentlich talentiert war und bereits seit ihrem 12. Lebensjahr Bildhauerin werden wollte, stand sie dennoch ihr Leben
lang in Auguste Rodins Schatten.

Camille Claudel im Atelier, im Hintergrund Jessie
Lipscomb

Rodin, der fast 24 Jahre ältere und durchaus bekannte französische Bildhauer, kam damals regelmäßig zur Korrektur in eine Kunstakademie und erkannte Camilles überdurchschnittliches Talent sofort,
woraufhin er sie in sein Atelier aufnahm. Neben Ton
und anderen Materialien, favorisierte sie Marmor,
welcher jedoch so teuer war, dass sie sich bis zu
dem Zeitpunkt, als sie Schülerin Rodins wurde, nur
kleine Formate leisten konnte.
Ihr ganzes Leben lang rang sie erfolglos um ihre
eigene künstlerische Identität. Auch wenn ihre 15
Jahre lange Liebesbeziehung mit dem namhaften
Auguste Rodin viel zum künstlerischen Austausch
beitrug, litt sie wahrscheinlich auch sehr unter seiner
künstlerischen Dominanz. Neben einem so bekannten Künstler hatte die junge Camille keine Chance
und man sah nie den Teil, den sie aktiv an seinen
Kunstwerken beitrug, denn das tat sie definitiv. Sie
arbeitete sehr viel an seinen Werken mit. Neben Rodin, der sich in der Öffentlichkeit nie zu ihr bekannte
und zeitgleich noch ein Liebesleben mit einer anderen Frau, mit der er so gut wie verheiratet war, und
einem Sohn führte, hatte sie als Frau jedoch keine
Chance und verblasste. An Morhardt schrieb sie:

„Ich möchte Sie bitten, Ihr Möglichstes zu tun, damit mich Monsieur
Rodin am Dienstag nicht besucht. Er
weiß sehr gut, dass viele böswillige
Leute darauf verfallen sind, zu behaupten, er habe meine Skulpturen
gemacht, warum also noch alles tun,
um diese Verleumdung glaubwürdig
erscheinen zu lassen?“
Als sie die Liebesbeziehung Ende der 1890er Jahre enttäuscht beendete, brach auch ihre finanzielle
Stütze weg und sie beschuldigte ihn für die mangelnde Resonanz ihrer Werke.
Sie isolierte sich komplett von ihm und verwahrloste in ihrer alten Atelierwohnung. Der bürgerliche
Lebensstil und angemessene Kleidung waren seitdem Teil ihres alten Lebens, mitsamt Rodin und ihrer
Familie, der sie nach und nach immer mehr den Rücken zukehrte. In ihren letzten Jahren zuhause verließ sie nicht einmal mehr ihre eigene Wohnung und
arbeite wie wahnsinnig an ihren Werken. Eine letzte
sehr bedeutsame Skulptur ist die zur Furie gewordene Frau ,,Clotho‘‘, bei der man meinen könnte, sie sei
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Vertumnus und Pomona oder Sakuntala,
Marmorskulptur, 1905, Musée Rodin, Paris
Camille Claudel

ein Spiegelbild der zukünftigen, innerlich gebrochenen Camille Claudel. So berichtete ihr Bruder Paul
über Camilles letzte Lebensjahre:

„Camille, in Paris, wahnsinnig, aufgedunsen und das Gesicht besudelt,
unaufhörlich redend, mit monotoner
und metallischer Stimme.“
Auch er war nicht mehr in der Lage, sie zu retten.
Unmittelbar nach dem Tod des Vaters 1913 verfügte
die ihrer Tochter gegenüber schon immer kaltherzige
Mutter Camilles Internierung. Ab diesem Zeitpunkt
weigerte sie sich ausdrücklich je wieder zu malen
oder modellieren. Man nahm ihr also nicht nur die
Freiheit, sondern der wichtigste Teil – ihre Kunst,
brach weg. Die seelisch erkrankte, sich aber dennoch ihrer Lage sehr wohl bewusste Künstlerin sah
darin bis zu ihrem Tod 1943 ein Komplott Rodins.
Es ist sehr überraschend, wie viele bekannte
Künstler, aber auch andere Geistesschaffende der
Vergangenheit unter einer psychischen Krankheit
litten. Zwei Fragen haben sich mir immer wieder
während meiner Recherche gestellt; Sind Genie und
Wahnsinn tatsächlich verknüpft und muss die Voraussetzung, um geniale Dinge jeglicher Art schaffen
zu können, überhaupt eine psychische Störung sein?

Die Kunst, in welcher Form sie auch immer praktiziert wird, bot und bietet immer noch für Künstler,
Komponisten, Philosophen, Dichter, Denker und
viele andere, wahrscheinlich ein gutes Schlupfloch,
um Geschehnisse zu kompensieren und sie zu verarbeiten. Vielleicht waren gerade diese prägenden
Lebensereignisse der Antrieb ihres unermüdlichen
Schaffens.
So ging es vielen Künstlern, wie van Gogh, weniger darum etwas zu kreieren, was die große Masse
ansprach. Es scheint hingegen, als seien sie von
ihrer Kunst wie besessen gewesen, die es ihnen ermöglichte auszudrücken, was sie in Worten niemals
hätten wiedergeben können. Dieses Phänomen lässt
sich in jeder Zeit wiederfinden und auch über die bildenden Künste hinweggreifend. Dies muss jedoch
nicht zwangsläufig bedeuten, dass man erst oder
überhaupt leiden muss, um kreativ sein zu können.
Ganz im Gegenteil, können Glück und Freude beispielsweise wunderbare Quellen des Schaffens und
der Kreativität sein, was zahlreiche großartige Künstler der heutigen und auch der damaligen Zeit beweisen. Im Folgenden genannte Personen, bezogen
sich in ihren Werken oft auf düstere Abschnitte ihres
Lebens und konnten diese als Inspirationsquellen
umfunktionieren. Albrecht Dürer war beispielsweise
melancholisch, Wassily Kandiski litt unter einer speziellen Form der schizoaffektiven Störung und Michelangelo war depressiv, genau wie Pablo Picasso
mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls.
Des Weiteren waren auch sehr bedeutende Komponisten, wie Ludwig van Beethoven, oder der Dichter
und Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe, der
uns mit unzähligen Werken bereicherte, aber auch
Wissenschaftler Philosophen und Denker betroffen.
Das traurige daran ist, dass sie alle mehr oder weniger nicht ernsthaft psychiatrisch behandelt wurden.
Dennoch haben sie Spuren hinterlassen und große
Werke vollbracht, die die Menschheit bereichern,
denn was wäre die Welt schon ohne die schönen
Bilder van Goghs, die mystischen Kurzgeschichten
Edgar Allan Poes oder die Sinfonien Beethovens?

,,Kunst macht sichtbar. – Dieser Gedanke steht hinter meinem Schaffen.
Unsichtbares sichtbar zu machen.
Vergessenes aus der Phantasie hervorzubringen und in eine Welt einzutauchen, wie sie nur die Kunst hervorbringen kann.‘‘ – Heinz Rupp
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Die Technoszene und illegale Drogen
„Der lässige Zug am Joint, während der Bass einsetzt. Angetrieben werden und dadurch entspannen. Bewegungstherapie. Tanztherapie. Die Musik, den Rhythmus fühlen. Sich dazu zu bewegen,
ohne wirklich zu denken. Letztendlich eine Form der Meditation ausführen. Jeder für sich und
doch alle gemeinsam. Erlebnisse reichen von durchgetanzten Nächten in stickigen Kellern über
nette kleine Freeteks in der schönen Natur unter freiem Himmel bis hin zu mehrtägigen Festivals
exzessiven Gönnens.“ - Beschreibung durch Angehörigen der Technoszene
AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH

ZUM START EIN WENIG THEORIE
Technopartys werden häufig in Verbindung gebracht mit dem Konsum psychotroper Substanzen.
Bei diesen zumeist illegalen Drogen handelt es sich
um natürliche oder synthetische Wirkstoffe, die „vorwiegend psychische Veränderungen hervorrufen“ [1].
Die Substanzen können anhand verschiedener Aspekte charakterisiert werden. So kann man sie aufgrund ihrer Wirkungsdimension unterscheiden: Psychotrope Substanzen können eine eher dämpfende,
eine aktivierende oder eine psychedelische Wirkung
haben. Außerdem können unterschiedliche Symptome bei Intoxikation und die Schnelligkeit einer
Abhängigkeitsentwicklung voneinander abgegrenzt
werden [2].
„Psychische und Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen“ sind im ICD-10 [3], dem
weltweit anerkannten medizinischen Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation, unter der Klassifikation
F1 aufgeführt. In ihren Unterkategorien kann sich die Klassifikation
auf verschiedene Substanzen beziehen, wie z.B. Alkohol, Cannabinoide,
Kokain, Halluzinogene oder Tabak.
Für die folgenden Darstellungen in
diesem Artikel sei gleich vorab angemerkt, dass es sich bei den meisten psychotropen Substanzen um
illegale Substanzen handelt. Dies
bedeutet, dass ihr Besitz, Konsum
oder Handel im Betäubungsmittelgesetz geregelt sind. Substanzen
werden den Beschränkungen dieses
Gesetzes unterworfen, wenn sie ein
Suchtpotential zusammenhängend
mit einer irreversiblen Beeinträchti-

gung der Gesundheit oder Schädigung des Körpers
durch ein-, mehrmaligen oder fortbestehenden Konsum mit sich bringen. Des Weiteren kann ein Gefährdungspotential für Dritte bestimmt werden [4]. Die in
diesem Artikel dargestellten Erfahrungsberichte sollen einen authentischen Einblick in die Szene geben.
Sie sind nicht als Verharmlosung oder Empfehlung
des Drogenkonsums zu verstehen.
WELCHE URSACHEN HAT DER KONSUM PSYCHOTROPER SUBSTANZEN?
Es gibt zahlreiche Theorien zu Ursachen des
Konsums psychotroper Substanzen. Eine verbreitete Theorie ist die Selbstmedikationshypothese.
In dieser wird davon ausgegangen, dass die Konsumenten psychische Störungen haben und den
Konsum zur Linderung deren Symptomatik nutzen
wollen. So führt letztendlich eine Reduktion des belastenden Symptomerlebens zur Verstärkung des
Substanzkonsums. In der Theorie der Vulnerabilität
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für externalisierendes Verhalten wird davon ausgegangen, dass externalisierende Störungen (also
Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. Störungen des Sozialverhaltens), Substanzkonsum sowie Substanzstörungen ihren Ursprung in einer Vulnerabilität bzw.
Anfälligkeit für impulsives Verhalten mit verminderter bzw. mangelnder Risikoantizipation haben. Hierbei wird angenommen, dass besagte Vulnerabilität
die Konsumbereitschaft begünstigt, angemessene
Reaktionen auf negative Konsumfolgen verhindert
und folgendermaßen die Entwicklung einer Substanzstörung bedingen kann. Cannabis wird häufig als
„Einstiegsdroge“ bezeichnet. Die hinter dieser Aussage liegende Theorie ist die Gateway-Hypothese, in
welcher angenommen wird, dass der Konsumbeginn
psychotroper Substanzen in einer bestimmten Rei-

henfolge vonstattengeht. Diese Reihenfolge beginnt
bei Alkohol oder Nikotin und führt über Cannabis zu
anderen illegalen Substanzen. Hierbei wird der Konsum einer bestimmten Substanz als Risikofaktor für
den Übergang zu einer weiteren Klasse von Substanzen betrachtet.[2]
PRÄVALENZ DES KONSUMS PSYCHOTROPER
SUBSTANZEN
In einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung im Rahmen des Suchtsurveys 2015[5] nahmen
deutschsprachige Personen zwischen 18 und 64
Jahren aus Privathaushalten teil. Es ergab sich eine
berichtete Lebenszeitprävalenz von 28,2% in der Gesamtstichprobe für den Konsum einer beliebigen illegalen Droge, wobei die der Männer 32,5% und die

Cannabis
Was ist das?

Cannabisprodukte werden hergestellt aus der Hanfpflanze

Wie wird es konsumiert?

Meist gemischt mit Tabak geraucht, kann aber auch als Tee
getrunken oder z.B. in Form von Kuchen gegessen werden

Wie wirkt es?

Die Hauptwirkstoffe THC und CBD docken an Cannabinoid-Rezeptoren im Körper an, körpereigene Endocannabiniode werden ausgeschüttet und direkt nach dem Konsum erfolgt eine vermehrte Dopaminfreisetzung sowie Effekte bezüglich Endorphinen. Wirkorte sind das limbische
System, der präfrontale Kortex und der Hippocampus. Geraucht tritt die Wirkung innerhalb von
1,5 Minuten auf und hält 2-4 Stunden an, gegessen kann es bis zu 2 Stunden dauern, bis die
Wirkung eintritt, welche dann 8-14 Stunden anhält.

Welche positiven Effekte kann es haben?

Entspannung, Anregung des Appetits, Beruhigung, Schmerzstillung, Gefühlsintensivierung, Gelassenheit, Heiterkeit, Veränderung des Zeiterlebens, Kontaktfreudigkeit

Welche Risiken und Nebenwirkungen kann es haben?

Erhöhung der Pulsfrequenz, Augenrötung, Trockenheit des Mundes, übermäßiges Hungergefühl, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, Beeinträchtigung der Konzentrations- und Merkfähigkeit, unangenehme Gefühlsintensivierungen, Introvertiertheit, Abdriften in eigene Gedankenwelt
Bei hohen Dosierungen: Kreislaufprobleme, Paranoia, depressive Verstimmung
Entwicklung einer psychischen Abhängigkeit bei häufigem und regelmäßigem Konsum; Symptome einer leichten körperlichen Abhängigkeit möglich. Gefahr des Realitätsverlusts bei chronischem Konsum; latente Psychosen; längerfristige Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses
und der Motivationsfähigkeit
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Ecstasy/ MDMA
Was ist das?

MDMA (3,4-Methylendioxymethamphetamin) ist ein synthetisches Amphetaminderivat der Gruppe der Stimulanzien.

Wie wird es konsumiert?

In Pillenform als Ecstasy, in kristalliner Form oder als Pulver
(auch abgefüllt in Kapseln) meist geschluckt, kann auch geschnupft oder rektal eingeführt werden.

Wie wirkt es?

Führt zu vermehrter Serotoninausschüttung und einer Serotoninwiederaufnahmehemmung,
Ausschüttung von Noradrenalin und Dopamin und wirkt im limbischen System und präfrontalen Kortex. Die Wirkung tritt nach Schlucken nach 30 bis 90 Minuten auf und hält 4-6 Stunden
an, geschnupft wirkt es bereits nach wenigen Minuten.

Welche positiven Effekte kann es haben?

Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit, Unbeschwertheit, verändertes Seh- und Hörvermögen, Berührungen und Musik werden als intensiver empfunden, Abbau von Hemmungen, Steigerung
des Kontaktbedürfnisses, Gefühl der Nähe und Verbundenheit zu anderen Menschen, Intensivierung der emotionalen Wahrnehmung, Stimulation, Reduktion von Hunger und Durst sowie
Müdigkeit, erhöhte Aufmerksamkeit

Welche Risiken und Nebenwirkungen kann es haben?

Kieferkrämpfe, Muskelzittern, Harnverhalt, Kopfschmerzen, Übelkeit/ Erbrechen, erhöhter Puls
& Blutdruck, starke Belastung von Herz, Leber und Nieren, Gefahr einer lebensbedrohlichen
Überhitzung aufgrund ansteigender Körpertemperatur und Dehydrierung, bei Überdosierung
Halluzinationen möglich, depressive Verstimmungen nach Abklingen der Wirkung
Langzeitrisiken: Der Körper benötigt nach dem Konsum mindestens 4 Wochen, um den Serotoninhaushalt zu regenerieren. Erhält der Körper nicht diese Regenerationszeit, steigt die Wahrscheinlichkeit für bleibende Einschränkungen des räumlichen Vorstellungsvermögens, eine
Veränderung des Serotoninsystems ist möglich. Es kann sich eine Form der Abhängigkeit mit
psychischen Symptomen entwickeln. Schädigung der Nasenschleimhäute und Nasenwand bei
Schnupfkonsum.

der Frauen 23,9% betrug. Hierbei ist hervorzuheben,
dass die Prävalenzrate besonders aufgrund des hohen Anteils von Personen, die in ihrem Leben schon
einmal Cannabis konsumiert haben, so hoch war.
27,2% der Gesamtstichprobe gab an, in ihrem Leben
(mindestens) einmal Cannabis konsumiert zu haben.
Zum Vergleich: die Lebenszeitprävalenz der Gesamtstichprobe für den Konsum von Amphetaminen betrug 3,4%, für Ecstasy 3,3%, für LSD 2,6% und für Heroin und andere Opiate 1,4%.
In der Technoszene beliebte psychotrope Substanzen sind zum Beispiel Cannabis, Ecstasy bzw.

MDMA und Speed. Die nachfolgend dargestellten
positiven Effekte, Risiken und Nebenwirkungen können – müssen aber nicht – auftreten. [2, 5]
DROGENKONSUM IN DER TECHNOSZENE –
EINE STUDIE
2001 veröffentlichten Tossmann, Boldt und
Tensil[7] eine Studie zum Drogenkonsum in der
Techno-Szene in europäischen Großstädten. Dazu
wurden je ca. 500 Personen in 7 Städten befragt.
Aufgrund von Selektionseffekten sind die Stichproben nicht repräsentativ für die Zielpopulation. Die
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Speed
Was ist das?

Speed besteht meist aus einer Mischung von Koffein und
Amphetamin.

Wie wird es konsumiert?

Meist geschnupft oder geschluckt als Pulver oder Paste; selten als Kapsel oder Pille; kann auch gespritzt werden;

Wie wirkt es?

Noradrenalin und Dopamin werden freigesetzt; Wirkung tritt geschnupft nach 2-10 Minuten,
geschluckt nach 30-45 Minuten ein und hält 6-12 Stunden an

Welche positiven Effekte kann es haben?

Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, Steigerung des Selbstwertgefühls, Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von Müdigkeit, Hunger und Durst, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie, gesteigerter Rededrang

Welche Risiken und Nebenwirkungen kann es haben?

Zittern, Übelkeit, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen, Unruhe, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Nervosität, Gereiztheit, Appetitlosigkeit, aggressives Verhalten, Dehydrierung durch
Anstieg der Körpertemperatur, erhöhte Risikobereitschaft,
Bei hoher Dosierung: Halluzinationen, Kreislaufversagen, Schlaganfall, Nieren-, Leber- und
Herzversagen, Zustände tiefer Bewusstlosigkeit, akute Amphetaminpsychose
Bei/ nach Abklingen der Wirkung: extremes Schlafbedürfnis, Erschöpfung, depressive Verstimmung, Gereiztheit, starkes Hungergefühl
Langzeitrisiken: Gefahr der psychischen Abhängigkeit, körperliche Mangelerscheinungen, Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, ständige Unruhe, Schlaf- und Kreislaufstörungen, Angststörungen, anhaltende Amphetaminpsychose mit paranoiden Wahnvorstellungen, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Gewichtsverlust, Hautentzündungen, Magenbeschwerden,
Leber- und Nierenschäden, Krämpfe, Schädigung der Nasenschleimhäute und Nasenscheidewand bei Schnupfkonsum, Schädigung der Magenschleimhäute bei Schluckkonsum, chronischer Konsum begünstigt Hirnblutungen und Schlaganfälle mit plötzlichen Lähmungen

Probanden waren zwischen 12 und 49 Jahren alt,
der Mittelwert lag bei 21,6 Jahren. Insgesamt waren
44,7% der Probanden der Altersgruppe 18 bis 21 Jahren zugehörig. Die befragten Personen erwiesen sich
als nicht außergewöhnlich hinsichtlich ihrer soziodemographischen Eigenschaften. Ein Drittel der Stichprobe befand sich in (Aus-)Bildung und 44,2% war
angestellt zum Zeitpunkt der Befragung. Etwa 80%
der Probanden hatte eine Erfahrung mit Cannabiskonsum, 50% mit Ecstasy, 42% mit Speed, 46% mit
Halluzinogenen, 40% mit Kokain und 9% mit Opiaten.

Zur Gegenüberstellung:
Im Rahmen des epidemiologischen Suchtsurveys wurden 18- bis 59-jährige in Deutschland 2003
befragt. Hier betrug die Lebenszeitprävalenz der
Stichprobe für Cannabiskonsum 24,5%, 3,4% für
Amphetamine, 2,4% für Ecstasy, 2,5% für LSD,3,1 für
Kokain, 0,6% für Heroin, 0,3% für Methadon und 1,2%
für andere Opiate[8] (bei dieser Gegenüberstellung
sollte beachtet werden, dass die Stichproben nicht
vergleichbar sind, es dient lediglich dazu, eine ungefähre Referenz zu bieten).
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der Befragten erfolgte eine Abänderung
ihrer Namen. Eine wichtige Anmerkung
vorweg: Die dargestellten Erfahrungsberichte bezüglich des Drogenkonsums
sollen einen authentischen Einblick in
die Szene geben. Sie sind in keiner Form
als Verharmlosung oder Empfehlung
des Drogenkonsums zu verstehen.

Tossmann und Kollegen fanden, dass der Drogenkonsum in der Technoparty-Szene unabhängig vom Alter in der befragten Stichprobe war. Sie
fanden keine signifikante Korrelation zwischen der
Frequenz des Besuchs von Technopartys und der
Wahrscheinlichkeit, Cannabis zu konsumieren (ein
Großteil der Cannabiskonsumenten der Stichprobe
konsumierte regelmäßig unabhängig vom Besuch
von Technopartys). Allerdings fanden sie eine hohe
signifikante Korrelation zwischen der Frequenz
der Partybesuche und dem Konsum von Ecstasy,
Amphetaminen, Halluzinogenen und Kokain. Außerdem fanden sie heraus, dass sich die Wahrscheinlichkeit des Drogenkonsums mit Länge des Partyaufenthaltes erhöhte. Die Forscher unterteilten
die Befragten in drei Gruppen hinsichtlich ihres Konsumverhaltens: die drogenabstinenten Jugendlichen
(ca. 20% der Stichprobe), die Cannabiskonsumenten,
die keine anderen illegalen Substanzen konsumieren
(ca. 17% der Stichprobe) und die (größte) Gruppe der
Konsumenten multipler Substanzen. Die Ergebnisse
der vorliegenden Studie legen nahe, dass der Konsum illegaler Substanzen in der Technoszene relativ
weit verbreitet ist. Allerdings sollte der gefundene
Zusammenhang nicht als kausal betrachtet werden,
um dies zu überprüfen wäre weitergehende Forschung notwendig.
ERFAHRUNGEN VON ANGEHÖRIGEN DER
TECHNOSZENE MIT DROGEN
Wie sieht es denn auf individueller Ebene aus?
Was bedeutet Techno für die Angehörigen der Szene und welche Rolle spielen Drogen dabei? Was sind
die Beweggründe für Drogenkonsum auf Technopartys? Um das herauszufinden, habe ich Angehörige
der Technoszene befragt. Zum Schutz der Identität

„Techno bedeutet mir viel. Techno
ist zu einem Begleiter geworden.
Techno läuft gerade im Hintergrund. Techno befreit vom Alltag.
Techno be- und entschleunigt
gleichzeitig. Techno ist tief. Techno hat
Bass. Techno ist Kunst. Techno kann
jeder tanzen. Techno ist vielseitig. Techno ist bunt. Techno verbindet. Techno ist
friedlich. Techno Partys sind die geilsten.
Techno erzählt. Wer hinhört, kann viel
mitnehmen. Techno ist Abenteuer. Alle
haben sich lieb.“ – Max
Lukas verbinde Techno vor allem mit Tanzen. Er
berichtet davon, dass die Musik auch in ihm eine
Spannung erzeugen könne, welche sich in Form freier Bewegungen im Rhythmus des Beats äußere. Er
könne sich in einen tranceartigen Zustand begeben,
in welchem er ganz bei sich selbst und im „Nun und
hier“ sei. Welche Rolle spielen Drogen dabei für ihn?
Lukas: „Drogen intensivieren die Wahrnehmung, sodass die Musik noch stärker zu empfinden ist und
ich mehr das Gefühl bekomme, eins mit der Musik zu
werden.“ Für ihn sei Drogenkonsum wie eine rituelle
Handlung, die ihn mit den Mitkonsumenten verbinde.
Man bestätige sich in seiner Empfindung durch den
gemeinsamen Konsum, das Teilen von Rausch und
Musik sowie das gemeinsame Tanzen. Der Konsum
vereinfache außerdem, sich auf die Musik einzulassen. MDMA bzw. Ecstasy hätten es ihm ermöglicht,
sich beim Tanz noch mehr gehen lassen zu können
sowie die Dauer der Party oder des Festivals zu verlängern.
Max beschreibt Drogen auf Technopartys als
„quasi mehr oder weniger frei zugänglich“. Techno
biete dabei eventuell ein gutes Setting zur Veränderung des Bewusstseins. Drogenkonsum verstärke
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den „fast schon hypnotisch wirkenden Effekt der
Musik“. Max berichtet, man könne Techno theoretisch selbst als Droge ansehen, da es stimulierend
und antreibend wirke. Was treibt ihn dennoch an, auf
Technopartys auch Drogen zu konsumieren? Max:
„Meistens einfach nur der Groove. Mit anderen. Gemeinsam. Tanzen. Sich umarmen. Sich lieb haben.
Frei sein. Bewegung.“ Dabei unterscheide er zwischen Cannabiskonsum und dem Konsum „härterer“
chemischer Drogen, wobei ihn letzteres nicht wirklich reize.

„Techno bedeutet abschalten, nette
Menschen kennenlernen, das Gemeinschaftsgefühl erleben, laute
Musik und in gewissem Maße Entspannung“, so Stephan.
Drogen spielen für ihn aktuell eine untergeordnete Rolle. Er beschreibt aber Zeiten, in denen er
zum Feiern „aufputschende“ Drogen konsumiert
haben „müsse“. Ohne diese anregenden Drogen sei
er aufgrund anstrengender Arbeitswochen nicht in
der Lage gewesen, „die Feierei noch durchzuhalten“.
Stephans Beweggründe für den Konsum psychedelischer Substanzen seien „neue Erfahrungen machen,
die Energie zwischen den Menschen spüren, über
sich in der dritten Person denken, neue Ideen finden“
sowie die Erkenntnis, dass die eigene Wahrnehmung
und die Realität nicht immer das Gleiche seien. „Aufputschende Drogen“ konsumiere Stephan, um mehr
Energie zum Tanzen zu haben. Der Cannabiskonsum
gehöre für Stephan immer zum Feiern dazu.
WIE SIEHT DROGENKONSUM AUF EINER
TECHNOPARTY AUS?
Lukas erzählt, dass bei ihm der Drogenkonsum
meist schon ein paar Tage im Voraus geplant sei. Er
achte vorher darauf, in der Nacht vorher ausreichend
Schlaf zu bekommen, genügend gegessen und getrunken zu haben und sich im Idealfall ein wenig
sportlich betätigt zu haben. Vor der Party treffe er
sich mit Freunden zum Kochen. Im Club werde dann
nach etwa einer halben Stunde „eintanzen/eingrooven“ eine ruhige Stelle gesucht, an welcher gemeinsam die Drogen konsumiert würden. „Dann ist erstmal Nüchternheit und Abwarten angesagt“, es werde
getanzt oder geraucht. Oft sei er nach dem Konsum
ein wenig angespannt aufgrund der Möglichkeit,
dass die Drogen nicht wirken oder Enttäuschung auf-

kommen könnte. Allmählich trete dann die Wirkung
der Drogen ein, dabei würden die Beine noch weicher
und leichter werden und ein Kribbelgefühl im Körper
herumgehen. Die vorherige Anspannung verfliege
deutlich und eine tiefe Zufriedenheit und Glückseligkeit überkomme ihn. Es sei dabei selbstverständlich,
ab und an zu überprüfen, was die Freunde tun und ob
es allen gut gehe. „Dann wird abgehottet, sich dem
Gefühl und der Musik hingegeben, eigene, meist sehr
positive und mit den anderen verbindende, Gedanken verfolgt. Irgendwann wird ausgiebig gechillt.“ Dabei werde vielleicht ein Joint geraucht, welcher noch
viel besser als nüchtern schmecke und innerlich beruhigend wirke sowie das Körpergefühl nochmals
intensiviere. Manchmal gebe es aber auch Effekte
innerer Getriebenheit. Während des Ganzen sollte
laut Michael stets viel Wasser getrunken und auf die
Mitkonsumenten geachtet werden.
Max betont, dass der Konsum psychotroper Substanzen immer verantwortungsbewusst und achtsam erfolgen solle. Die dabei hervorgerufenen Effekte seien „ein Gefühl der Freiheit, der Freude, des sich
selbst bewusst seins, des Miteinanders, Stärkung
der Freundschaft, Kontakte knüpfen, stundenlanges
Tanzen, etc.“ Laut Max sei es bei bewusstem Konsum möglich, die Nebenwirkungen gering zu halten.
Als „ganz natürliche Nebenwirkung“ einer Technoparty beschreibt er den Schlafentzug, mit welchem
Erschöpfungszustände sowie Vitaminmangel einhergehen könnten. Die in Abhängigkeit von der konsumierten Droge erfolgte Serotoninausschüttung
während des Rausches könne an Folgetagen in
Zusammenhang mit körperlicher Erschöpfung depressive Verhaltenszustände hervorrufen. Nach dem
Erachten von Max allerdings nur wenn zu viel einer
Substanz konsumiert worden sei. Zu viel bedeute für
ihn „mehr als eigentlich nötig, um im Groove zu sein“.
Stephan beschreibt ausführlich eine Situation
auf einem Festival, in der er mit Freunden LSD konsumiert habe. An dem letzten Festivalabend habe er
50 µg zu sich genommen, was er als eine „extrem
geringe Dosis“ beschreibt. Die Dosis sei allerdings
aufgrund der Anstrengung der letzten Tage auf dem
Festival ausreichend gewesen, um ihn in „eine andere Welt“ zu befördern. Für Stephan sei es schwer in
Worte zu fassen, wie sich die persönliche Wahrnehmung verändere, „man sieht Dinge intensiver, aber
spürt sie auch deutlicher. Farben sind bunter, Witze
sind lustiger und man spürt sich selbst und auch
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seine Bedürfnisse viel mehr, als das normalerweise
der Fall ist“. Stephan beschreibt die Zeit während des
Trips als „eine Art Knoten“, man habe kein Gefühl der
Zeit. Die Relativität von Zeit realisiere man in dem
Moment mehr als alles andere.

„Einem schießen immer wieder andere Gedanken durch den Kopf und
man kann über sich und sein Leben
nachdenken, als würde es nicht um
sich selbst, sondern um jemand Anderen gehen. Man spürt, dass man
nur ein kleines Rädchen im großen
Ganzen ist und man sich einfach
nicht so wichtig nehmen muss. Man
kann dadurch seine Gedanken, Ziele
und Fantasien ordnen und man wird
sich klar, was für ein Mensch man
eigentlich sein will und was man für
einer ist.“
Stephan beschreibt eine gewisse Orientierungslosigkeit während des Trips, Entfernungen und Abmessungen seien „komplett verschoben“. Er habe
„gefühlt mindestens 100-mal“ die Leute gesucht, die
direkt neben ihm gestanden hätten. Später sei er mit
vier anderen Freunden mehrere Stunden lang Hand
in Hand über das Festivalgelände gelaufen, „weil es
einfach schön ist zu wissen, dass die Leute da sind
und man nicht alleine ist“, ohne dass sie ihr eigentliches Ziel erreicht hätten. Die Aufmerksamkeitsspanne jeder Person auf LSD liege laut Stephan bei ma-

ximal zwei Minuten, so komme man „einfach nicht
voran“. Er beschreibt, dass man sich wie ein kleines
Kind fühle, was die Welt neu entdecke. Nach dem
Trip sehe man die Welt ein wenig anders, man sehe
seine Ziele und seinen Weg. Worte seien für Stephan
nicht geeignet, um die Erfahrung eines LSD-Trips zu
beschreiben. Freunde von ihm hätten gesagt „LSD ist
keine Droge, es ist ein anderer Seelenzustand" oder
„Es ist einfach zu groß, um legal zu sein". Zuletzt sagt
er, dass LSD „kein Kindergeburtstag“ sei und extrem
viel im Kopf anstelle. Er könne sich durchaus vorstellen, dass ein solcher Trip für ohnehin schon ängstliche Personen, die nicht mit sich im Reinen seien,
sehr anstrengend werden könne.
DIE SCHATTENSEITEN DES DROGENKONSUMS
Psychotrope Substanzen ermöglichen ein kurzes
Abtauchen in eine andere Welt. Doch bleibt diese
Bewusstseinserweiterung auch ohne negative Folgen? Befunde sprechen für den Zusammenhang von
Drogenkonsum und Arbeitslosigkeit [9], sowie kognitiven Fehlern auf der Arbeit [10]. Außerdem wurden
Zusammenhänge zwischen dem Konsum illegaler
Drogen und gewalttätigem Verhalten im frühen Erwachsenenalter gefunden [11]. Bereits oben in den
Steckbriefen zu den verschiedenen Substanzen sind
langfristige Folgen des Konsums genannt, welche
von Veränderungen hormoneller Systeme, körperlicher und/ oder psychischer Abhängigkeit, körperlichen Mangelerscheinungen bis hin zu Schlaganfällen, plötzlichen Lähmungen oder Psychosen reichen.
So gibt es beispielsweise empirische Befunde dazu,
dass die mesolimbischen Dopaminschaltkreise, die
bei Belohnungsprozessen eine Rolle spielen, die
gleichen sind wie jene, die in der Entwicklung psy-
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chotischer Symptome und Schizophrenie involviert
sind. Dementsprechend können Substanzen, die das
Dopaminlevel in diesen Schaltkreisen erhöhen, Symptome verstärken, die qualitativ mit Schizophrenie
überlappen [12].
Auf der Internetseite drugscouts.de berichten
Menschen anonym unter einem Beitrag von ihren Erfahrungen mit Drogen [13]. Eine Person berichtete von
Gedächtnislücken, Depressionen und Angstzuständen Jahre nach exzessivem Konsum verschiedener
Substanzen (Speed, Heroin und Kokain). Ein anderer
Nutzer berichtet: „man kann sein Leben wirklich im
Griff haben und währenddessen auch konsumieren,
aber es zu schaffen ist schwierig und man ist selbst
oft kurz vor dem Absturz deswegen“. In vielen Kommentaren wird beschrieben, wie einfach es ist, süchtig zu werden. „Man glaubt die Drogen helfen einem,
das Problem zu lösen, bis die Droge selbst zum Problem wird“, kommentiert ein weiterer Nutzer.
SCHWIERIGE BEHANDLUNG
Ein großes Problem bei der Behandlung von Drogenabhängigen ist mangelnde Einsicht, die auch auf
der oben genannten Internetseite in den erwähnten
Erfahrungsberichten deutlich wird. Oft halten Drogenabhängige jahrelang „die Idealvorstellung eines
kontrollierten Konsums von Drogen ohne negative
Folgen“ [2] aufrecht. Aus mangelnder Krankheitseinsicht kann so eine höchst instabile Abstinenz- und
Therapiemotivation resultieren. Im Zusammenhang
mit dem Rückfallrisiko spielen bei Drogenabhängigen drei Faktoren eine besondere Rolle: der Mangel
früherer positiver Erfahrungen, wenn der Konsum
früh im Leben begonnen hat, eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung sowie mangelnde Fähigkeit und Bereitschaft, Belohnungen aufzuschieben.
Ein weiteres Problem bei der Therapie von Drogen-

konsumenten ist die mangelnde Verfügbarkeit von
störungsspezifischen Interventionen sowie die unzureichende empirische Befundlage zur Effektivität
vorhandener Therapiekonzepte.[2] Dementsprechend
gestaltet sich die Behandlung von Drogenabhängigkeit als besondere Herausforderung für Patienten
wie Therapeuten.
(KURZES) SCHLUSSWORT
Abschließend lässt sich sagen, dass Technopartys für einige Personen einen Rahmen für den
Konsum psychotroper Substanzen bieten. Die teilweise hypnotisch wirkende Musik veranlasst viele,
ihr Bewusstsein durch den Konsum psychotroper
Substanzen zu erweitern. Das bedeutet jedoch nicht,
dass jeder Besucher von Technopartys bzw. Angehöriger der Technoszene auch zwangsläufig Drogen
konsumiert. Die Wirkung der Musik selbst sowie
das Tanzen kann Raum bieten, sich mental in eine
„andere Welt“ zu begeben. Im Endeffekt kann eine
Technoparty für jeden eine besondere Erfahrung
und Möglichkeit sein, dem Alltag zu entfliehen, neue
Leute kennen zu lernen oder Selbsterfahrungen zu
machen. Manche entscheiden sich, diese Erfahrung
durch den Konsum illegaler Drogen zu verstärken.
Neben den positiven Wirkungen, die dies kurzfristig
mit sich bringt, sollte jedoch die Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung nicht unterschätzt werden. Drogenkonsum kann schwere gesundheitliche Schäden
aber auch schwerwiegende soziale und persönliche
Konsequenzen mit sich bringen. Die Behandlung
von Drogenabhängigkeit erweist sich häufig als sehr
schwierig und leider oft auch wenig vielversprechend. Außerdem sollte trotz der Verfügbarkeit von
Drogen auf einer Party nicht vergessen werden, dass
dies nichts daran ändert, dass es sich um illegale
Substanzen handelt und somit der Besitz, der Umgang und die Herstellung strafbar sind.

FALLS IHR BEFÜRCHTET, SÜCHTIG ZU SEIN ODER JEMANDEN KENNT…
Die Konsequenzen des Konsums von Drogen sowie der Drogenabhängigkeit sind sehr ernst
zu nehmen, deshalb sollte man so früh wie möglich eingreifen. Allgemeine Informationen zur
Therapie von Suchtmittelabhängigkeit findet ihr unter:
https://suchthilfe.de/therapie/index.php.
Verschiedene Adressen und Links zur telefonischen Sucht- und Drogenberatung sowie zur
Vermittlung von regionalen Beratungsstellen findet ihr unter:
https://www.kmdd.de/adressen-und-links-zur-sucht--und-drogenberatung-deutschland.htm.
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:
„Nightcrawler“ und die Antisoziale
Persönlichkeitsstörung
In unserem Format „Psychische Störungen im Spielfilm“ werden Charaktere von der Leinwand direkt auf die psychotherapeutische Couch gesetzt und analysiert. Nach einer Abhandlung des Filminhalts, sowie einem Blick auf die (fiktive) Biographie unseres Patienten,
erfolgt das Gutachten: Hier wird anhand von Diagnosekriterien und Erklärungsmodellen
erläutert, inwieweit das zu Beginn vorgeschlagene Störungsbild zutrifft oder eben nicht.
AUTOR: LEONARDO STEENBOCK

Epikrise zum Patienten LB2014, 05.12.2018
Der Film:

Patient:

Diagnose:

„Nightcrawler - Jede Nacht Louis "Lou“ Bloom (gespielt
hat ihren Preis“ (2014)
von Jake Gyllenhaal)
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Antisoziale Persönlichkeitsstörung (ICD-10 F60.2,
DSM-IV 301.7)
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Epikrise zum Patienten LB2014, 05.12.2018
Anamnese des Films:

Der Thriller „Nightcrawler“ ist ein amerikanischer Independent-Film des Drehbuchautoren
Dan Gilroy und gleichzeitig auch sein Spielfilmdebüt als Regisseur. Während der Film beim Otto-Normal-Zuschauer nicht gänzlich einschlug,
war er bei Kritikern ein voller Erfolg. Auf der Webseite Rotten Tomatoes, welche Bewertungen
von anerkannten Rezensenten sammelt, hält er
eine Zustimmungsrate von 95%. Darüber hinaus
wurde „Nightcrawler“ für über 75 Filmpreise nominiert (u.a. dem Oscar für bestes Drehbuch),
von denen er 22 gewann. Kritiker verglichen das
Werk mit Martin Scorseses Kinoklassiker „Taxi
Driver“ und lobten die mitreißende Performance

Anamnese des Patienten:

Lou Bloom ist ein Enigma. Er scheint keine
freundschaftlichen oder familiären Beziehungen
zu pflegen. Er ist ein arbeitsloser Kleinkrimineller, der seinen Lebensunterhalt damit bestreitet,
Diebstähle zu begehen und seine Beute an andere Geschäfte weiterzuverkaufen. Nebenbei sucht
er aber zusätzlich nach einem festen Job. Seinen
potentiellen Arbeitgebern erzählt er, dass er hartnäckig sei und eine gute Arbeitsmoral besitze,
doch diese scheinen unbeeindruckt zu bleiben
und schicken ihn erfolglos nach Hause. Als er
eines Abends Zeuge eines Autounfalls wird, beobachtet er, wie ein Kameramann am Unfallort
erscheint und das Geschehen aufnimmt. Er erfährt, dass es sich hierbei um einen sogenannten „Nightcrawler“ handelt, der Unfälle und Gewalttaten filmt und sein Videomaterial dann an
Nachrichtensender verkauft. Lou scheint seine
Berufung gefunden zu haben. Ausgerüstet mit
Aufnahmeequipment und einem Funkgerät sitzt

Das Gutachten:

Hausfriedensbruch, Diebstahl, Körperverletzung, Hehlerei, Gefährdung des Straßenverkehrs,
Unterlassene Hilfeleistung, Behinderung von Ermittlungsarbeiten. Dies ist nur ein Ausschnitt der
vielen Straftaten, die von Louis Bloom im Laufe

des Hauptdarstellers Jake Gyllenhaal, der sich
über ein gewöhnliches Maß hinaus vor und hinter der Kamera engagierte. Aber auch der Sozialkommentar, den Gilroy unmissverständlich in sein
Drehbuch einflocht, wurde dem Filmemacher zu
Gute gehalten.
Schließlich dreht sich die Handlung nicht nur
um einen Mann, der sein Geld damit verdient, Unfall- und Tatorte aus nächster Nähe zu filmen und
dabei kontinuierlich moralische und juristische
Grenzen überschreitet. Der Film zeigt auch, auf
welche Weise unsere heutige Gesellschaft solches Verhalten nicht nur akzeptiert, sondern auch
noch fördert.

er Nacht für Nacht in seinem Auto, hört den Polizeifunk ab und fährt los, sobald eine passende
Meldung durchkommt. Einen Abnehmer für seine
Aufzeichnungen findet er in dem Nachrichtensender KWLA, dessen Redakteurin Nina Romina
von den grausamen Bildern begeistert ist und
dringend einen Anstieg ihrer Zuschauerzahlen
benötigt. Ihre gemeinsame Geschäftsbeziehung
zahlt sich aus. Durch sein skrupelloses Engagement schafft Lou es immer wieder noch extremere Aufnahmen zu machen, die wiederum dafür
sorgen, dass Ninas Einschaltquoten stetig wachsen. Bald stellt er einen Mitarbeiter ein und kauft
sich ein neues Auto. Getrieben von seinem Erfolg
überschreitet Lou immer mehr Grenzen und manipuliert Situationen und Menschen in seinem
Umfeld auf eine Art und Weise, durch die er maximalen Nutzen für sich ziehen kann. Irgendwann
scheint es ihn nicht einmal mehr zu stören, dass
er unter Umständen über Leichen gehen muss.

des Films begangen werden. Die ersten vier davon sogar noch während der ersten fünf Minuten.
Die mangelnde Anpassung an soziale Normen
bzw. die Missachtung von Gesetzen, wie sie im
DSM-V als eine Vorrausetzung für die Antisoziale
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Persönlichkeitsstörung beschrieben sind (siehe dererseits ist er insofern leicht reizbar, als MenInfokasten), werden also gleich zu Beginn des schen, die seinem Erfolg auch nur ansatzweise
Films etabliert. Doch noch nicht jeder Kriminel- in die Quere kommen, mit unangenehmen Konle hat eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, genauso wenig wie
jeder Antisoziale zwangsläufig
zum Gesetzesbrecher wird. Denn
DSM-V Kriterien (gekürzt):
wie bei jeder Persönlichkeitsstörung, oder psychischen Störungen
Tiefgreifendes Muster von Missachtung und Verletzung
im Allgemeinen, setzt sich das reder Rechte anderer, mind. 3 der folgenden Kriterien:
levante Verhaltensmuster aus ver1. Versagen, sich in Bezug auf gesetzmäßiges Verhalschiedenen einzelnen Kriterien zuten gesellschaftlicher Normen anzupassen.
sammen, von denen nicht immer
2. Falschheit (Lügen oder Betrügen zum persönlichen
alle zutreffen müssen. Lou jedoch,
Vorteil oder Vergnügen).
erfüllt fast jede davon. „Das hier ist
3. Impulsivität.
Sperrgebiet“, sagt ein Sicherheits4. Reizbarkeit oder Aggressivität.
beamter in der Eröffnungsszene zu
5. Rücksichtslose Missachtung der eigenen Sicherheit
oder der Sicherheit anderer.
Lou, der gerade eine Baustelle mit
6. Durchgängige Verantwortungslosigkeit.
seinem Diebesgut verlassen möch7. Fehlende Reue, äußert sich in Gleichgültigkeit oder
te. „Das wusste ich nicht“, erwidert
Rationalisierungen.
er, „da war kein Schild.“ Auf den
ersten Blick sieht dies nach einer
gewöhnlichen Lüge aus, die jeder
erzählen würde, der auf frischer
Tat ertappt wurde. Doch im Verlauf
des Films stellt man fest, dass Lou immer wieder sequenzen durch ihn rechnen müssen. Allein
die Unwahrheit spricht, um sich einen Vorteil zu damit wäre auch gleich das Kriterium der rückverschaffen. Natürlich um Verbrechen zu vertu- sichtslosen Missachtung der Sicherheit anderer
schen, wie, als er behauptet, dass jemand nach erfüllt. Zusätzlich hat Lou aber auch noch einen
Hilfe gerufen habe, als er unerlaubt ein Haus Fahrstil, der einem das Herz stehen lässt. Außerbetritt, das gleichzeitig Tatort einer Schießerei dem bringt er durch seinen Drang einem Verbregewesen war. Doch auch in scheinbar banalen chen so nah und früh wie möglich beizuwohnen
Situationen kann Lou nicht anders als zu lügen, nicht nur seinen Mitarbeiter Rick, sondern auch
um sich besser darzustellen. So erzählt er sei- sich selbst immer wieder in Gefahr. Die durchnem späteren Angestellten Rick im Bewerbungs- gängige Verantwortungslosigkeit, welche im
gespräch, dass er eine Stelle in seiner Nachrich- DSM ebenfalls aufgelistet ist, zeigt sich laut dem
tenagentur neu besetzen müsse, obwohl Lou Klassifikationssystem im wiederholten Versavor Rick überhaupt noch keine Mitarbeiter hatte. gen, eine dauerhafte Tätigkeit auszuüben. Zwar
Was hingegen Impulsivität, Reizbarkeit und Ag- ist Lou in seiner Tätigkeit als freier Videojournagressivität angeht, ist festzustellen, dass Lou list und sogenannter „Nightcrawler“ erfolgreich,
insgesamt eigentlich ein eher ruhiger Mensch jedoch könnte man aufgrund seiner hartnäckiist, der vorausschauend plant. Nur zweimal se- gen Jobsuche zu Beginn des Films darauf schliehen wir ihn aus einer Laune heraus eine Uhr bzw. ßen, dass Lou zwar gerne arbeiten würde, aber
ein Fahrrad stehlen und ein echter Wutausbruch durch seine Persönlichkeit Schwierigkeiten hat
findet bei ihm erst statt, als er einen Rückschlag mit den Regeln eines Arbeitsplatzes klarzukomin seiner Karriereplanung hinnehmen muss. An- men. Zuletzt und vielleicht mit am stärksten er-
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Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

kennt man bei ihm die fehlende Reue, die sich in
Gleichgültigkeit und Rationalisierungen äußert.
In Gesprächen mit Rick rechtfertigt Lou dessen
schlechte Arbeitsbedingungen durchgehend mit
Pseudoargumenten und die Kaltschnäuzigkeit,
mit der er schlimmen Unfällen und Gräueltaten
begegnet, lässt dem Zuschauer einen Schauer
über den Rücken laufen. An dieser Stelle setzt
auch das kreative Team des Films besonders an.
Gyllenhaals Gesicht drückt eine eiskalte emotionale Unbeteiligtheit aus und auch Regisseur
Dan Gilroy bringt dies durch Kameraeinstellungen zur Geltung. In einer Szene nehmen Lou und
Rick von unterschiedlichen Positionen gerade
eine Konfrontation zwischen einem Kriminellen
und der Polizei auf. Immer wieder wechselt der
Film zwischen Lous und Ricks Perspektive und
zunächst sind die Kameraeinstellungen dort ähnlich. Bei beiden sehen wir das Display ihrer Digitalkamera scharf, während der Hintergrund, also
das eigentliche Geschehen, unscharf ist. Damit
wird verdeutlich, dass sich auch beide Charaktere auf ihr Display konzentrieren, um das Gesche-

hen gut einzufangen. Dies ändert sich jedoch,
als die Situation plötzlich eskaliert. In Ricks Perspektive wird jetzt der Hintergrund fokussiert und
das Display ist verschwommen. Damit zeigen die
Filmemacher, dass Rick gar nicht mehr auf seine
Aufnahme achtet, sondern von den tatsächlichen
Ereignissen abgelenkt ist. Ganz anders bei Lou.
Sein Display wird nicht nur weiterhin glasklar dargestellt, sondern nimmt nun sogar fast das gesamte Bild ein. So wird deutlich, dass Lou von den
Geschehnissen gänzlich unberührt ist und nur
darauf aus ist, den Sachverhalt in einer Art und
Weise festzuhalten, die sich gut verkaufen lässt.
Diese Dynamik spiegelt sich auch in einem späteren Dialog wieder: „Hast du alles drauf?“, fragt
Lou energisch. „Da drinnen sind Menschen gestorben!“, schreit Rick zurück. Der von Riz Ahmed
gespielte Nebencharakter hilft dem Zuschauer
immer wieder dabei, einen direkten Vergleich zwischen „normalen“ Menschen und solchen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung – wie das
Phänomen im ICD-10 genannt wird – ziehen zu
können.

61

PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung

Epikrise zum Patienten LB2014, 05.12.2018
Neben Begriffen wie Anti- oder Dissozialität
werden in den Medien häufig auch die beiden Begriffe Psychopathie und Soziopathie mehr oder
weniger synonym verwendet. Hierbei handelt es
sich jedoch eher um Subgruppen der Antisozialen Persönlichkeitsstörung, die voneinander differenziert werden müssen. Während Soziopathen
als impulsiv, aggressiv und emotional reizbar
gelten, haben sich Psychopathen besser unter
Kontrolle und können ihre Mitmenschen durch
ihren mit chronischem Lügen gepaarten Charme
einfach manipulieren. Im Gegensatz zu Soziopathen haben sie in der Regel keine Probleme sich
in die Gesellschaft zu integrieren. Genau wie Lou,
der mit seinem Verhalten in unserer Gesellschaft
sogar noch besonders gut Karriere machen
kann. Auf Robert D. Hares Psychopathy Checklist
(PCL-R) wird eine Psychopathie ab 30 Punkten
klar bejaht, während ein Gesamtwert ab 25 als
generell hoher Psychopathie-Score gilt. Füllt man
diesen Fremdbeurteilungsbogen während des
Films für unseren Hauptcharakter aus, kommt
man selbst mit den limitierten Informationen, die
man hat, schon genau auf diesen Cut-Off-Wert
von 25. Items wie „Trickreicher sprachgewandter
Blender mit oberflächlichem Charme“, „Betrügerisch-manipulatives Verhalten“ oder „Parasitärer
Lebensstil“ beschreiben Lous Verhaltensweisen
völlig treffend. Aber auch weniger auffällige Eigenschaften wie „Stimulationsbedürfnis, ständiges Gefühl der Langeweile“ finden sich subtil im
Film wieder. Denn immer, wenn man Lou in seinen eigenen vier Wänden sieht, läuft sein Fern-

Befund

Zwar mangelt es Hollywoodfilmen nicht an
antisozialen Persönlichkeiten, jedoch handelt es
sich hierbei häufig um überlebensgroße Serienmörder (z.B. den berühmten Dr. Hannibal Lecter) oder kostümierte Bösewichte wie den Joker.
Selten sieht man einen Psychopathen wie Lou

seher. Manchmal bügelt er währenddessen. Zu
schlafen oder zu ruhen scheint er nie. Hätte man
durch eine Anamnese oder Aktenrecherche einen tieferen Einblick in Lous Biographie – wie es
für die Anwendung des PCL-R eigentlich üblich
ist – würde sich vermutlich sogar ein noch gravierenderes Testergebnis abzeichnen. Da uns der
Film diesbezüglich aber im Dunkeln tappen lässt
(alles, was wir über Lous Leben vor den Geschehnissen des Films wissen, basiert auf wenigen
Aussagen seinerseits, die wie bereits besprochen
nicht verlässlich sind), ist es auch wenig sinnvoll
bei diesem Psychopathen nach dem Ursprung
seiner Krankheit zu suchen.
Generell gibt es zum einen Erklärungsansätze,
die sich auf biologische und genetische Korrelate
stützen. So konnte zum Beispiel über neurologische bildgebende Verfahren bei Betroffenen eine
mangelnde Empathiefähigkeit beobachtet werden. Der Fakt, dass Verwandte ersten Grades von
Patienten mit einer antisozialen Persönlichkeit
häufiger unter derselben Störung leiden als andere, lässt außerdem den Schluss auf eine mögliche genetische Prädisposition zu. Zum anderen
werden Erklärungen auch im sozialen Umfeld
und der Erziehung gesucht. Hier spielen unter
anderem sozioökonomische Faktoren, ebenso
wie die Erfahrung von körperlicher Gewalt und
Misshandlungen eine Rolle. Nach Sachses Theorie der doppelten Handlungsreaktion sind antisoziale Verhaltensweisen Ausdruck von dysfunktionalen Schemata, die dadurch entstanden, dass in
der Kindheit die Bedürfnisse nach Anerkennung,
Solidarität und Grenzen nicht befriedigt wurden.
Bloom, der sich frei in unserer Gesellschaft bewegt und zusätzlich auch noch Dreh- und Angelpunkt der Erzählung ist. Somit ist „Nightcrawler“
ein wertvoller Einblick in die Dissozialität, der frei
von überzogenen Darstellungen und mit filmischer Expertise umgesetzt wurde.
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Die Psycho-FOTOLOVE-STORY!
STORY & DARSTELLER*INNEN: ANTONIE BIERLING, PAULA BÖHLMANN, LUCAS SVEN ECKERT, JULIA HESSE,
REGINE KLAPPAUF, SASKIA RIEDELBAUCH FOTOS: FELIX HANSPACH
1

Psychologiestudentin Anna und
Maschinenbaustudent Max suchen
schon lange einen Partner für
romantische Zweisamkeit. Um dem
Single-Dasein zu entkommen, haben
beide Tinder für sich entdeckt. Über ein
Match freuen sich die beiden sehr und
planen schon bald ihr erstes Date. Wo
könnte man in der Vorweihnachtszeit
einen romantischen Nachmittag
besser verbringen als auf dem
Weihnachtsmarkt?!
Doch das Date verläuft ganz anders als
erhofft …

Anna hat keine Lust mehr auf ihr Single-Leben.
Deshalb hat sie sich bei Tinder angemeldet...
2

Als Erstes braucht sie
ein schickes Selfie...

4

3

oh,
der ist aber süß,
okay, ich mach's,
ich wische nach
rechts!!!!!

... und schon kann das Tindern losgehen! Anna betrachtet
kritisch die vorgeschlagenen Jungs in ihrer Umgebung. Da
sieht sie das Profil von Max...
5

ach das ist doch
sinnlos - Männer
finden ja eh nie
jemanden.

Derweil sucht ganz in Annas Nähe
auch Max nach einem Date...

Da stößt Max zufällig auf
das Profil von Anna! Er ist
sofort verliebt!

aber bestimmt
nur ein Fake-Profil...
6

... und dann geschieht es:

Max kann sein Glück kaum fassen!

ANNA UND MAX SIND EIN MATCH!

10

9

8

7

11

Auch Anna rastet total aus!
Begeistert chatten Anna und Max eine
Weile miteinander. Sie beschließen, sich
bei einem ersten Date näher kennenzulernen. Sie verabreden sich für den
nächsten Nachmittag in der Stadt.
13

Oh mein Gott, ich
sehe schrecklich
aus!!!

12

Bei Max geht die Auswahl des perfekten Outfits sehr schnell. Er greift
sich seinen Lieblingspullover aus dem Schrank und schon kann's losgehen.
15

16

14

17

Um meine Studie
zum "red dress effect"
fortzuführen, muss ich
heute etwas Rotes
tragen"

Bei Anna gestaltet sich die Kleiderauswahl
etwas wissenschaftlicher...
18

ohje, hier ist ja
niemand, bin ich etwa
zu spät?!?!

19

Doch Max ist nicht zu spät. Als er
sich umdreht, sieht er sein Date Anna
schüchtern winken.

Hi, ich bin
Anna!

22
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Ich bin Max... äh...
hi Anna

23

Nach einer etwas peinlichen Begrüßung schlendern sie zum Weihnachtsmarkt, den Max als Schauplatz für das erste Date ausgewählt hat.

21

20

Ähm, ja, cool, dass
das geklappt hat

OMG, das läuft ja total
klasse. Ich wette, er
denkt gerade dasselbe

24

Ja, finde ich
auch!

Ich freue mich total,
dass wir uns näher
kennenlernen!

Auf dem Weg kommen
die beiden ins Gespräch.
Das Date scheint zu
laufen!

Du studierst also
Psychologie? Das ist
bestimmt auch ein sehr
spannendes Fach?

... ... ... oha geile
Karre ... ... ...

26

25

Scheiße, das Date
ist gelaufen...

Doch dann steht den beiden auf einmal eine herbe Enttäuschung bevor: Der Weihnachtsmarkt hat noch gar nicht geöffnet!

Oh nein, der Weihnachtsmarkt hat
ja noch zu!

Oh... ähm,
also...

28
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Leider hatte Max sich um eine Woche geirrt... der Weihnachtsmarkt machte doch erst in einer Woche auf. Was
Anna wohl von dieser unglücklichen Planung hält? Max versucht,
die Situation zu retten, indem er sein Maschinenbauwissen
über Riesenräder zum Besten gibt...

29

Ich lasse nie
wieder den Typen
den Dating-Ort
aussuchen.

... aber schau doch: so ein
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Riesenrad
ist schon eine super
faszinierende Konstruktion ...

Komm, lass uns
stattdessen irgendwo
essen gehen...

Ich hoffe, dass ich
jetzt nicht analysiert
werde. Ich darf auf keinen
Fall etwas falsch
machen.
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Wie fühlst du dich
damit, dass dir die Planung
unseres ersten Dates nun
missglückt ist?

Und so lassen sie den Weihnachtsmakrt hinter sich und machen
sich auf den Weg zu einem netten Restaurant, zu dem Anna oft
mit ihren Kommilitoninnen geht.
31

Ich... also...
während...
aber...
33

Aha, du scheinst also
Schwierigkeiten damit zu haben,
deine Gedanken zu strukturieren.
Aber das ist in Ordnung, wir können
das nächste Mal darüber
sprechen.

... aber ... du ... ich
... gerade... nicht ...
noch mehr!!!

35
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In typischer Psychologinnenmanier
versucht Anna, die Situation zu retten.
34

Derweil kommen Annas Kommilitonen tatsächlich gerade aus
dem Restaurant, zu dem sich Max und Anna auf den Weg
gemacht haben!

Hallo Mädels!!!

Anna ist begeistert und möchte ihr Date Max natürlich sofort ihren
Kommilitoninnen vorstellen!

36

Hmm, derPSYCHO-PATH
sieht
aber ganz schön
gestresst aus...

Typischer

mehr_unterhaltung
Maschinenbauer...

ob er
unter der Jacke wohl ein
Karohemd trägt?

Deine Fluchtreaktion auf
ein stressiges Ereignis sagt
viel über dich aus...

Annas Kommilitoninnen nehmen Max natürlich direkt erstmal kritisch unter die Lupe...
38
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... bestimmt
Sozialphobiker... so
ängstlich wie der
guckt
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40

Warum rennst du
weg? Habe ich etwas
falsch gemacht?

AHHHHHHHHHHHHHHHHH

41

42

43

Anna bleibt enttäuscht zurück. Zum Glück hat sie ihre Freundinnen, die ihr tröstend zur Seite stehen!
44

Max flüchtet so schnell er kann, weil er befürchtet,
ausgefragt und analysiert zu werden.

Und so gab es für dieses Date leider kein Happy End! Anna und ihre Kommilitoninnen gehen erstmal nach Hause. Dort legt Anna sich
auf die Couch und erzählt ihren Kommilitonninen alles über den Verlauf des Dates. Hinterher fühlt sie sich schon gleich viel besser
und alle sind sich sicher: Das rote Kleid muss das Problem gewesen sein. Die Studie zum "red dress
effect" ist damit wohl erstnal auf Eis gelegt. Zum nächsten Date will Anna das silberne Kleid probieren.
Außerdem haben ihre lieben Kommilitoninnen angeboten, sie das nächste Mal gleich zu begleiten. So kann
wirklich nichts mehr schiefgehen!
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Schade!

Rezension eines Überblickswerks
zu stationärer Psychotherapie
627 Seiten Text. So viel Raum nahmen sich Michael Hölzer, Wolfgang Wöller und Götz Berberich, um die theoretischen und praktischen Aspekte von „Stationäre[r] Psychotherapie – von
der Anmeldung bis zur Entlassung“ zusammenzutragen. In ihrem Fachbuch für alle „in der
Klinik Tätigen“ geben die drei Chefärzte einen umfangreichen Überblick über theoretische
Grundlagen, den multiprofessionellen Charakter des Zusammenarbeitens sowie praktische
Fragen von stationärer Psychotherapie. Abschließend ergänzen sie durch wirtschaftliche und
juristische Aspekte das Bild.
AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

Meine Vorfreude über Themenbereiche zu lesen,
die in der Literatur selten, in der Praxis aber umso
häufiger gemeinsam erscheinen, wird allerdings
schon beim ersten Durchblättern getrübt. So viel
Text! Nirgendwo bleibt mein Blick hängen: Kaum Abbildungen oder Informationskästen. Nur ein einziges
der 34 Kapitel (das zur Kunst- und Gestaltungstherapie) durfte mit Farbe arbeiten, alle anderen versuchten durch vorsichtige Strukturierung, gelegentliche
Stichpunktaufzählungen und Fallbeispiele die Textwucht zu entlasten.
Doch wenn ein einzelner Stichpunkt zum 10-Zeiler wird und Überschriften nur Blöcke von Text aneinanderreihen, bleibt der Eindruck eines unendlich
langen Fließtextes. Beim Lesen bestätigt sich der
erste Eindruck: Trotz all der inhaltlichen Dichte, der
umfangreichen Wissensvermittlung und des fundierten Argumentationsstils, kommt das Buch nicht
richtig zum Punkt. In jedem Kapitel wird erneut eine
umfangreiche Einleitung dargeboten. Die Sprache bemüht sich vor allem um Korrektheit und Sachlichkeit,
weniger um eine anschauliche Unterstützung des
Lesenden. Viele Einschübe, häufiger Passivgebrauch
und dazu Attribute vor jedem Substantiv erschweren den Lesefluss. Oft habe ich mir gewünscht, die
Autoren hätten den Inhalt hinter nicht ganz so vielen
Wörtern versteckt.
Trotz sprachlicher und gestalterischer Kritikpunkte hat mich beeindruckt, welche Themenvielfalt die
Autoren zusammengetragen haben, welchen Raum
sie unterschiedlichen Berufsgruppen gaben und
dass sie auch vor gesellschaftlichen und philosophischen Fragen nicht zurückschreckten.

Inhaltlich fokussiert das Buch eher Psychosomatik als Psychiatrie, eher Krankenhauskontext als Rehabilitation und eher Psychodynamik als Verhaltenstherapie. Durch die Reflexion und ein Bemühen um
Ausgleich seitens der Autoren fällt dieser Bestand
allerdings nicht gravierend ins Gewicht. Was mich
dagegen mehr verstimmt hat, war die Tatsache, dass
die drei Chefärzte dem psychologischen Psychotherapeuten kein eigenes Kapitel neben Ärzteschaft,
Pflegeteam, Musik-, Kunst- und SporttherapeutInnen
zubilligten.
Zusammenfassend gibt der Klappentext an: „Das
Buch ist allen in der Klinik Tätigen eine große Hilfe“.
Das glaube ich nicht. Denn gerade bei einer Zielgruppe, deren kognitive und zeitliche Ressourcen knapp
sind, hat sich das
Werk durch seine
sprachliche und
gestaltungstechnische Steifheit viel
inhaltliches Potential genommen.
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Waldspaziergang
AUTORIN: REGINA LINKE

Sie war still und lauschte dem Wind,
wie er über die Bäume fegte
und sich auf die Blätter legte,
wie dabei ein Rabe krähte,
während er einen Wurm verschmähte
und alle anderen Stimmen so leise sind.
Und mitten im ruhelosen ruhigen Wald
hetzte sie plötzlich zwischen den Stämmen,
um ihr Zuhause weit weg zu nennen
und die Wildnis durchzukämmen
nach etwas, um den Ruf zu hemmen,
der immer wieder durch ihren Kopf hallt.
Ein Ruf bald vermischt mit schwerem Drang,
der schnell auf ihrer Lunge lastet,
während sie durch den Wald hastet,
hatte so lange schon gefastet,
alles zu vergessen, was belastet,
und wenn nicht freiwillig, dann mit Zwang.

Ratlos laufend und doch so friedvoll
selbst wenn die Sonne untergeht,
so lange noch ein letzter heller Baum steht,
durch den der leise Wind weht
und dessen Krone nicht vergeht,
war doch alles so, wie es sein soll.
Und genau das musste sie spüren,
wenigstens für diesen einen Moment
war sie sich selbst nicht mehr fremd,
in ihren Empfindungen nicht mehr gehemmt,
ließ sich unüberlegt führen
und öffnete ganz neue Türen
auf der Reise zum Selbst.
Und dann, wenn sie erschöpft hinfällt
in diesem kleinen Wald
umgeben von zahllosen Stämmen,
die sich Gedanken nennen,
wenn sie ihren Schädel durchkämmen,
auf der Suche eigene Entfaltung zu hemmen,
wird das Echo plötzlich laut und hallt,
ehe es zu schnell verschallt,
Das bin ich.
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Fliegen
AUTORIN: REGINA LINKE

Vollendete Perfektion
weiß, rein, seicht,
in jeder Bewegung grazil,
gerade so, wie es ihm gefiel.
Ein zerbrechlicher Schatten reicht
als ihr bescheidener Lohn.
Bleich wie eine Tänzerin
im goldenen Ballkleid
drehend um sich selbst,
solange das Füßchen es aushält,
den glücklichen Schmerzen geweiht
für den Beifall als Gewinn.
Zartes Lächeln unter großen Augen,
die Wangen rot, wie bei einem Kind
und die schmalen Arme ausgebreitet
wie zum Fliegen bereit,
die Arme als Schwingen im Wind,
sie würde so gerne daran glauben.
Doch Fallen gleicht Fliegen
im Augenblick der Zeit
während Luftteilchen ihren Körper tragen,
wird sie nicht nach dem Aufprall fragen,
dennoch ist es bald soweit,
regungslos lächelnd auf dem Asphalt zu liegen.
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Eine Kurzgeschichte

Burnout des Todes
AUTORIN: PAULA BÖHLMANN

Ich sitze in meinem Büro und sortierte Patientenakten.
Depressionen, Depressionen, Burnout, ADHS, Depressionen, Schlafstörung, Burnout, Depressionen, Essstörung,
ADHS, Depressionen! Ich weiß nicht genau was, aber irgendetwas an dieser Tätigkeit ist deprimierend.
Plötzlich scheppert die Tür. Ohne aufzuschauen, sage ich:
„Warten Sie bitte, bis ich Sie aufrufe!“
„ICH HABE NICHT DEN GANZEN TAG ZEIT: ICH HABE EINEN VOLLZEITJOB UND MUSS HEUTE NOCH RUND 40.000
KUNDEN BETREUEN“, donnert eine Stimme durch den
Raum.
Ich sehe auf. Ich weiß nicht, ob es an der Tatsache liegt,
dass ich mich frage, welcher Mensch nach siebzehn Uhr
noch 40.000 Kundengespräche hat – mir kommt diese
Zahl ehrlich gesagt etwas hoch vor – oder weil ich das
Gefühl habe, dass diese Stimme aus dem Stimmenverzerrer eines schlechten Horrorfilms stammt. Vielleicht liegt
es auch daran, dass ein kleines Erdbeben die psychoanalytischen Bilder von meiner Wand geholt hat und in meinem Büro nun die Temperaturen der Antarktis herrschen.
Wahrscheinlich sind das alles Faktoren, die meine Neugier
wecken. In meiner Tür steht eine hochgewachsene Person
in einem schwarzen Umhang. Die Person, die mich gerade
so höflich aufgefordert hat, ich solle mich doch beeilen,
hat wohl einen Faible für Over-size Kleidung. Doch es ist
nicht nur der Umhang, der mich verstört, es ist eher die
Sense in seiner Hand, die ich als beängstigend ansehe.
Nebelschwaden und eine dickflüssige schwarze Masse sickern auf meinen schönen Teppich. Er ist wohl ruiniert.
Den besten ersten Eindruck macht mein neuer Patient
nicht. Ich hoffe, er ist wenigstens privatversichert.
Ich ringe mir ein Lächeln ab und deute auf den Stuhl. „Einen schönen guten Tag, Herr ...“ Ich breche ab. Ich weiß
eigentlich gar nicht, wer er ist. Ich bin mir nicht einmal
sicher, ob er ein Mann ist. Ich habe es aus der Stimme
geschlossen, dass es sich um einen Mann handelt, allerdings könnte eine Kettenraucherin genauso klingen.
„TOD, HERR TOD!“, antwortet mein Gegenüber und lässt
sich auf den Stuhl fallen.
„Gut, was führt Sie zu mir?“ Ich frage mich, ob er sein
Outfit nach dem Nachnamen oder seinen Nachnamen
nach dem Outfit gewählt hat. Das hebe ich mir für spätere
Sitzungen auf. Man sollte vielleicht klein anfangen.

„DER STRESS. JEDEN TAG STERBEN CIRCA 150.000 PERSONEN UND IRGENDWIE MUSS ICH MICH UM ALL DIESE
TODE KÜMMERN“, erläutert er.
Ich nicke, als würde ich verstehen, was er mir damit sagen will. Das tue ich immer, wenn ich den Patienten nicht
zeigen kann, dass ich ihnen kein Wort glaube. „Sie sind
der Tod?“, hake ich nach. Ich denke allen Ernstes darüber
nach, ob er die Wahrheit sagt oder vollkommen den Verstand verloren hat. Der Tod ist doch nur eine Allegorie.
Aber er wirkt so real, der Nebel, die Kälte, der muffige
Geruch.
„NATÜRLICH BIN ICH DER TOD. DAS SAGTE ICH DOCH BEREITS!“, entgegnet er. Er wirkt genervt, doch mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Sein Gesicht ist schließlich in
einem schwarzen Loch der Kapuze verschwunden.
„Für eine Behandlung bräuchte ich Ihre Versicherungskarte“, teile ich mit und beginne eine Akte anzulegen.
Doch mit der Reaktion meines Patienten habe ich nicht
gerechnet, denn er streift seine Kapuze ab. Es bietet sich
mir ein Anblick, der mich überfordert. Ich blicke auf blanke Knochen. Keine Haut, keine Lippen, keine Haare, nicht
einmal eine Nase. Nur die Augäpfel stecken in den lidlosen Höhlen. Ich unterdrücke einen Aufschrei. Bevor ich
in der Lage bin etwas zu sagen, hat sich der Tod bereits
wieder die Kapuze übergestreift, sodass ich nur in ein
schwarzes Loch blicke.
„Okay, ich denke, wir können das mit der Bezahlung auch
anders regeln. Was halten Sie von einem etwas längeren
Leben? So 95 Jahre?“, schlage ich vor. Ich habe plötzlich
Angst bekommen. Er ist der leibhaftige Tod und mit ihm
sollte man es sich wohl nicht verscherzen.
„WISSEN SIE, WIE WEIT HINTEN SIE AUF DER WARTELISTE
STEHEN? ICH BIN VOLLKOMMEN IM VERZUG! WAS GLAUBEN SIE, WIESO DIE MENSCHEN IMMER ÄLTER WERDEN?“,
hakt der Tod nach.
Ich nicke bedächtig. Das ergibt auffallend viel Sinn. Ich
hatte die gestiegene Lebenserwartung zwar meinen Kollegen mit dem Skalpell zugeschrieben, aber das erklärt,
wieso Kassenpatienten die 60 auch überschreiten.
„Sie sind also überlastet. Woran liegt das Ihrer Meinung
nach?“, beginne ich mit der Anamnese. Ich bemühe mich,
ihn ganz normal zu behandeln, wie ich das auch mit meinen anderen Patienten tue, egal wie sonderbar sie sind.
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„ES WERDEN IMMER MEHR MENSCHEN AUF DIESEM PLANETEN UND DIE MÜSSEN AUCH IRGENDWANN WIEDER
DIESE WELT VERLASSEN. ES SIND ZU VIELE AUFTRÄGE.“
Ich schreibe: Verherrlichung der Vergangenheit, Desillusionierung, Überforderung, negative Einstellung zur Arbeit
Dann sehe ich wieder auf. Der Anblick ist nicht besser
geworden, doch mit jedem Mal, das ich ihm erneut meinen Blick zuwende, erschrecke ich weniger. „Wie fühlen
Sie sich?“
„ICH BIN MIR NICHT SICHER. ICH BIN MÜDE UND FÜHLE
MICH LEER.“
Ich zücke den Stift, um die Erkenntnis festzuhalten: Anzeichen von Erschöpfung, Antriebslosigkeit und innere
Leere!
„Reden wir über Ihren – wie drücke ich es am besten aus
– recht eigentümlichen Beruf. Wie kommen Sie damit klar,
Menschen ins Jenseits zu befördern? Sehen Sie sich als
Verbrecher oder Erlöser?“
„WEDER NOCH. ICH GREIFE ERST DANN EIN, WENN DIE
ENTSPRECHENDE ZEIT GEKOMMEN IST. ICH MACHE DAS
NICHT AUS BÖSWILLIGKEIT. ICH WILL NICHT, DASS SIE
STERBEN, ABER SIE SIND DOCH SELBST SCHULD. SIE LEBEN UNGESUND, FÜHREN KRIEGE UND LAUFEN IM BANN
IHRER SMARTPHONES VOR AUTOS. DA KANN ICH AUCH
NICHTS MACHEN.“
Ich schreibe in die Akte: Schuldzuweisungen an Fremde
„Haben Sie bei sich in den letzten Tagen und Wochen einen Abbau von kognitiven Fähigkeiten, Kreativität oder
Motivation erlebt?“, will ich wissen und noch während ich
das sage, komme ich mir ziemlich dämlich vor. Er hat keine Gehirnzellen, die das Cortisol angreifen kann, und die
Kreativität beim Schwingen der Sense ist von Hause aus
begrenzt. Die Frage nach psychosomatischen Beschwerden kann ich wohl auch weglassen. Ohne Körper keine
körperlichen Beschwerden. Aus diesem Grund komme ich
zur emotionalen Ebene zurück: „Fühlen Sie sich von Zeit
zu Zeit betrübt?“
„MANCHMAL FÜHLE ICH MICH EINSAM“, gibt er zu,
„UND DAS, WAS DIE LEUTE ÜBER MICH SAGEN, STIMMT
MICH TRAURIG. NIEMAND SCHEINT MICH ZU MÖGEN.“ Er
schluchzt sogar etwas.
Ich atme tief durch. Dazu verkneife ich mir den Kommentar wohl am besten. Stattdessen schreibe ich einfach:
Selbstmitleid
„Verstehen Sie denn nicht, warum manche Leute so über
Sie denken?“, taste ich mich vorsichtig vor.
„WEIL ES SCHWÄCHLINGE SIND, DIE NICHT BEREIT SIND,
IHR LEBEN AUFZUGEBEN“, verkündet er fast trotzig.
Ich nicke und schreibe: Verständnislosigkeit, mangelnde
Empathiefähigkeit und Kälte! Letzteres wohl im wahrsten
Sinne des Wortes.

„Wie würden Sie Ihre Einstellung zum Leben beschreiben?“, will ich wissen. Ich arbeite eine Check-Liste ab. Die
meisten Punkte erfüllt er bereits.
Er braucht eine Weile, um zu merken, dass ich diese Frage
gerade ernst gemeint habe. Dann antwortet er: „DEN TOD
FÜRCHTE ICH NICHT!“ Er lachte. Es ist ein Grollen und ein
kalter Schauer läuft über meinen Rücken. Erst hat er fast
geheult, nun lacht er wieder. Ganz eindeutig Stimmungsschwankungen!
„Und wie sieht es mit Aggressionen aus?“, will ich wissen.
„NEIN! AGGRESSIONEN VERSPÜRE ICH NICHT. ICH BIN
SEHR AUSGEGLICHEN.“ Wer wäre das nicht, wenn er sich
vierundzwanzig Stunden täglich mit einer Sense abreagieren könnte?
Er sieht auf die Uhr und fragt mich, wie lange das denn
noch dauere. Ich erwidere, dass ich erst alle Fakten prüfen müsse, um eine Diagnose stellen zu können. In meiner
Akte vermerke ich: Hektik, Zeitmangel!
„Wir sollten mit ein paar Standardtests beginnen, um den
Prozess zu beschleunigen“, lege ich fest. Ich stehe auf
und hole ein Bild, das mein Patient bei seinem Eintreten
vom Nagel bewegt hat. „Was sehen Sie?“, hake ich nach.
Er überlegt kurz und antwortet dann: „DAS IST EINDEUTIG
EINE PISTOLE!“
Ich bringe ein neues Bild. Diesmal lautet seine Antwort:
„EIN HAMMER! EIN BLUTIGER HAMMER!“
Ich seufze. Das war ein leichtes Bild. Jeder meiner vorherigen Patienten hat es als Segelboot deklariert. Ich glaube
dieser Mann wird eine ganz neue Herausforderung.
Ich halte ein neues Bild hoch. Man sieht nicht viel mehr als
einen Kreis. Man könnte es als Mond, Sonne oder auch
Fußball bezeichnen. Mein Patient meint: „EIN TUMOR!“
Ich suche noch ein Bild, um ihm einen letzten Versuch zu
geben. Es handelt sich um ein ringförmiges Gebilde. Mit
dem Symbol des Ringes konnte ich aus meinen Patienten
immer Beziehungs- und Eheprobleme hervorlocken. Doch
ich habe mich wieder getäuscht, denn diesmal kommt, wie
aus der Pistole geschossen: „DAS LICHT AM ENDE DES
TUNNELS!“
„All das, was Sie in den Bildern gesehen haben, waren
Todesursachen. Sie denken nur an die Arbeit. Das ist ungesund“, verkünde ich und komme mir dabei selbst etwas
lächerlich vor.
Der Tod nickte jedoch andächtig, stößt einen Seufzer
aus und antwortet: „DAS HABE ICH MIR AUCH SCHON
GEDACHT, ABER WAS SOLL MAN MACHEN?! ICH ARBEITE
RUND UM DIE UHR. DA KOMMT MAN NICHT SO LEICHT
AUF ANDERE GEDANKEN.“
„Vielleicht sollten Sie sich ein Hobby suchen“, schlage ich
vor, was ich auch meinen anderen überarbeiteten Patienten rate.
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„DAS WÜRDE ICH GERN. ICH HABE EINE SCHWÄCHE FÜRS
STRICKEN, ABER ICH KOMM JA NIE DAZU.“
„Die Arbeit“, seufze ich und er nickt leidig.
„Wir sollten einen anderen Test versuchen. Ich sage Ihnen
ein Wort und Sie nennen mir Ihre erste Assoziation“, lege
ich fest und beginne mit dem Wort: „Farbe?“
„SCHWARZ!“
„Tier?“
„PFEILGIFTFROSCH!“ Wieso auch nicht? Katze oder Hund
sind schließlich viel zu mainstream.
„Disco“, sage ich, um auf Freizeitangebote einzugehen.
„ALKOHOLVERGIFTUNG“, antwortet er.
Ich ziehe die Luft scharf ein. Er ist eine Herausforderung.
Ich sehe mich im Zimmer um und sehe ein Krabbeltier mit
Flügeln. „Mücke!“, rufe ich aus, doch ich gebe die Antwort
selbst: „Malaria, richtig?“ Er nickt energisch.
„Apfelkuchen.“ „ADIPOSITAS!“
„Stuhl!“ „ELEKTRISCHER!“
„Blumengarten“, schlage ich vor. Doch statt Worten wie
Biene, Sonnenschein oder Chlorophyll – und schon das
wäre die Antwort einer gestörten Person – bekomme ich
als Vorschlag: „GRABSCHMUCK!“ Eigentlich hätte ich es
mir denken können.
„Urlaub“, versuche ich es erneut. Hier müsste er doch
anspringen, da das genau das ist, was er sich wünscht,

doch er meint nur: „FLUGZEUGABSTURZ!“
Ich überlege fieberhaft. Es muss doch irgendetwas geben, was er nicht mit dem Sterben assoziiert. „Christbaumkugel“, schießt mir durch den Kopf.
„SELBSTMORD!“
„Wie bitte?“
„AN WEIHNACHTEN STEIGT DIE SELBSTMORDRATE.“
Ich glaube, das Spiel kann ich nicht gewinnen. Ich gebe
auf. „Vielen Dank. Ich habe noch ein paar Fragen, bis ich
die endgültige Diagnose stellen kann. Wie würden Sie Ihr
Verhältnis zu anderen Personen bezeichnen?“, frage ich.
„ICH REDE NICHT VIEL MIT DEN MENSCHEN. ICH BEFÖRDERE DIE MENSCHEN NUR INS JENSEITS UND GEH DANN
WIEDER.“
„Entwickeln sich oft Konflikte mit Ihren Gesprächspartnern?“
„SIE FINDEN ES MEIST NICHT GUT, WENN ICH IHNEN SAGE,
DASS SIE GLEICH STEBEN WERDEN.“
Ich nicke andächtig, da mir nicht einfällt, was ich darauf
sagen soll. Deswegen schreibe ich in meine Akte: Gering
ausgeprägtes Sozialleben
„Denken Sie manchmal über einen Berufswechsel nach?“,
möchte ich wissen.
„VON ZEIT ZU ZEIT. ICH MACHE DEN BERUF JA GERN,
ABER DAS PENSUM IST WIRKLICH ETWAS ZU HOCH UND JE
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notwendig sind und erklärt, wie unsere mentalen Funktionen entstehen. Kurzgeschichten,
Grafiken und Kästen veranschaulichen die
Inhalte des Buches, und zahlreiche Übungen
regen dazu an, das Gelernte zu reflektieren.

5., aktualisierte Auflage 2019,
ca. 160 Seiten, ca.€ 19,95 / CHF 26.90
ISBN 978-3-8017-2954-7
Auch als eBook erhältlich

2., überarbeitete Auflage 2018,
218 Seiten, € 26,95 / CHF 35.90
ISBN 978-3-8017-2910-3
Auch als eBook erhältlich

Die Neuauflage liefert ergänzende und präzisierte Hinweise für die Erstellung von Manuskripten im Bereich der psychologischen
Forschung. Die Ergänzungen beziehen sich
auf neue Entwicklungen im Bereich der
ethischen Richtlinien für die psychologische Forschung und im Bereich „Open
Science“. Die Vorschläge zur geschlechtergerechten Sprache wurden präzisiert.

Neben neurowissenschaftlichen, motivationalen und emotionalen Grundlagen
des Lernens werden u.a. klassisches und
operantes Konditionieren, kognitives, sozial-kognitives und implizites Lernen vorgestellt.

www.hogrefe.com
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LANGSAMER ICH ARBEITE, DESTO SCHNELLER VERMEHREN SICH DIE MENSCHEN. SIE SIND EINE PLAGE.“ Ich nicke
und bemühe mich, nicht beleidigt zu sein.
„Fühlen Sie sich müde und ausgelaugt?“, frage ich. Er
nickt nur. Die Knochen knacken.
„Es tut mir leid, aber Sie leiden umgangssprachlich ausgedrückt an einem Burn-out-Syndrom.“
„EINEM WAS?“, fragt der Tod aufgebracht. Ist daran noch
keiner gestorben, dass er dieses Begriff nicht kennt?
„Einer Erschöpfungsdepression“, erläutere ich und weise
ihn an: „Sie müssen sich eine Auszeit gönnen.“
„ICH HABE EINEN RUF ZU VERLIEREN!“, entgegnet er gestresst und sieht immer wieder auf die Uhr.
„Das sagen alle meine Patienten, die durch den Arbeitsstress überfordert sind.“
„ICH BIN DER TOD. ICH KANN MIR KEINEN TAG FREI NEHMEN“, erläuterte er. Es ist typisch, dass diese Patienten
glauben, dass sie unentbehrlich seien und deshalb nicht
auf ihre eigenen Ressourcen achten.
„Dann müssen Sie sich Unterstützung suchen. Stellen Sie
doch einen Mitarbeiter ein“, rate ich. Er überlegt und will
zuerst widersprechen, doch dann nickt er.
„DAS KÖNNTE EINE LÖSUNG SEIN. ICH WERDE ES VERSUCHEN. VIELEN DANK FÜR IHRE HILFE!“, erwidert er sichtlich erleichtert. Ich winke ab. Warum sollte ich den Tod

nicht als ganz gewöhnlichen Patienten behandeln? Er war
nicht einmal der Schlimmste, den ich in meinem Job kennengelernt habe.
Er steht auf und geht zur Tür. Als er sie schon fast hinter
sich geschlossen hat, steckt er den Kopf noch ein letztes Mal durch den Spalt und verkündet: „DIE IDEE, AM
WOCHENENDE PILZE ZU SUCHEN, WÜRDE ICH LIEBER UNTERLASSEN!“ Dann ist er verschwunden. Scheinbar stand
ich doch auf seiner Liste. Fragt sich nur, ob er mich vor
einer Vergiftung bewahren will, damit er weniger zu tun
hat, oder weil ich ihm geholfen habe?! Wie dem auch sei,
dann gibt es halt eine Tiefkühlpizza!
Als ich am Abend mein Büro verlasse, sehe ich, dass irgendjemand an jede Straßenlaterne einen Zettel geklebt
habe. Es ist doch immer das gleiche. Entweder jemand
hat seine Katze verloren oder jemand sucht ein WG-Zimmer.
Doch ich werde überrascht. Als ich an der roten Ampel
stehen bleiben muss, wandern meine Augen doch über
das Papier. Dort steht geschrieben: „ICH, DER TOD, SUCHE EINEN MITARBEITER. ER SOLLTE GUT MIT DER SENSE UMGEHEN KÖNNEN UND BEREIT FÜR ÜBERSTUNDEN
SEIN. BEI INTERESSE BITTE MELDEN ...“ Darunter befindet sich eine Telefonnummer. Er scheint auf einem guten
Weg zu sein!
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Bücher aus der Reihe „Bachelorstudium Psychologie“
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*
CHF
rnis
p
s
Er a

Band 25: 2019, ca. 330 Seiten,
ca. € 29,95 / CHF 39.90
ISBN 978-3-8017-2214-2
Auch als eBook erhältlich

Band 7: 2., überarbeitete Auflage 2018,
388 Seiten, € 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-8017-2861-8
Auch als eBook erhältlich

Umfassende Informationen in drei Bänden
2018, € 64,95 / CHF 79.00
ISBN 978-3-8017-2960-8

In diesem Band werden die lern- und motivationspsychologischen Grundlagen und die
Anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie im Kontext der Lehr-Lernforschung
dargestellt. Schwerpunkte sind u. a. das Lernen mit Neuen Medien, Expertiseerwerb sowie Instruktionspsychologie und Trainingsforschung.

Der Band liefert Studierenden des Bachelor-Studiengangs Psychologie in 14 Kapiteln einen aktuellen und gut verständlichen
Überblick über die Entwicklungspsychologie
des Kindes- und Jugendalters.

Statistik – Deskriptive Verfahren

Das Buchset umfasst folgende Titel:
ISBN 978-3-8017-2134-3

Statistik – Wahrscheinlichkeitstheorie
und Schätzverfahren
ISBN 978-3-8017-2135-0

Statistik – Testverfahren
ISBN 978-3-8017-2302-6
*

www.hogrefe.com
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Save the Date!
Am Samstag, den 19. Januar 2019, veranstalten
wir einen Informationstag zur Psychotherapeutenausbildung. Das Event findet bei uns im Hörsaalzentrum der TU Dresden statt. Dazu sind alle Studierenden aus Sachsen oder andernorts herzlich
eingeladen!
Egal ob ihr schon konkrete Vorstellungen habt
oder noch überlegt, ob der Therapeutenberuf überhaupt was für euch ist oder ihr einen Eindruck der
verschiedenen Therapierichtungen gewinnen wollt,
könnt ihr in jedem Fall nur dazulernen.
Neben einzelnen Infoständen im Foyer werden
sich die verschiedenen Ausbildungsinstitute aus
Dresden und Umgebung auch in großer Runde im
Hörsaal vorstellen.
Und das Beste: Ihr könnt an einem richtigen
Workshop teilnehmen! Nicht selten von den Geschäftsführern persönlich geleitet, erhaltet ihr dort
einen praktischen Eindruck der Ausbildung.

Abschließend wird ein Fachvortrag zum Thema
"Praxisgründung/Finanzierung" einen weiteren Ausblick auf die Zukunft psychologischer Psychotherapeut*innen geben.
Zum letzten Mal fand die Veranstaltung im Jahr
2016 statt und wurde von Instituten und interessierten Studierenden rege besucht. Dabei haben wir bereits viel positives Feedback erhalten und die nächste Veranstaltung wird bestimmt noch besser :-).
Die ganze Veranstaltung bieten wir euch für 3€
Eintritt inklusive Rundum-Verpflegung mit Getränken, belegten Brötchen und Kuchen sowie weiteren
kulinarischen wie geistigen Leckerbissen.
Haltet die Augen offen und sichert euch die besten Plätze in den Workshops: Anfang Januar startet
unsere Online-Anmeldung!
Wir freuen uns auf euch!
Euer Psycho-Path-Team

» INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Ausbildung zum/zur
Psychotherapeut*in
Am 19. Januar 2019 im HSZ
Eintritt: 3€
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