#37
JANUAR 2020

Schwierig zu finden,
schwieriger zu definieren
Auseinandersetzungen zum Thema „Freiheit“

Willensfreiheit aus
„Verbotene Früchte“
der Neuro-Perspektive
- eingeschränkte
Freiheit & Reaktanz
Interview mit Prof. Dr. Kai Kaila
über Wege und Grenzen der
Erforschung von Willensfreiheit

S. 13

Warum die Frucht des
Verbotenen so süß sein kann...

S. 19

Replikationskrise
Teil 2: Ursachen und
Lösungen
Wie kam es dazu und welche
Wege führen aus der Krise?

S. 33

Redaktion:
Anna Kaufer, Antonie Louise Bierling, Axel Schmugler, Christian Engelschalt, Claudius Stave, Julia Hesse, Julia Reeder,
Reeder,Juliane
JulianeLucas,
Lucas,Julius
JuliusSteding,
Steding,Lea
Lea
Hütt, Leonardo Steenbock, Maja Neidhart, Martha
Steinmetz, Mia Bartsch, Nikolai Ebinger, Noel Clausen, Paula Böhlmann, Pia Legewie, Regina Linke,
Regine Klappauf, Saskia Riedelbauch, Sophie Marks,
Sophie Wötzel, Tabea Werner, Yvonne Friedrich

mehr_campus
5 Artikel
Ein professionelles
1
Journal für studentische
6 Artikel
Arbeiten
2 - Das Journal of European Psychology
Students
8 Sinnfragen
10
11 Artikel
Campus-Umfrage:
3
Was ist Freiheit?
11 Artikel 4
mehr_titel
17 Artikel 5
35
13 Artikel
Willensfreiheit
6
aus der Neuro-Perspektive Interview mit Prof. Dr. Kai Kaila
19 Verbotene Früchte - Einschränkung der Freiheit
38 Artikel
& Reaktanz
7
40
25 Artikel
Meditation
8 - Kann man Freiheit erlernen?
28 Warum wir uns vor zu viel Freiheit vielleicht
fürchten müssen? „Joker“ und die Befreiung
45 Artikel
von allen
9 Zwängen
51 Artikel 10
mehr_wissen
58 Artikel 11
33
61 Artikel
Replikationskrise
12
Teil 2: Diskutierte Ursachen
64 Artikel
und mögliche
13
Wege aus der Krise
40
68 Artikel
Die Entscheidung
14
aus dem Bauch

mehr_perspektiven
70
43 Artikel
Auf und15
davon - Studieren im Ausland
72 Artikel 16
mehr_unterhaltung
74 Artikel 17
51 Psychische Störungen im Spielfilm:
Impulskontrolle und „Der freie Wille“
55 Boundless
76
56 Artikel
Von der18
Freiheit des Willens
78
57 Artikel
Der gefangene
19
Moment
79
58 Artikel
Individualisierte
20
Psychotherapie. Eine (kurze)
Buchrezension
59 Psycho-Spiel: Labyrinth zur Freiheit

Gastautoren:
AnnetteHerbers,
Judith
Panzlaff,Martin
Eric Handtke,
Holst, Paula
Hannah
M. Etier, Julia
Borchardt, Gesa Götte, Theresia Scholten
Druck:
Druck:
Osirisdruck
Osirisdruck
Karl-Heine-Straße
99
Karl-Heine-Straße
04229
Leipzig
99
04229 Leipzig
Internetauftritt:
Internetauftritt:
Sophie
Marks, Paula Böhlmann
Antonie Bierling, Mia Bartsch
Finanzen:
Finanzen:
Paula
Böhlmann
Yvonne Friedrich, Paula Böhlmann
Layout:
Layout: Louise Bierling, Mia Bartsch, Julia Hesse
Antonie
Antonie Louise Bierling, Mia Bartsch, Julia Hesse,
Paula Böhlmann, Julia Reeder
Organisation:
Mia Bartsch, Antonie Louise Bierling, Paula
Organisation:
Böhlmann,
Yvonne Friedrich
Antonie Louise Bierling, Axel Schmugler, Yvonne
Friedrich, Paula Böhlmann, Mia Bartsch
V.i.S.d.P.:
Mia Bartsch
V.i.S.d.P.:
Mia Bartsch
Covergestaltung:
Antonie Louise Bierling, Foto: unsplash.com
Covergestaltung:
Antonie Louise Bierling
Auflage:
1750 (davon 495 in Dresden, 200 in Chemnitz, 100
Auflage:
in
Erfurt, 50 in München, 50 in Hamburg, 75 in Bonn,
3500
40
in Marburg,
(davon 610
60inanDresden,
der IB Hochschule
250 in Saarbrücken,
Berlin, 30 in
200 in Leipzig, 200
Koblenz-Landau,
50ininMainz,
Trier, 50
200
in in
Köln,
Chemnitz,
100 in Graz,
200
in Ulm,
100
in Heidelberg,
200 in Münster,
100 in
150
Bamberg,
in Göttingen,
100 in140
Leipzig,
in
Magdeburg,
50
in Saarbrücken,
100 in 50
Bremen,
in Ulm)
100 in Potsdam, 100 in
Köln, 100 in Graz, 100 in Heidelberg, 100 in Tübingen,
plus 100
knapp
in Erfurt,
130 digitale
100 an
Abonnenten
der Fresenius Hochschule
Köln, 100 in Freiburg, 100 in Bamberg, 60 an der IB
Hochschule
HerausgeberBerlin,
und Redaktionsanschrift:
50 in Bonn, 50 in Koblenz-Landau,
Psycho-Path
50 in Lübeck,
e.V. 50
- c/o
in Trier,
Antonie
50 an
Louise
der PH
Bierling
Berlin, 40
in
Ringstraße
Marburg)9
01067 Dresden
plus knapp 100 digitale Abonnenten
Mail: zeitung@psycho-path.de
Herausgeber
https://www.psycho-path.de/
und Redaktionsanschrift:
Psycho-Path e.V. - c/o Antonie Louise Bierling
Ringstraße 9
01067 Dresden
Mail: zeitung@psycho-path.de
https://www.psycho-path.de/

AUSGABE #37
Abraham
Curabitur Lincoln
hendrerit
sagte
diameinmal:
et mauris.
„Die Etiam
Welt hat
porta
nie nunc
eine gute
eui‐
Definition
smod dui.für
Maecenas
das Worta Freiheit
lectus. In
gefunden.“
hac habitasse platea dictum‐
st. Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis
eleifend,
Dennoch
feliswidmen
eu euismod
wir die
lacinia,
37. Ausgabe
felis erat des
feugiat
Psycho-Path’
nisl, vitae
genau
conguediesem
leo velitschwierigen
a massa. Quisque
Thema:nec
Freiheit!
justo aWenn
turpisman
posuere
dich
fragt,
tristique.
ob du frei bist, wirst du vermutlich erst einmal mit Ja
antworten.
Maecenas
Schließlich
condimentum
schreibt
tincidunt
dir niemand
lorem.vor,
Vestibulum
was du mit
vel
deinem
tellus. Sed
Leben
vulputate.
anzustellen
Morbi hast.
massaDu
nunc,
willst
convallis
bei – 10°C
a, commo‐
in der
Elbe
do gravida,
baden?tincidunt
Tu das! Du
sed,frühstückst
turpis. Aenean
kalte ornare
Pizza vom
viverra
Vortag
est.
und
Maecenas
zum Abendessen
lorem. Aenean
gibt’s
euismod
einen Kanister
iaculis dui.
Eis?Cum
Guten
sociis
Appetit!
na‐
toque
Ist penatibus
man frei, wenn
et magnis
man dis
immer
parturient
genaumontes,
das tunnascetur
kann, was
ri‐
man
diculus
gerade
mus.will?
Nulla
Wissen
quam.
wir Aenean
überhaupt,
fermentum,
was wir wollen,
turpisdenn
sed
wer
volutpat
sagt dignissim,
denn, dassdiam
unsere
risus
Gedanken
facilisisfrei
nibh,
sind?
sit Gibt
ametesiaculis
über‐
haupt
est turpis
einen
non
freien
tellus.
Willen?
NuncVielleicht
a mauris.
nehmen
Proin eget
auchligula.
andere
Nam
Or‐
gane
cursuswie
libero.
der Darm Einfluss auf unser Denken, Fühlen und
Handeln.
Vestibulum
Dann velit
gibt es
orci,
noch
bibendum
diese lästigen
eget, molestie
Gedanken,
eu, die
sagittis
sich
immer
non, leo.
von
Nullam
selbstsed
in unseren
enim. Duis
Kopf
aceinschleichen.
lorem. Lorem ipsum
Ist mandolor
frei,
wenn
sit amet,
man
consectetuer
diese bei einer
adipiscing
Meditation
elit. Suspendisse
einfach beiseite
potenti.
wi‐
schen
Sed tincidunt
kann und
varius
wennarcu.
ja, wie
Mauris
funktioniert
vitae arcu
das?sit amet quam
condimentum
Bei genauerem
pulvinar.
Nachdenken
Aenean arcu
fälltelit,
auf,accumsan
dass wir id,
zwar
conse‐
ver‐
hältnismäßig
quat ornare, lobortis
frei tunvitae,
können,
ligula.
was
Quisque
wir wollen,
vitae velit
aberac
dennoch
sapien
müssen
placerat wir
suscipit.
uns an
Donec
zahlreiche
mollis Gesetze
justo sedund
justo
Normen
pellentesque
halten.
Was
sollicitudin.
macht es
Duis
mitbibendum
uns, wennadipiscing
wir das Gefühl
nibh. haben,
Maecenas
dassdiam
Ver‐
bote
risus,unsere
molestie
Freiheit
ut, porta
einschränken?
et, malesuada eget, nisi. In fermen‐
tumAuch
leo sed
in unserer
turpis. Kategorie
Sed lacus #mehr_unterhaltung
velit, consequat in, ultricies
dreht sich
sit
diesmal
amet, malesuada
alles umet,Freiheit.
diam. Integer
Euch erwartet
mauris sem,
ein convallis
spannender
ut,
Spielfilm-Artikel
consequat in, sollicitudin
zu „Der freie
sed, Wille“
leo. Cras
undpurus
ihr könnt
elit, hendrerit
euch daran
ut,
versuchen,
egestas eget,
dem
sagittis
kniffligen
at, nulla.
Psycho-Labyrinth
Integer justo zu
dui,entkommen.
faucibus dic‐
tum,
Die
convallis
Kategorien
sodales,
#mehr_wissen
accumsanund
id, risus.
#mehr_campus
Aenean risus.
bieten
Ve‐
ebenfalls
stibulum scelerisque
interessanteplacerat
Einblicke.
sem.
Die Themen reichen über die
Replikationskrise,
In eget sapien vitae
Erfahrungen
massa rhoncus
im Auslandssemester
lacinia. Nullambis
at hin
leo
zu
neceiner
metus
Gastautorin,
aliquam semper.
die berichtet,
Phasellus
wie es
tincidunt,
für sie als
ante
Psycholo‐
nec laci‐
giestudentin
nia ultrices, quam
war, einen
mi dictum
stationären
libero, Aufenthalt
vitae bibendum
zu erleben.
turpis elit
ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed, dignissim sit amet, con‐
dimentum
Ihr könntin,also
sapien.
gespannt
Pellentesque
sein undnec
die Artikel
lectus bei
noneiner
risusschö‐
auc‐
nen
tor lobortis.
Tasse Tee
Vestibulum
genießen.
sitWir
amet
hoffen,
dolordass
a anteihrsuscipit
alle freipulvinar.
von Er‐
kältungen
Sed lacinia.durch
Aliquam
denerat
Winter
volutpat.
kommt,
In hac
undhabitasse
wünschenplatea
euch dic‐
viel
Erfolg
tumst.in
Vivamus
der nahenden
sit amet
Klausurenphase.
sem vitae tellus ultricies consequat.
Integer tincidunt tellus eget justo. Class aptent taciti sociosqu
ad Eure
litoraPsycho-Path-Redaktion
torquent per conubia nostra, per inceptos hyme‐
naeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt, ne‐

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

http://psycho-path.de/feedback/
http://psycho-path.de/feedback/
Dir gefällt der Psycho-Path nicht?
Der
Der Psycho-Path-Hase
Psycho-Path-Hase ist
ist entsetzt!
entsetzt! ...dann
...dann
nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns
nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns
Feedback, was wir besser machen können!
Feedback, was wir besser machen können!
Da will ich auch mitmachen!
Da will ich auch mitmachen!
Lust bekommen, selbst mal einen Artikel zu
Lust
bekommen,
selbst mal
einen Artikel
schreiben,
beim Layout
mitzuhelfen,
ein zu
schreiben,
beim Layout mitzuhelfen,
tolles Foto beizusteuern
oder auch beiein
unseren Veranstaltungen
mitzuwirken?
Obunsemit
tolles
Foto beizusteuern
oder auch bei
einem Gastartikel oder als festes Redaktionsren Veranstaltungen mitzuwirken? Ob mit
mitglied, Layouter*in , Schreiberling, Organieinem Gastartikel oder als festes Redaktionssationstalent, Fotograf*in, ... wir freuen uns
mitglied,
Layouter*in
Organiüber jede(n),
der/die in, Schreiberling,
irgendeiner Form
mitwirken möchte.
sationstalent,
Fotograf*in, ... wir freuen uns
über jeden, der in irgendeiner Form mitwirDu fühlst dich angesprochen?
ken möchte.
Einfach mal unverbindlich bei einem Treffen
vorbei- kommen! Du wohnst nicht in
Du fühlst Kein
dich Problem
angesprochen?
Dresden?
– unsere Redakteure
Einfach
mal
unverbindlich
bei einem
Treffen
kommen aus den verschiedensten
Ecken
Deutschlands.
Schreib
uns einfach
eine Mail
vorbei- kommen!
Du wohnst
nicht in
(zeitung@ psycho-path.de.).
Dresden? Kein Problem – Unsere Redakteure
kommen aus den verschiedensten Ecken
Du möchtest diese Zeitung auch an eurer Uni
Deutschlands. Schreib uns einfach eine Mail
verteilen?
(zeitung@ psycho-path.de.).
Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt
Du
möchtest
Zeitung
auch
an eurer
treten
und wirdiese
schicken
euch
die nächsten
Zeitungen
zu!
Uni
verteilen?
Weitere Infos findest du auf unserer HomeEuer FSR kann einfach mit uns in Kontakt
page (www.psycho-path.de) und über unsere
treten
und wir schicken
euch die nächsten
Facebook-Seite
(www.facebook.com/PsychoZeitungen
pathev/). zu!
Weitere Infos findest du auf unserer Homepage (www.psycho-path.de) und über unsere
Facebook-Seite www.facebook.com/Psychopathev/.

mehr_campus
Headline /// Quisque vitae velit ac
sapien placerat suscipit. Donec
In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
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sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti‐
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
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neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
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Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mau‐
ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
rus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at
sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit
amet sem nec augue fermentum consectetuer. Inte‐
ger justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
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Ein professionelles Journal für studentische Arbeiten –

Das Journal of European Psychology
Students
Wissenschaftliches Arbeiten ist ein wichtiger Bestandteil des Psychologiestudiums:
Studierende verfassen nicht nur ihre Bachelor- und Masterarbeit, sondern auch verschiedene Hausoder Seminararbeiten. Diese Forschung ist oft selbst geplant, gut durchdacht und gewissenhaft ausgeführt – schafft es aber wegen statistisch nicht signifikanter Ergebnisse oder wegen mangelnder
„novelty“ nur als Trophäe in das eigene Bücherregal. Warum ist das eigentlich so? Haben nicht auch
Nullergebnisse und Replikationen einen Wert? Reden unsere Dozierenden nicht die ganze Zeit vom
Publication Bias, der mitverantwortlich für die sogenannte Replikationskrise sei? Diese und andere
Fragen stellen sich – neben der Frustration darüber, dass die eigene Arbeit nicht gewürdigt wird –
wahrscheinlich vielen Studierenden. Es gibt aber Abhilfe: Für Psychologiestudierende, die ihre Arbeiten gerne veröffentlichen möchten, steht das Journal of European Psychology Students (JEPS) zur
Verfügung.
MARTIN HOLST.

JEPS wird von der European Federation of Psy‐
chology Students‘ Associations (EFPSA) herausgege‐
ben und ist ein internationales Open-Access-Journal
mit Peer-Review. Während die Editoren von JEPS en‐
gagierte Psychologiestudierende aus ganz Europa
sind, erfolgt die Peer Review durch Postdocs oder
Professoren.

Martin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und
PhD-Student am QUEST Center der Charité Universi‐
tätsmedizin Berlin. Er war von 2016 bis 2018 Editor
für das Journal of European Psychology Students.
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ZIELGRUPPE
iii. Content Review: Für das Content Re‐
JEPS veröffentlicht ausschließlich Artikel, die von
view wird der Artikel von einem Associa‐
Studierenden geschrieben wurden. Das können etwa
te
Editor
(PhD-Studierende
oder
Bachelor- oder Masterarbeiten sein, aber auch Arbei‐
Postdocs) und mindestens zwei exter‐
ten im Rahmen eines Praktikums oder eines For‐
nen Reviewern (Postdocs oder Profes‐
schungsprojekts, wie dem EFPSA Junior Researcher
soren) inhaltlich beurteilt (Peer Review).
Programme. Eine inhaltliche Ausrichtung gibt es
Im Unterschied zu anderen Journals be‐
nicht; interessierte Studierende können Artikel zu je‐
kommst Du viel detailliertere Rückmel‐
dem Thema rund um Psychologie oder einem ver‐
dung. Dir wird dabei geholfen, eventuelle
wandten Feld (z.B. Cognitive Science, Neuroscience,
Probleme oder Fehler zu beseitigen, da‐
Forschungsmethoden) einreichen.
mit Du die richtigen Schlüsse aus Deinen
Daten ziehst.
PUBLIKATIONSKRITERIEN
iv. Copyediting und Proofreading: Nach‐
JEPS stellt sich gegen den Publication Bias. Daher
dem Dein Artikel die formalen und inhalt‐
ist es kein Kriterium für die Veröffentlichung eines Ar‐
lichen Qualitätsansprüche erfüllt, wird er
tikels, ob er statistisch signifikante oder „neue“ Ergeb‐
an einen Editor weitergegeben, der den
nisse präsentiert. Stattdessen ist es insbesondere
Artikel in seine finale Form formatiert,
wichtig, dass die beschriebene Forschung metho‐
sodass er bereit zur Publikation ist. Nach
disch sauber ist, dass also die Hypothesen korrekt
dem letzten Korrekturlesen ist es ge‐
aus der Theorie abgeleitet und formalisiert sind, dass
schafft – Du hast deine erste wissen‐
die Stichprobe ausreichend groß gewählt wurde, dass
schaftliche Publikation in JEPS!
die Methoden nachvollziehbar sind und dass die Er‐
gebnisse schlüssig gezogen wurden.
OPEN ACCESS
JEPS-Artikel dürfen nicht bei einem anderen Jour‐
In JEPS veröffentlichte Artikel sind – anders als in
nal eingereicht oder veröffentlicht sein. Ausnahme vielen anderen Journals – ausschließlich Open Ac‐
sind öffentlich zugängliche Bachelor- oder Masterar‐ cess. Das bedeutet, dass alle veröffentlichten Artikel
beiten.
kostenfrei online verfügbar sind. Dadurch wird Dein
Artikel der breiten Bevölkerung und anderen Wissen‐
PUBLIKATIONSPROZESS
schaftlern besser zugänglich, und wird in der Regel
Der Publikationsprozess bei JEPS entspricht dem öfter gelesen und zitiert (siehe z.B. unser Position Pa‐
anderer psychologischer Journals – allerdings be‐ per zu Open Access).
kommst Du viel mehr Hilfestellung und Feedback! In
Dabei muss JEPS, wie alle anderen Journals auch,
einem mehrstufigen Prozess arbeiten die JEPS Edi‐ Publikationskosten erheben – bei JEPS geschieht
tors mit Dir zusammen, um die Qualität deines Arti‐ das allerdings nur, wenn diese Kosten (€250) von Dei‐
kels zu verbessern und ihn auf die Publikation ner Universität übernommen werden können; ansons‐
vorzubereiten. Dabei gehst Du die folgenden Schritte: ten werden sie erlassen.
i.

Submission: Zuerst meldest Du Dich kostenfrei
und unverbindlich unter jeps.efpsa.org an und
lädst Deinen Artikel hoch.
ii. Technical Review: Nachdem Dein Artikel hoch‐
geladen ist, kümmert sich ein Editor aus dem
JEPS-Team um das technische Review. Dabei
wird geprüft, ob der Artikel den formalen Kriterien
der JEPS Submission Guidelines (weitgehend wie
in der 6. Auflage des APA-Manual) entspricht und
ob die Struktur des Textes ausreichend gut ist. Du
bekommst Feedback über die Stärken und
Schwächen Deines Artikels mit Anmerkungen
dazu, was Du verbessern kannst. Sind alle Unge‐
reimtheiten ausgebügelt, geht der Artikel zur
nächsten Stufe, dem Content Review, über.
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REGISTERED REPORTS
Neben wissenschaftlichen Artikeln und systemati‐
schen Literaturreviews veröffentlicht JEPS Registe‐
red Reports – als eines der ersten Journals weltweit.
Registered Reports sind eine neue, besonders innova‐
tive Publikationsform, bei der Wissenschaftler keinen
fertigen Artikel einreichen, sondern lediglich Einlei‐
tung und Methodenteil inklusive Analyseplan übermit‐
teln. Dieser Versuchsplan wird also bereits der Peer
Review unterzogen, bevor die Datenerhebung über‐
haupt begonnen hat; und erst nachdem der Versuchs‐
plan vorläufig akzeptiert ist, können die Autoren mit
der Datenerhebung beginnen. Das Journal garantiert,
den Artikel in jedem Fall zu veröffentlichen, sofern die
Daten gemäß Versuchsplan erhoben und ausgewer‐

Das Editorial Team von JEPS. Obere Reihe v. l. n. r.:
Bojan Nys, Darren Biggar, Leonhard Volz, Patrick
Smela. Untere Reihe v. l. n. r.: Vita Bogdanić
(inzwischen nicht mehr Teil des Teams), Eva Štrukelj.
Es fehlen: Eda Kir, María José Quintero, Maximilian
Primbs.

tet wurden. Registered Reports haben zwei Vorteile:
Auf Seite des Journals wird Publication Bias unter‐
bunden, da die Ergebnisse – egal wie sie ausfallen –
veröffentlicht werden. Auf Seite der Autoren wird auf‐
grund des vorab festgelegten Versuchs- und Analyse‐
plans verhindert, dass verschiedene Analysestrategien durchprobiert werden, um das gewünsch‐
te, statistisch signifikante, Ergebnis zu erreichen („phacking“). Für Studierende ergibt sich außerdem noch
ein dritter Vorteil: Euer Versuchsplan wird von weite‐
ren Profis unter die Lupe genommen – eine großarti‐
ge Lernerfahrung! Mehr Informationen über Registered Reports findet Ihr hier:

WAS GIBT ES NOCH?
JEPS betreibt außerdem einen Blog – den JEPS
Bulletin – in dem sich interessierte Studierende über
die wissenschaftliche Welt informieren können. Dort
veröffentlicht das JEPS-Team diverse Artikel, wie
zum Beispiel Interviews mit Wissenschaftlern oder
kurze Artikel, die sich meistens mit methodischen
Dingen – wie praktischen Tipps zum wissenschaftli‐
chen Schreiben oder der Verbesserung von Datenana‐
lysen – auseinandersetzen. Gastbeiträge sind
jederzeit gerne willkommen (schreibt uns unter: jour‐
nal@efpsa.org)!

https://jeps.efpsa.org/articles/10.5334/jeps.401/

Weitere Informationen
findest Du hier:

DEINE VORTEILE BEI EINREICHUNG EINES
ARTIKELS BEI JEPS:
• Veröffentlichung in einem peer-reviewed OpenAccess-Journal schon während des Studiums,
• konstruktives Feedback während des gesamten
Publikationsprozesses,
• Veröffentlichung nicht-signifikanter Ergebnisse und
aller Formate an wissenschaftlichen Publikationen,
• Sollte Deine Fakultät/Universität die Publikations‐
kosten nicht übernehmen, werden diese erlassen.

JEPS: https://jeps.efpsa.org
JEPS Bulletin: http://blog.efpsa.org
JEPS auf Facebook: https://fb.me/efpsa.jeps
JEPS auf Twitter: @efpsa_jeps
EFPSA: https://www.efpsa.org/
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Sinnfragen
PAULA M. Wie

geht es einer Psychologiestudentin, die selbst einen stationären Aufenthalt erlebt
hat? Was ändert eine Krise an der Sicht auf unser Studium? Verbessert sie eventuell sogar die
Empathie gegenüber zukünftigen Patient*innen? Die Gastautorin Paula M.* berichtet von ihrem
Jahr.
Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Im Februar die‐
ses Jahrs befinde ich mich in den letzten Zügen mei‐
nes Masterstudiums. Ich bin eine der straighten, eine
derer, die immer eine 1.0 schreiben und genau wis‐
sen, wo sie hinwollen. Gefängnispsychologie steht
auf dem Plan. Eine qualitative Masterarbeit in der Si‐
cherungsverwahrung steht. Danach dann die VT‐Ausbildung zur Psychotherapeutin, trotz der grausi‐
gen Bedingungen. Mein Weg ist linear und klar, wie
das ebenso ist als Psychologie-studentin…
Und dann? Dann fällt mein Kartenhaus auf einmal
komplett in sich zusammen. Die Symptome meiner
Angststörung erreichen einen neuen Peak (surprise,
genau an dem Tag der letzten Klausur meines Studi‐
ums) und ich entscheide mich für einen stationären
Aufenthalt, weil einfach gar nichts mehr geht.

Da sitze ich nun, selbst fast Psychologin,
in einer psychosomatischen Klinik und
es fällt mir so schwer, in die Patientinnenrolle zu gehen, und vor allem auch,
nicht für die anderen Patient*innen die
Therapeutinnenrolle einzunehmen.
Drei und viele Monate mehr vergehen, nach fünf
Wochen stationärem Aufenthalt folgen sechs Wo‐
chen Tagesklinik. Und mir wird bewusst „Scheiße, ja
es kann wirklich jedem passieren.“ Auch unser Wis‐
sen schützt uns nicht davor. Nein, ich würde sogar
sagen, dass es manchmal hinderlich ist, zu wissen,
was alles in mir vorgeht und trotzdem hilflos zu sein.
Dass mir ständig Dinge einfallen, die Risikofaktoren
für eine Chronifizierung sind und sie dann bei mir wie‐
derzufinden. Dass ich genau der Statistik entspreche,
in der der erste stationäre Aufenthalt nach durch‐
schnittlich sieben Jahren bestehender Symptomatik
erfolgt. Aber am meisten erschrecken mich meine
eigenen Vorurteile gegenüber der Psychiatrie. Und
irgendwie hat es etwas bittersüßes Selbstwertstei‐
gerndes, dann doch „nur“ in eine psychosomatische
Klinik zu gehen. Es war unfassbar traurig, zu merken,
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dass selbst in mir nach fünf Jahren Studium diese
Vorurteile sind. Die Angst vor dem, was da hinter ver‐
schlossenen (nun gut, es waren zum Glück offene)
Türen passiert. Wie kann es sein, dass selbst in uns
Psycholog*innen, selbst in mir als (fast) Psychologin
MIT einer psychischen Erkrankung eine Stigmatisie‐
rung von Menschen erfolgt, die einen stationären Auf‐
enthalt benötigen?
Nach und nach geht es wieder zurück an die Uni.
So vieles in meinem Leben hat sich geändert und ich
beginne mich zu fragen, was ich wirklich will. Beginne
meinen Leistungsdruck zu hinterfragen. Will ich wirk‐
lich weiterhin 14 Stunden am Tag lernen? Denn ja, die‐
se Tage gab es in meinem Bachelor, den ich in
Regelstudienzeit mit einer 1.2 abgeschlossen habe.
Will ich noch Psychotherapeutin werden? Packe ich
das von meiner Psychohygiene her? Nein, im Moment
packe ich das nicht. Und die Erkenntnis tut so ver‐
dammt weh. Dass dieses einschneidende Erlebnis
nicht nur mein Privat-, sondern auch mein Berufsle‐
ben so krass verändern wird, das hätte ich nicht ge‐
dacht. Viele meiner wunderbaren
Freund*innen haben mir zu Beginn
gespiegelt, dass ich eine großarti‐
ge Psychotherapeutin werden wür‐
de, weil ich nochmal eine ganz
andere Seite unseres Gesund‐
heitssystems kennengelernt habe,
als sie es je tun werden. Und zu‐
nächst war das ein schöner, heilsamer Gedanke. Denn in meiner
Zeit in der Klinik habe ich die ande‐
re Seite gesehen, so wie ich es nie
gedacht hätte. Und ja, es war ver‐
dammt spannend, aber auch an‐
strengend und mir ist auf eine
harte Art und Weise wieder die
Schere zwischen all unserem em‐
pirischen Wissen und der Umset‐
zung in der psychiatrischen und
psychotherapeutischen Praxis be‐
wusst geworden.

Ein lieber Mensch (und eine Kommilitonin von mir)
hat in einem Moment des Zweifels so treffend zu mir
gesagt: „Paula, wir sind auch verwundet. Wir sind ver‐
wundete Helfer, aber wir kennen unsere Verletzungen
und wissen adäquat mit ihnen umzugehen und das
macht uns aus.“ Und ich finde, das trifft es so pas‐
send. Trägt nicht jeder Mensch Verletzungen in sich?
Diese zu kennen und vom anderen abzugrenzen, den‐
ke ich, das ist eine der Schlüsselqualifikationen, die
eine gute Psychotherapeutin ausmachen.
Und deshalb hat diese Krise trotz all der Dunkel‐
heit viele Geschenke mit sich gebracht und das eben‐
falls beruflich und privat. Ich habe gelernt, welche
Menschen wirklich an meiner Seite sind, wenn es hart
auf hart kommt und ich habe einen wundervollen Zu‐
gang zur Psychodynamik gefunden. Die Klinik, in der
ich war, hatte einen TP‐Schwerpunkt und ich glaube,
die Therapeutin musste innerlich sehr schmunzeln
als wir zusammen meine Anamnese gemacht ha‐
ben und ich SORKC‐Modell‐mäßig meine Krank‐
heitsgeschichte dargelegt habe.
Am Anfang der Therapien kam ich immer ganz
VT-like mit einem Zettel in die Therapiestunden und
mir fiel es so unglaublich schwer, mich von dieser
krassen (Über‐)Strukturiertheit zu lösen, die mir im
Studium so oft geholfen und im Alltag häufig im Weg
gestanden hat.
Im Moment mache ich eine Psychoanalyse und,
was ich niemals gedacht hätte, es hilft mir so unfass‐
bar! In mir und in der Beziehung mit dem Therapeuten

passiert so viel, so viel Neues und Hilfreiches – viel
mehr als es in den zwei Verhaltenstherapien der Fall
war – und das trotz Angststörung, für die es ja immer
heißt „Auf jeden Fall VT!“ (ja, ich hätte es selbst nie ge‐
glaubt).
Und nun sitze ich mit all diesem Wissen vor mei‐
ner letzten Prüfung und schreibe an meiner Masterar‐
beit herum. Und irgendwie hat sich mein Blick auf das
Studium geändert, auf das System, in das wir reinge‐
presst werden und in dem irgendwie gar kein Platz für
die eigene psychische Gesundheit ist. Da lernen wir
so viel über Risikofaktoren und die negativen Wirkun‐
gen von Disstress und kriechen dann selbst auf allen
vieren aus dem Hörsaal nach der letzten Prüfung in
der Klausurphase.

Was also bedeutet uns wirklich die
Funktionsfähigkeit eines Menschen? In
unserem Studium lernen wir: Mehr als
die psychische Gesundheit. Als das Thema in meiner Therapie aufkam, sagte
mein Therapeut so passend „Funktionsfähigkeit? Was ein furchtbares Wort, Sie
sind doch kein Staubsauger.“, und hell
yeah, er hat so recht.
Warum also gibt es im klinischen Master keinen
Platz für Zweifel am eigenen Berufswunsch, obwohl
wir durch die neue Studie des BDP doch wissen, dass
über 20% der Studierenden auch im Master noch
ihren Berufswunsch ändern (Adler,
Götte, Thünker & Wimmer, 2018)?
Warum reden wir in Referaten
über spezifische psychische Er‐
krankungen immer noch über
„die“, anstatt über „Personen, bei
denen eine psychische Erkran‐
kung diagnostiziert wurde“? Wir
sprechen davon so, als wäre das
alles ganz weit weg. Dabei wissen
wir doch allein durch die Prävalen‐
zen von Affektiven Störungen und
Angsterkrankungen, dass das gar
nicht sein kann.
Eine Freundin und Kommilito‐
nin hat mir letztens erzählt, dass
eine Dozentin bei einem Referat
zum Thema Borderline zum Ple‐
num meinte „Na von Ihnen hat das
ja sicher keiner hier.“ That‘s the
stigma, I guess.
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Nein, an meiner Uni gibt es diese selbst- und wis‐
Ich will das nicht mehr. Und im Moment bin ich auf
senschaftskritische Sicht nicht bzw. wenn nur der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich diesen Weg
selbstorganisiert. Und ja, man könnte argumentieren, trotzdem (und vor allem gesund!) zu Ende gehen
dass das an jeder Uni ebenso ist, aber ist es deshalb kann, wo auch immer er mich dann hinführen mag.
richtig?
Und deshalb wehrt sich gerade alles in mir dage‐
*Ich habe lange überlegt und mich dann
gen, so weiter zu machen. Es kommt mir so paradox
doch entschieden, diesen Artikel an‐
vor, dass das Auswendiglernen von ICD-10 Kriterien
onym zu schreiben. Es ist einfach so,
und aller drei Margraf & Schneider‐Bücher eine gute
dass ein Klinikaufenthalt wegen einer
Psychotherapeutin ausmachen soll, so wie es jetzt
psychischen Erkrankung etwas Anderes
bei mir für meine mündliche Abschlussprüfung an‐
ist, als ein Krankenhausaufenthalt we‐
steht. Ja, wir brauchen dieses Wissen und ich bin ein
gen einer körperlichen Erkrankung – im‐
großer Fan von manualisierten Verfahren, die all unse‐
mer noch. Und ich kämpfe dafür, dass
ren Gütekriterien entsprechen. Aber nach all dem,
es anders wird. Wenn du zu meinem Ar‐
was ich dieses Jahr gelernt habe, fühlt es sich irgend‐
tikel Gedanken hast, die du mit mir teilen
wie so falsch an, in dieses Unisystem zurückzukeh‐
willst, oder sogar selbst einen stationä‐
ren, wo ein wirklicher Austausch so schwer möglich
ren Aufenthalt hinter dir hast, würde ich
ist, sondern es selbst im letzten Mastersemester
mich sehr freuen, wenn du mir schreibst:
noch darum geht, wer am besten Auswendiglernen
artikel_sinnfragen@web.de
kann.

Keine Grenzen wahrzunehmen. Hauptsächlich bezieht sich das
allerdings auf mein alltägliches Leben. Ich kann mich frei bewegen,
frei denken und spontan meinen beruflichen oder persönlichen Weg
ändern. Ich weiß, dass es dennoch Grenzen gibt, je extremer meine
Entscheidungen sind, daher nehme ich Freiheit vor allem in einem
begrenzten Radius wahr. Freiheit bedeutet außerdem die Nichtexistenz
von Rechtfertigung gegenüber anderen. Wobei ich mich durch
Partnerwahl oder Anstellung sicherlich selbst in meiner Freiheit,
zugunsten von Nähe oder Wohlstand, beschneide.

CAMPUS - UMFRAGE
Was ist Freiheit?

VON PAULA BÖHLMANN & MIA BARTSCH

Freiheit bedeutet für mich die Abwesenheit von äußeren
oder inneren Zwängen, die mich dazu bringen Dinge zu tun,
die eigentlich nicht meinem eigenen Willen entsprechen. Es
bedeutet konkret denken, sagen und tun zu können, was ich
wirklich möchte, ohne dafür, in welcher Weise auch immer,
abgewertet oder gemaßregelt zu werden.

Freiheit ist, (unter
Berücksichtigung der
Menschenwürde)
unabhängige Entscheidungen
treffen und eigene Ideen
umsetzen zu können.

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten tun zu
können, was ich will, reisen können, wohin ich will...

Alle Optionen offen zu haben, ohne Druck eine
Entscheidung treffen zu können. Mich
uneingeschränkt zu fühlen. Unabhängig zu sein.
Freiheit ist selbstbestimmt zu handeln - mit dem Wissen, das
alles möglich ist. Natürlich kann einiges unangenehme
Konsequenzen haben, doch die Grundidee bleibt. Man ist frei in
seinen Entscheidungen, Denken und Handeln.
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Headline /// Quisque vitae velit ac sapien placerat suscipit. Donec mollis
In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti‐
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mau‐
ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
rus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at
sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit
amet sem nec augue fermentum consectetuer. Inte‐
ger justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,

mehr_titel
Interview mit Prof. Dr. Kai Kaila

Willensfreiheit aus der
Neuro-Perspektive
„Neurowissenschaftler haben es gelöst: Der freie Wille ist nur eine
Illusion unseres Bewusstseins.“
YVONNE FRIEDRICH. Wie oft wurden wir schon von Schlagzeilen dieser Art

enttäuscht. Der nächste Artikel belegt dann das genaue Gegenteil. Wissenschaftlich erscheinen sie beide nicht. Ja – nein – vielleicht – oder
doch nicht? Was ist es denn, das die Erforschung der Willensfreiheit so
schwer macht? Welche Ansätze gibt es
bisher? Und warum hat es in den letzten
Prof. Dr. Kai Kaila arbeitet seit mehr als 50 Jahren in der Wissen‐
Jahren kaum Fortschritte gegeben? Ich
schaft
und hat bisher keinen Tag davon bereut. Er ist Leiter des Labors für
habe mich mit Prof. Dr. Kai Kaila, einem
Neurobiologie an der Universität von Helsinki sowie Gründer und Koordi‐
Neurobiologen der Universität von Helsinnator des Promotionsprogramms „Brain and Mind“. Ursprünglich ausge‐
ki, zusammengesetzt, um den Implikatiobildet in der Tierphysiologie ist er ein großer Freund und Förderer der
nen und Fallstricken von Willensfreiheit,
Interdisziplinarität. Obwohl er sich hauptsächlich mit molekularen und
möglichen Leib-Seele-Modellen und dem
elektrophysischen Vorgängen in Nervenzellen und Netzwerken beschäf‐
Verständnis von Bewusstsein auf den
tigt, berücksichtigt er gern gesellschaftliche, medizinische und psycholo‐
Grund zu gehen.*
gische Perspektiven. Aktuell forscht er u.a. zu Epilepsie und birth
asphyxia, einer pathologisch verlängerten Sauerstoffdeprivation während
der Geburt, die möglicherweise strukturelle Grundlagen für die spätere
Entwicklung psychiatrischer Störungen legt.

* Alle Antworten wurden von der Autorin vom
Englischen ins Deutsche übersetzt und von Prof. Kai‐
la bestätigt.
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GIBT ES EINEN FREIEN WILLEN?
Die erste ernüchternde Antwort, die mir Prof. Kai‐
la geben musste, war eine entschiedene Absage an
die ontologische Erforschung der Willensfreiheit.
„Nein, ob es einen sogenannten freien Willen gibt
oder nicht, das kann weder die Neurowissenschaft
noch eine andere empirisch arbeitende Wissen‐
schaft herausfinden.“ Die Frage nach dem Was, nach
der Art und Existenz, sei eine ontologische und somit
philosophische. Neurowissenschaft könne nur das
Warum, also mögliche Funktionen oder evolutionäre
Hintergründe, oder das Wie, also zugrundeliegende
Prozesse, erforschen.
WAS MEINT WILLENSFREIHEIT?
Doch bevor wir uns ganz Prof. Kailas Antworten
widmen, ein paar Grundlagen vorneweg: Was meinen
wir eigentlich, wenn wir über Willensfreiheit spre‐
chen? Im Allgemeinen nehmen wir an, dass Entschei‐
dungen, die wir als frei einstufen, drei Bedingungen
erfüllen: Erstens soll es uns unter identischen Aus‐
gangsbedingungen möglich sein, anders zu ent‐
scheiden. Zweitens möchten wir selbst Urheber der
Entscheidung oder Handlung gewesen sein - und kei‐
ne äußeren Kräfte. Und drittens soll sich diese Urhe‐
berschaft in bewussten mentalen Prozessen maniÜbrig bleibt dabei die Frage: Wo ist da noch Platz
festieren und nicht nur Folge unbewusster Prozesse für einen freien Willen? An welcher Gabelung könnte
unseres Gehirns sein.
der freie Wille „eingreifen“ und eine alternative Ent‐
scheidung veranlassen? Auch auf diese Zweifel hat
WIESO WIDERSPRECHEN SICH
Prof. Kaila eine klare Antwort: „Niemand hat bisher ei‐
DETERMINISMUS UND WILLENSFREIHEIT
nen vollständigen Determinismus nachgewiesen.
(NICHT)?
Deshalb sehe ich keinen Grund, nicht an einen freien
Vor allem die Vorstellung alternativer Entscheidungs‐ Willen zu glauben.“
möglichkeiten steht im klaren Widerspruch zu einem
In der wissenschaftlichen Praxis wird von einer
deterministischen Weltbild: Laut dem Determinismus ist deterministischen Verursachung ausgegangen und
alles, was in der Welt geschieht, kausale Folge vorange‐ nach kausalen Effekten und Reaktionsketten ge‐
gangener Ereignisse und wird eindeutig durch sie be‐ forscht. Doch widerspricht es eben der alltäglichen
stimmt. So wie wir beispielsweise genau rekonstruieren Erfahrung persönlicher Willensfreiheit. „Auch in der
können, warum eine Brücke eingestürzt ist, so wären Physik gibt es konkurrierende, nicht kompatible Theo‐
rein theoretisch alle vorangegangenen Faktoren be‐ rien. Die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik
stimmbar, die unsere Handlungen alternativlos erschei‐ sind beide fundamentale physikalische Modelle und
nen lassen. Nehmen wir an, wir sehen das Licht einer passen in keinster Weise zusammen. Die meisten
grünen Ampel. Die eingehende sensorische Information Physiker sind trotzdem glücklich damit.“
wird bestimmte Nervenzellen zum Feuern bringen, diese
Natürlich würde ein freier, von außen teilweise un‐
werden weitere Nervenzellen erregen, einige andere inhi‐ abhängiger, Wille in starkem Kontrast zu einem an‐
bieren und immer so weiter, bis am Ende der Kausalket‐ sonsten streng deterministischen System stehen.
te das Motorprogramm eine Bewegung unserer Beine Ungeklärt bleibt daher, wie ein solches Einwirken aus‐
initiiert. Dabei wäre das Feuermuster der Neuronen sehen sollte und vor allem woher dieser unabhängige
durch die sensorische Information bestimmt und die Wille stammen würde. „Da gebe ich lieber zu, keine fi‐
Struktur des neuronalen Netzwerkes durch unsere Gene nale Antwort zu haben, als vorschnell Theorien zu
sowie vorherige Erfahrungen.
propagieren. Viele Menschen sehen hier ihre Chance,
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könne, weil soziale Konventionen, Regeln
und Gesetze unser Handeln bestimmen,
meint Prof Kaila. „Das wir nicht alles tun
können, was physikalisch möglich ist, steht
natürlich außer Frage.“ Willensfreiheit wird
in den Sozialwissenschaften häufig anders
verwendet als in den Neurowissenschaften.
In den Sozialwissenschaften meint ein freier
Willensakt meist einen Idealzustand völliger
Unabhängigkeit von (sozialen) Determinan‐
ten. Den Neurowissenschaften ist eine stär‐
kere oder schwächere Abhängigkeit von
sozialer Umwelt erst einmal egal. Hier geht
es um die Frage eines lückenlosen biologi‐
schen Determinismus gegenüber der prinzi‐
piellen Möglichkeit alternativer Handlungen
- sei die Bandbreite auch noch so klein.

Religion in Bereiche der Wissenschaft einzuschleu‐
sen, die noch nicht erklärt werden können. Sir John
Eccles war zum Beispiel der Meinung, dass Gottes
Wille durch kortikale Säulen auf den Menschen ein‐
wirkt. Eine eher seltsame Vorstellung.“
Für Prof. Kaila liegt der beste Grund für einen frei‐
en Willen auf gesellschaftlicher Ebene: „In dieser An‐
gelegenheit bin ich Pragmatiker. Unsere persönliche
Überzeugung von der oder gegen die Existenz eines
freien Willens ist etwas sehr Grundlegendes. Es be‐
stimmt unser Welt- und Menschenbild und somit un‐
ser Verhalten in der Gesellschaft. Wenn Probanden in
Experimenten zum Beispiel von einem unfreien Willen
überzeugt werden, verhalten sie sich egoistischer und
aggressiver. Wenn man Menschen dagegen in eine
Gruppe bringt, die von Selbstverantwortung und Altru‐
ismus geprägt ist, dann verhalten sie sich selbst auch
altruistischer. Solange wir nicht genau wissen, was
stimmt, gehe ich lieber von einem freien Willen aus
und bringe nicht das ganze Moral- und Rechtssystem
zum Einsturz.“
VERSCHIEDENE ARTEN VON FREIHEIT
In der Willensdebatte kann Freiheit allerdings sehr
unterschiedlich definiert werden. Es sei ein häufiges
Missverständnis, dass es keinen freien Willen geben

LEIB-SEELE-MODELLE
Schon vor vielen tausend Jahren haben
sich Philosoph*innen über Willens(un)frei‐
heit den Kopf zerbrochen. Ein Knackpunkt
stellt dabei das sogenannte Leib-Seele-Pro‐
blem dar. Dieses wird durch drei Annahmen
charakterisiert, die auf den ersten Blick alle
korrekt erscheinen, aber nicht gleichzeitig wahr sein
können:
Wenn wir annehmen, dass die physikalische Welt
einem strikten Determinismus folgt, in dem jedes Er‐
eignis von vorherigen Ereignissen bestimmt wird,
müsste der Wille, um als (teilweise) frei von äußeren
Determinanten zu gelten, außerhalb der physikali‐
schen Welt existieren. (1) Mentales Geschehen wäre
also etwas substanziell Anderes als physikalisches.
Die Annahme zweier unterschiedlicher Entitäten
nennt sich Dualismus. Nehmen wir weiterhin an, dass
(2) mentales Geschehen kausal in den Bereich des
Physikalischen einwirkt, kann die letzte Annahme (3)
einer kausal geschlossenen physikalischen Welt nicht
mehr gelten. Letztere ist aber eine klare Implikation
des Determinismus‘.
Verschiedene Leib-Seele-Modelle versuchten ein‐
zelne Annahmen zu verneinen oder zu umgehen, um
das sogenannte dualistische Trilemma zu lösen. His‐
torische Modelle umfassen u.a. den Interaktionismus
(R. Descartes) und den Parallelismus (G. W. Leibniz).
Neuere Modelle unterscheiden sich vor allem darin,
dass sie die dualistische Annahme zweier unter‐
schiedlicher Entitäten verwerfen und die mentale En‐
tität entweder verneinen oder anders umschreiben.
Prof. Kaila meint: „Um heute etwas auf die Bühne zu
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bringen, muss man schon Monist sein, also von der
Existenz nur einer Entität ausgehen.“ Beispiele sind
der eliminative Materialismus (D. C. Dennett), die
Identitätstheorie (J. Smart, U. Place), der Funktiona‐
lismus (H. Putnam) oder die Emergenztheorie (J.
Searle).
„Im Grunde genommen scheitern all diese Theori‐
en“, resümiert Prof. Kaila. Am überzeugendsten finde
er noch die Argumentation von John Searle, der vor
allem seine Vorgänger kritisiere. Er schlägt stattdes‐
sen die Emergenztheorie vor. Diese beschreibt, dass
aus der Interaktion von physikalischen Faktoren et‐
was qualitativ Neuartiges entstehen kann, das nicht
allein durch seine Ausgangsfaktoren erklärt werden
kann. „Das ist so wie in der Chemie, wenn Sauerstoff
und Wasserstoff zusammenkommen und plötzlich
sehen wir Wasser.“ Allerdings muss Prof. Kaila zuge‐
ben: „Ich denke nicht, dass die Emergenztheorie viel
erklärt. Es ist mehr eine gute Beschreibung. Im Alltag
sind wir wahrscheinlich alle Dualisten, weil es bisher
eben keine zufriedenstellende Lösung gegeben hat.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Neurowis‐
senschaften uns eine geben würde. Wir wissen ja
nicht einmal, welche Fragen wir stellen und erfor‐
schen sollen, um uns dem ontologischen Was von Be‐
wusstsein anzunähern. Wir tappen völlig im Dunkeln.“
BEWUSSTSEIN
Die Diskussion um das Mentale als eine andersar‐
tige Entität bringt uns also zur Charakterisierung un‐
seres Bewusstseins. Ein freier Wille erfordert
zwangsläufig ein Bewusstsein, in dem Möglichkeiten
bewusst abgewogen und gewichtet werden können.
Unser Bewusstsein umfasst dabei aber noch viel
mehr. Es macht unsere komplette Lebenswelt aus!
Ohne Bewusstsein haben wir weder Zugriff auf äuße‐
re noch auf unsere eigenen inneren Zustände.
„Interessant ist dabei, dass unser Bewusstsein
seriell arbeitet, während die restliche Verarbeitung im
Gehirn parallel stattfindet.“ Schauen wir uns ein fah‐
rendes Auto an, so werden unterschiedliche Eigen‐
schaften wie Farbe, Form und Bewegungsrichtung
zur selben Zeit in unterschiedlichen Gehirnregionen
analysiert. Am Ende nehmen wir bewusst ein ganz‐
heitliches Objekt wahr - und zwar nur eines zur selben
Zeit. „Basierend auf sensorischen Informationen, bis‐
herigen Erfahrungen und Erwartungen kreiert unser
Gehirn ein Modell der Wirklichkeit, von dem uns im‐
mer nur ein ganz kleiner Teil bewusst ist.“
„Das Bewusstsein kann man sich wie eine Platt‐
form vorstellen, die verschiedene Ideen, Wahrneh‐
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mungen, Vorstellungen und Gedächtnisinhalte beinhalten kann. Dabei verwenden wir oft die Metapher ei‐
nes Scheinwerferlichts, das je nach Aufmerksam‐
keitslenkung analysierte Aspekte mal aus diesem
oder jenem Areal beleuchtet.“ Wie die Informationen
dann zusammengebracht werden oder wie das
„Scheinwerferlicht“ gelenkt wird, sind allerdings noch
ungeklärte Fragen.
„Ich halte die Erforschung neurophysiologischer
Prozesse, die kognitiven Vorgängen zugrunde liegen,
für deutlich vielversprechender als die der Willensfrei‐
heit.“ Spannende Beobachtungen kann man zum Bei‐
spiel machen, wenn sich der Zugriffsbereich des
Bewusstseins verändert. Durch Training, Meditation
oder Drogen können wir plötzlich Zugang zu Vorgän‐
gen erhalten, die wir vorher nicht bewusst erleben
konnten. „Ich kenne Menschen, die beispielsweise
das luzide Träumen erlernt haben, ihre Träume also
bewusst wahrnehmen, lenken und kontrollieren kön‐
nen.“
Andersherum kann das Bewusstsein auch Zugän‐
ge oder Informationen verlieren. Agnosien sind eine
Gruppe neuropsychologischer Störungen, bei denen
aufgrund zentralnervöser oder entwicklungsbeding‐
ter Schädigungen bestimmte Sinnesverarbeitungen
nicht mehr funktionieren. Bei Prosopagnosie handelt
es sich beispielsweise um die Unfähigkeit Personen
an ihren Gesichtern zu erkennen und bei der Bewe‐
gungsagnosie um eine Beein‐
trächtigung des Bewegungssehens. „Interessant ist dabei,
dass das Bewusstsein meist
nicht verrät, dass diese Informa‐
tion fehlt. Sie wird aufgefüllt
oder einfach nicht vermisst. Be‐
troffenen fällt es häufig schwer,
das kognitive Defizit von allein
direkt zu erkennen.“
KÖNNEN ROBOTER
BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE
ENTWICKELN?
Auf die Frage nach mögli‐
chem Bewusstsein von künstli‐
cher Intelligenz reagiert Prof.
Kaila mit einem entschiedenen
„Nein“. Im Verständnis von Be‐
wusstsein und Willensakten
müsse die Eco-Evo-Perspektive
eingenommen werden. Wir Men‐
schen und Tiere seien Produkte

unserer Evolution und darauf angepasst, in bestimm‐
ten Umwelten zurechtzukommen – und nur so könn‐
ten unsere Funktionen verstanden werden. Diese
mehrere Millionen Jahre lange Geschichte könne
man nicht einfach überspringen und das gegenwärti‐
ge Produkt nachbauen. „Maschinen werden niemals
echte Gefühle haben. Natürlich können Gefühlsreakti‐
onen wie beim Schmerz simuliert werden, aber der
subjektive, qualitative Teil wird immer fehlen.“ In die‐
sem Fall scheint es schwer, eine dualistische Per‐
spektive zu umgehen.
HABEN TIERE BEWUSSTSEIN?
Bei dieser Frage weist Prof. Kaila auf sehr intelli‐
gente Tiere wie zum Beispiel Krähen und Papageien
hin. Sie können Werkzeuge nutzen, sind zu deduktiven
Schlussfolgerungen fähig, kooperieren und verstehen
es sogar, andere Vögel zu täuschen. Täuschung und
Kooperation erfordern im Allgemeinen eine Art Theo‐
ry of Mind, also die Annahme, dass man selbst und
andere mentale Zustände haben, die sich gleichen
oder unterscheiden können. Krähen würden sich zu‐
mindest so verhalten, als hätten sie diese Vorstellung.
Sie verwenden verschiedene Strategien, um Futter‐
diebe auszutricksen – allerdings nur, wenn sie selbst
schon einmal Futter aus einem fremden Versteck sti‐
bitzt haben. „It takes a thief to know a thief“, sagt Prof.
Kaila und lacht.

Mit absoluter Sicherheit könne man die Frage na‐
türlich nicht beantworten. Letztendlich ist uns das
nicht einmal bei unserem menschlichen Gegenüber
möglich. Das subjektive Gefühl von Bewusstsein und
Willensakten bleibt immer eine ganz persönliche Er‐
fahrung, auf die niemand anderes Zugriff hat. Dies
schließt natürlich nicht aus, dass wir im Alltag perma‐
nent überlegen, welche Intention oder Gedanken hin‐
ter der Handlung eines anderen stecken könnten.
Bisher gibt es allerdings keinen wissenschaftlichen
Test dafür, ob jemensch oder jetier ein Bewusstsein
derselben Art hat. „Im deutschen Sprachraum gibt es
dazu die Idee der Du-Evidenz: ‚Weil Du mir so ähnlich
erscheinst, nehme ich an, dass Du so ähnlich funktio‐
nierst wie ich.‘ So ist der stärkste Prädiktor, ob ein Phi‐
losoph von Bewusstsein bei Hunden ausgeht, die
Tatsache, ob er selbst mal einen Hund als Haustier
hatte. Demgegenüber müssen wir bei solch intuitiven
Urteilen natürlich vorsichtig sein, weil Menschen die
starke Tendenz besitzen, Intention und Menschlich‐
keit in Dinge zu interpretieren, die ganz klar nichtmenschlich sind. Wie zum Beispiel im Masken- oder
Puppentheater.“
Nehmen wir die evolutionäre Perspektive ein, hat
sich die Annahme der Theory of Mind in unserem Zu‐
sammenleben und insbesondere der Vorhersage der
Handlungen anderer bewährt. „Die Menschen sind
eine äußerst soziale Spezies und haben es vor allem
durch Kooperation geschafft zu
überleben. Daher scheinen Bewusst‐
sein und Theory of Mind wichtige
Funktionen in unserer Lebenswelt zu
übernehmen.“
Nehmen wir aufgrund der darge‐
stellten Evidenz ähnliche höhere ko‐
gnitive Funktionen bei Vögeln wie bei
Menschen an, scheinen sich diese
unabhängig voneinander entwickelt
zu haben. „Konvergente Evolution
nennt sich das. Unsere einzigen ge‐
meinsamen Vorfahren mit Vögeln
sind Reptilien. Bei diesen wurde aller‐
dings noch nichts beobachtet, was
auf komplexe Gedankengänge rück‐
schließen lässt. Wenn die Evolution
die gleichen höheren Funktionen, wie
beispielsweise Bewusstsein und
Theory of Mind, unabhängig vonein‐
ander mehrmals hervorgebracht hat,
scheinen sie von einzigartigem Wert
zu sein.“
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Verbotene Früchte – Einschränkung
der Freiheit & Reaktanz
Trotz Verbot in den Schrank geschaut, um das Geburtstagsgeschenk schon einen Monat vorher zu kennen. Trotz der glücklichen monogamen Beziehung einen Flirt genossen.
Trotz des elterlichen Verbots mit den Freunden die erste Zigarette probiert. Man könnte nun mit
Freud argumentieren und sagen, dass das ÜBER-ICH einfach zu schwach sei, um sich gegen das
übermächtige ES durchzusetzen, doch ich glaube, das ist es gar nicht. Es fühlt sich anders an. Es
fühlt sich nicht an, als habe das ÜBER-ICH den Kampf verloren. Es ist vielmehr, dass es gar nicht
kämpfen wollte. Es war eine bewusste Entscheidung auszubrechen und das Verbotene zu tun.
Aus diesem Grund muss man sich fragen, ob man all die Sachen wirklich „trotz“ des Verbots oder
gerade „wegen“ des Verbots getan hat.
PAULA BÖHLMANN.

FORBIDDEN FRUIT ODER TAINTED FRUIT?
Mit dieser Frage beschäftigten sich Bushman und
Stack 1996 [1] am Beispiel der Faszination von Gewalt‐
darstellung im Fernsehen. Hierbei sollte herausgefun‐
den werden, wie sich die Warnung vor Gewalt im
jeweiligen Film auf das Interesse der Zuschauer aus‐
wirkt.
Laut der „Tainted-Fruit“-Hypothese (verdorbene
Frucht) sollte die Warnung einen abschreckenden
Charakter aufweisen, sodass Filme mit Gewaltdar‐
stellung weniger attraktiv erscheinen.
Die „Forbidden-Fruit“- Hypothese (verbote‐
ne Frucht) postuliert dagegen, dass die Attrak‐
tivität des Fernsehprogramms für die Person
selbst durch die Warnung vor Gewalt gestei‐
gert wird.
Dazu wurde untersucht, inwiefern die Mei‐
nung, wie interessant und sehenswert ein Film
für sich selbst und andere sei, dadurch beein‐
flusst wird, ob es entsprechende Warnhinwei‐
se bezüglich der gezeigten Gewalt gibt. Des
Weiteren wurde auch überprüft, ob es einen
Unterschied macht, ob die Warnung von US.
Surgeon General, dh. der Leitung des Gesund‐
heitsdienstes der USA, oder einer weniger re‐
spektierten Quelle kommt.
Die Ergebnisse der Studie deuteten gegen
die „Tainted-Fruit“-Hypothese und für die „For‐
bidden-Fruit“-Hypothese. Anders als bei der
Tainted-Fruit-Hypothese angenommen, wurde
das eigene Interesse an dem Film durch die
Warnhinweise nicht geringer. Im Gegenteil.
Das eigene Interesse an dem Film wuchs so‐
gar. Die Einschätzung, wie sehenswert der
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Film für andere sei, wurde von den Warnlabeln nicht
beeinflusst. Auch das spricht für die „Forbidden-Fruit“Hypothese, da es bei dieser darum geht, selbst gegen
Verbote zu verstoßen.
Verstärkt wurde dieser Effekt, wenn die Warnung
von US. Surgeon General ausgesprochen wurde. Die
Filme, vor denen die staatliche Behörde warnte, er‐
schienen den Probanden noch attraktiver. [1] Hierbei
handelt es sich nur um eine Studie von vielen, die den
Reiz des Verbotenen demonstriert. Was also macht
die verbotenen Früchte so süß?
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serer Hauptbeweggrün‐
de. Wir wollten testen,
wie weit wir gehen kön‐
nen, bis Mama und Papa
bemerken, dass wir uns
ihrem Verbot widersetzt
haben. Wer hat nicht
schon einmal heimlich
unter der Bettdecke gele‐
sen, obwohl er eigentlich
schlafen sollte? Natürlich
war es auch der guten
Lektüre geschuldet und
dem Gedanken „Nur
noch ein Kapitel“. Aber
die Schritte im Flur und
die
Aufregung,
der
schwache Schein der Ta‐
schenlampe könnte be‐
merkt werden, machten
das Buch noch einmal
viel spannender.

NEUGIER
Auch ich selbst machte mit der Anziehungskraft
der Altersbeschränkung Erfahrung. Es gab eine Zeit,
mit 15, als ich die Filme, die ich mir ansah, nur nach
einem Kriterium auswählte: Es musste FSK 18 sein.
Das lag nicht daran, dass diese Filme für gewöhnlich
über eine überragende Storyline verfügten. Meist war
das Gegenteil der Fall. Aber mich reizte etwas ande‐
res: Ich war neugierig zu erfahren, was in diesem Film
geschah, dass er diese Einstufung erhalten hat.

Mittlerweile bin ich über 18 und frage
mich bei jedem FSK18-Film, ob ich
mir das wirklich zumuten möchte,
aber damals zog es mich zum großen
roten Kreis auf der DVD-Hülle wie die
Motte zum Licht. Sogar auf die Gefahr
hin, dass ich der Nacht kein Auge zutat.
Dass unser Neugierverhalten auch teilweise mit
negativen Konsequenzen für uns einhergeht, zeigte
eine Studie von Hsee und Ruan aus dem Jahre
2016[2]. Hierbei wurde Probanden gesagt, dass sie die
vermeintliche Wartezeit auf das eigentliche Experi‐
ment mit ein paar Scherzstiften, die aus einem voran‐
gegangenen Experiment übriggeblieben seien,
überbrücken könnten. Es gab in der Box drei Arten
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von Stiften: Die mit dem roten Punkt, die auf jeden Fall
einen Elektroschock absetzten, die mit dem grünen,
denen die Batterien entnommen waren, und die mit
dem gelben Punkt, bei denen man sich nicht sicher
sei, ob sie noch Batterien enthielten und einen Schock
absetzten. Es zeigte sich, dass die Probanden über‐
durchschnittlich häufig zu den Stiften mit den gelben
Aufklebern, d.h. dem unsicheren Ausgang, griffen. So‐
mit zeigte sich, dass für das Neugierverhalten auch
aversive Reize in Kauf genommen wurden. [2]
Es sei zu vermuten, dass die Neugier dazu moti‐
vieren kann, sich auch Verboten zu widersetzen, bei
denen wir uns bewusst sind, dass es dafür einen
nachvollziehbaren Grund gibt.
NERVENKITZEL UND GRENZEN TESTEN
Wer kennt es nicht? Manchmal läuft das Leben
einfach zu perfekt. Alles plätschert vor sich hin.
Furchtbar langweilig, oder? Das Teufelchen auf unse‐
rer Schulter streckt sich und flüstert uns ins Ohr:
„Willst du wieder ein bisschen Adrenalin spüren?“
Wer sagt da schon Nein, oder? Wenn gerade kein
Flugzeug zur Hand ist, aus dessen Tür man sich nur
mit einem Fallschirm auf dem Rücken stürzen kann,
greifen wir eben auf andere Adrenalinquellen zurück.
Dieses Verhalten beginnt schon recht früh.
Besonders im Kindesalter war das wohl einer un‐

Wenn wir erwachsen werden und es
niemanden mehr stört, dass wir uns
die Nächte um die Ohren schlagen,
suchen wir uns neue Verbote, die wir
brechen. Ein Beispiel, an das nun
wahrscheinlich viele denken: Fremdgehen!
Die Gründe für Affären sind vielfältig: Allgemeine
Unzufriedenheit mit der Partnerschaft oder dem Sexu‐
alleben, Steigerung des Selbstbewusstseins, fehlende
Körperlichkeiten in Langzeit- und Fernbeziehungen,
etc. Doch einer von ihnen ist auch der Ausbruch aus
dem tristen Alltag und der Nervenkitzel bei der Tatsa‐
che, etwas Verbotenes zu tun. Durch das Adrenalin
kann man endlich wieder spüren, dass man lebt.
WIR WOLLEN IMMER DAS, WAS WIR NICHT
HABEN KÖNNEN
Ein Beispiel: Ich habe seit einem Monat keinen
Schokokuchen mehr gegessen. Es bestehen diverse
Ursachen: Ich hatte keine Zeit und Lust zum Backen,
keine Verwendung für einen Kuchen und nicht einmal
Appetit auf Gebäck. Kurz gesagt: Ich bin nicht einmal
auf die Idee gekommen, meine Zeit am Herd zu ver‐
schwenden. Aber heute habe ich mich kurz vor Mitter‐
nacht in die Küche gestellt, um mir einen
Schokokuchen zu backen. Der Auslöser? Vorgestern

habe ich festgelegt, eine Diät zu beginnen und die ver‐
bietet mir den Schokokuchen. Aus diesem Grund
konnte ich gar nicht anders, als ständig nach Süßig‐
keiten zu dürsten.
Frei nach dem Motto „Denk nicht an einen rosa
Elefanten“ schleichen sich die Gedanken an die Na‐
schereien immer wieder in den Kopf.
Diesen Effekt beschrieb Wegner auf der motori‐
schen Ebene in seiner Studie „The putt and the pendu‐
lum: Ironic Effects of the Mental Control of Action“[3].
Bei einem Experiment sagte er den Probanden, dass
sie das Pendel in eine bestimmte Richtung nicht aus‐
lenken sollten. Es zeigte sich, dass genau in diese
Richtung das Pendel mehr Ausschläge verzeichnete.
Das heißt: Je stärker wir etwas versuchen zu unter‐
drücken, desto mehr Aufmerksamkeit lenken wir auf
die Handlung und führen sie so eher aus. [3]
Eine Studie von De Wall et al.[4] versuchte das
ebenbeschriebene Phänomen auf romantische Bezie‐
hungen zu übertragen. Die Forscher beschäftigte sich
mit der Frage, inwieweit es für Beziehungen schädlich
sein könnte, sich selbst zu verbieten, attraktiven alter‐
nativen Beziehungspartnern Aufmerksamkeit zu
schenken. Dazu wurden Probanden Bilder von Perso‐
nen des anderen Geschlechts gezeigt (attraktive &
weniger attraktive) und es wurde verhindert, dass den
Alternativpartnern viel Aufmerksamkeit entgegenge‐
bracht werden konnte. Im Experiment zeigte sich,
dass Personen, deren Aufmerksamkeit der Bezie‐
hungsalternative entzogen wurde, danach eine gerin‐
gere Beziehungszufriedenheit und höhere Bereitschaft
zur Untreue angaben. Des Weiteren erinnerten sich
Probanden aus der Experimentalbedingung besser an
attraktive Gesichter als Versuchspersonen aus der
Kontrollgruppe. [4]
Verbote lenken uns jedoch nicht nur unbewusst. In
vielen Fällen kommt eine bewusste Komponente dazu:
Wir fühlen uns in unserer Handlungsfreiheit einge‐
schränkt und tun alles, um die Ketten zu brechen, selbst
wenn wir uns diese Ketten selbst auferlegt haben.
AUTONOMIE BEWEISEN UND FREIHEIT
SPÜREN
Laut Erikson beginnt der Mensch bereits mit ein
bis drei Jahren, nach Selbstständigkeit zu streben.
Dazu gehört auch, seine eigenen Entscheidungen zu
treffen. Vor allem in der Pubertät wollen wir uns keine
Vorschriften mehr von unseren Eltern machen lassen.
Wie könnte man wirksamer beweisen, dass man sich
von Mama und Papa nicht mehr einschränken lässt,
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als sich aktiv ihren Verboten zu widersetzen.
Eine Begründung für dieses Verhalten liefert die
Reaktanztheorie. Diese besagt, dass Individuen, so‐
bald sie sich in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt
fühlen, Widerstand gegen die Einflussnahme aufbau‐
en und motiviert sind, ein Verhalten an den Tag zu le‐
gen, das ihre Freiheit wiederherstellt. [6]
Eine Studie von Keijsers et al. aus dem Jahre
2012[5] zeigte einen positiven Zusammenhang zwi‐
schen dem elterlichen Verbot von Freundschaften
und dem Aufhalten der Jugendlichen in normwidrigen
Peergruppen zu einem späteren Messzeitpunkt. [5] So‐
mit kann man hier von einem Bumerangeffekt spre‐
chen, d.h. dass die Eltern durch ihr Verbot der
Freunde, die sie als schädlich für ihr Kind betrachte‐
ten, eine gegenteilige Wirkung erzielten. [6]
Weitere empirische Evidenz für diese Annahme lie‐
fert die eingangs vorgestellte Studie von Bushman und
Stack[1]. In einem weiteren Experiment überprüften die
Forscher, inwieweit die Werte auf der Therapeutic Re‐
actance Scale (TRS) in Zusammenhang mit dem Inter‐
esse an Filmen mit Warnhinweisen stehen. Es zeigte
sich, dass Menschen, die hohe Werte in psychologi‐
scher Reaktanz aufweisen, ein stärkeres Bedürfnis
entwickeln, Filme mit Warnhinweisen zu schauen, als
Probanden mit einer geringen Reaktanz. [1]
Ein drittes Experiment im Rahmen dieser Studie
von Bushman und Stack[1] beschäftigte sich damit, ob

22

es einen Unterschied machte, ob der Hinweis auf Ge‐
waltdarstellung in Form einer Warnung oder schlicht
als Information geschah. Konsistent mit der Reak‐
tanztheorie und der „Forbidden-Fruit“-Theorie erhöhte
lediglich die Warnung, die im Gegensatz zur einfa‐
chen Information eine Reaktanz erzeugt, das Bedürf‐
nis, den Film zu sehen. [1]
FAZIT
Viele Studien konnten Belege für den „ForbiddenFruit“-Effekt finden. Wir Menschen neigen dazu, Dinge
zu tun, nicht obwohl sie uns verboten wurden, son‐
dern gerade weil sie uns verboten wurden. Erklä‐
rungsmodelle hierfür sind vielfältig. Sie reichen von
unbewussten, ironischen Prozessen auf der motori‐
schen Ebene (siehe Wegner, Ansfield, Pillof, 1998)
über die Suche nach Nervenkitzel und Adrenalin zu ei‐
ner Reaktanz auf erlebten Freiheitsentzug.
Was können wir daraus für unser alltägliches Le‐
ben lernen? Vielleicht sollten wir uns beim Brechen
von Verboten fragen, warum wir uns gegen die Regeln
auflehnen wollen. Wenn das Brechen des Verbots er‐
strebenswerter ist als das, was wir dadurch eigentlich
erreichen, sollten wir überdenken, ob wir den verbote‐
nen Apfel nicht doch verschmähen sollten.
Viele Verbote gibt es nicht ohne Grund und Früch‐
te können manchmal gar nicht so süß sein, dass sie
es wert sind, sich damit zu vergiften.
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Ein Selbstversuch.

Meditation – Kann man Freiheit
erlernen?
SOPHIE MARKS. Für mich war Meditation immer etwas, was nicht alle konnten. Man sitzt irgendwo

im Lotussitz auf einem Berg, wiederholt alle paar Sekunden „Ommm“ und versetzt seine Gedanken in einen absoluten Ruhestand. Als wirklich alltagstauglich hätte ich es nicht eingeschätzt,
dabei ist es in der heutigen Zeit mehr denn je von Vorteil. Von früh bis spät werden wir abgelenkt:
Vom Netflix-Gucken bis zur Uni-Vorlesung und auf dem Weg noch Musik hören, da es sonst langweilig wird. Nachts, wenn wir keine externen Einflüsse mehr spüren, kommen die Gedanken, die
tagsüber keine richtige Chance hatten, sich frei zu entfalten und das wird schnell anstrengend,
wenn man doch eigentlich zur Ruhe kommen will.
Tag 1: Nach einer kleinen Recherche habe ich
mich dazu entschlossen, zum einen Atemmeditatio‐
nen, bei der man sich ausschließlich auf den eigenen
Atem konzentriert und versucht, alle anderen Sinnes‐
empfindungen auszublenden, und zum anderen ge‐
führte Meditationen zu unterschiedlichen Themen
auszuprobieren. Dafür habe ich mir ein paar wenige
YouTube-Videos von der Berliner Yogalehrerin Mady
Morrison herausgesucht, die mir in meinem Selbst‐
versuch helfen sollen. Ich erhoffe mir von den kom‐
menden Tagen und Wochen, dass mir Meditation
hilft, abzuschalten, da ich eigentlich jemand bin, des‐
sen Kopf erst dann anfängt, voll zu arbeiten, wenn ich
zur Ruhe kommen will.
Am ersten Abend habe ich mir ein Video für eine
10-minütige Meditation für Anfänger herausgesucht
und gleich gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich mich
auf eine andere Stimme konzentriere. So kann ich
leichter meine Gedanken ignorieren. Generell fiel es
mir sehr leicht, mich auf wenige Dinge zu konzentrie‐
ren. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass ich kur‐
ze Zeit davor noch Sport gemacht hatte und meine
Gedanken so still waren, weil ich einfach erschöpft
war. Ganz egal, der erste Tag war schon mal ein klei‐
ner Erfolg.
Tag 2: Ich brauche fast jeden Abend mindestens
20 Minuten, um im Bett herunterzufahren und einzu‐
schlafen. Dann fängt mein Kopf an zu rattern und zu
grübeln, zur Ruhe komme ich dabei nicht. Also habe
ich mir abends zur Schlafenszeit ein paar Minuten
Zeit genommen, um mich bewusst auf meinen Atem
zu konzentrieren und ich muss sagen, es fiel mir ein
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wenig leichter, danach schnell einzuschlafen. Ich
kann mir auch gut vorstellen, dass es funktionieren
würde, die Atemmeditation im Liegen auszuführen
und sich sozusagen in den Schlaf zu meditieren.
Wenn man seine Gedanken zur Seite schiebt und sich
nur auf wenige Empfindungen fokussiert, kann der
Schlaf uns einfacher und schneller überrollen.
Es gibt sehr viel zu beobachten, wenn man sich
voll und ganz auf seinen Atem als Meditationsobjekt
fokussiert. Dabei sollte man den Atem ganz natürlich
kommen und gehen lassen, ohne etwas beeinflussen
zu wollen. Wie fühlt es sich an, wie sich der Brustkorb
hebt und senkt? Wie lange halte ich zwischen dem
Ein- und Ausatmen die Luft an? Auf solche Details
kann man sich konzentrieren. Man kann auch seine
Atemzüge zählen oder innerlich die Wörter „ein“ und
„aus“ wiederholen. [1]
Am besten sitzt man aufrecht, zum Beispiel auf ei‐
nem Stuhl oder mit dem Rücken an der Wand, wie es
bequem ist. Es ist nicht verboten, sich zu bewegen,
wenn beispielsweise der Nacken schmerzt, dann ist
es intuitiv, den Kopf ein wenig kreisen zu lassen. Oft
kann es vorkommen, dass man sich schläfrig fühlt.
Dann hilft es, sich wieder aufrechter hinzusetzen oder
auch die Augen zu öffnen und sich auf einen Punkt zu
konzentrieren.
Tag 3: Heute habe ich meine Meditation mal nicht
zu Hause ausgeführt, sondern auf der Zugfahrt. Es
war der 30. Oktober, der Mittwoch vor einem langen
Wochenende, die Bahn war zum Platzen voll. Ohne die
Möglichkeit, zu arbeiten oder wirklich produktiv zu
sein, war es früher oder später so weit, dass ich mich
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nicht mehr ablenken konnte und
anfing, genervt zu sein. Genervt
von meinem Sitznachbarn, der sich
alle 30 Sekunden räusperte oder
seine Nase hochzog, genervt von
meinem Gegenüber, der ganz in
Ruhe seine Mohrrüben lautstark aß
und genervt davon, genervt zu sein.
Also habe ich meine Kopfhörer als
Ohrstöpsel umfunktioniert, meine
Augen geschlossen und fing an, so
gut wie möglich alle Geräusche
auszublenden und mich auf meine
Atmung zu konzentrieren. Auch
wenn ich das nur ein paar Minuten
durchgehalten habe, bevor die
Störreize aus meiner Umgebung
Überhand nahmen, hat es mir ge‐
holfen, ein bisschen ruhiger zu wer‐
den. Erschöpft war ich nach dieser
nervenaufreibenden Zugfahrt trotz‐
dem, aber für den Moment war es
hilfreich und auch nach der kleinen
Meditationsübung war ich insgesamt ruhiger als zu‐ Im Gegensatz zur Progressiven Muskelentspannung,
vor.
der PMR, wird hier eher der Geist entspannt, durch das
achtsame Wahrnehmen der Körperempfindungen. Bei
Tag 6: Am sechsten Tag meditierte ich mit Hilfe ei‐ der PMR wird nach und nach jedes Körperteil für einige
nes 16-minütigen YouTube-Videos. Die erste Zeit Sekunden angespannt, was eher zu einer körperlichen
klappte das auch ganz gut, allerdings kamen zum Entspannung führt. [2]
Ende hin mehr und mehr Gedanken auf und meine
Konzentration ließ nach, weshalb ich nach knapp 10
Tag 9: Auch heute habe ich es nicht geschafft,
Minuten für den Tag aufhörte.
meine Konzentration bis zum Ende des Videos auf‐
Auch in der Psychotherapie wird Meditation gerne recht zu erhalten. In mir kommen Zweifel auf, da es
eingesetzt. Vor allem bei stressinduzierten Krankhei‐ die ersten Tage so gut funktioniert hat. Ich beschließe,
ten helfen mehrwöchige Programme, wie das Mind‐ in nächster Zeit auf die geführten Mediationen zu ver‐
fulness Based Stress Reduction Programm, welches zichten, sondern allein so lange meine Konzentration
in acht Wochen verschiedene Übungen durchläuft, es zulässt, zu meditieren. Die Fortschritte, die ich bei
von den Grundübungen bis zu anspruchsvolleren mir beobachten konnte, waren logischerweise in den
Techniken. Angefangen bei einfachen Meditationen ersten Tagen größer. Ich will mich davon aber nicht
im Sitzen, steigert sich der Schwierigkeitsgrad bis hin entmutigen lassen.
zu Meditationen im Gehen oder auch in Yogastellun‐
gen. Ein Teil des Programms ist außerdem der BodyTag 15: Ich muss gestehen, dass ich mir in den
scan, eine Körpermeditation, in der die Wahrnehmung letzten Tagen nicht konsequent jeden Tag die Zeit ge‐
des eigenen Körpers geschult wird. Das kann dabei nommen habe, zu meditieren, weshalb ich auch keine
helfen, Anspannungen früher wahrzunehmen und sie weiteren Fortschritte beobachten konnte. Ich schaffe
somit oft besser regulieren zu können. In mindestens es einige Minuten sehr fokussiert zu sein, was mich
30-45 Minuten wird jedem Körperteil, vom kleinen Zeh auch beruhigt und entspannt. Verlängert hat sich die‐
bis zum Kiefer, Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei soll ses Zeitintervall nicht, was ich aber nicht als negativ
vor allem auf Verspannungen geachtet werden, doch bewerten würde. Kurze, 10-minütige Meditationen
auch gewöhnliche Sinnesempfindungen, wie eine kalte passen viel besser in meinen alltäglichen Zeitplan, ich
Hand, werden beachtet und zur Kenntnis genommen. bin nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt angewie‐
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nach drei Minuten friedlich schlummerte, lag
ich neben ihm und war neidisch. Das große
Problem ist, wenn man erstmal verärgert ist,
nicht einschlafen zu können, fällt das Einschla‐
fen noch schwerer. Es ist ein ziemlich tolles
Gefühl, dass man sich nach einiger Übungs‐
zeit, so relativ leicht, in den Schlaf atmen kann.
Doch nicht nur vor dem Schlafen sind sol‐
che Entspannungsübungen angenehm. Auch
wenn ich an einigen Tagen den Kopf voller Pro‐
bleme aus der Uni oder von der Arbeit hatte,
half mir eine kurze Meditation, den Kopf wie‐
der frei zu kriegen, zumindest bis zu einem
Punkt, wo ich mich nicht mehr dauerhaft ge‐
stresst fühlte.
Es fühlt sich befreiend an, das Gedanken‐
chaos beseitigen zu können. Bis zu einem ge‐
wissen Grad ist eine solche Freiheit erlernbar.
Anfangs überwiegt oft die innere Unruhe, doch
mit der Zeit kommt man einem Zustand der
Freiheit immer näher. Natürlich hilft einmal
Meditieren nicht dabei, dem Stress eines gan‐
zen Jahres entgegen zu wirken, doch wann immer
man sich eingeengt fühlt und die gefühlte Freiheit in
weite Ferne gerückt ist, kann man sich mit kleinen
Übungen wieder von den eigenen Gedanken befreien.
Es ist nicht so, als würde man vor der Realität fliehen,
sondern es ist eher ein im-Hier-und-Jetzt-Sein, in dem
man sich nicht mit Problemen der Vergangenheit
oder Zukunft beschäftigt.

sen, sondern kann mir die Zeiten flexibel legen. Wer
damit Probleme hat, Meditation zu einer Gewohnheit
zu machen, kann allerdings ausprobieren, sich einen
bestimmten Zeitpunkt dafür auszusuchen. Nach dem
Zähneputzen am Morgen oder vor dem Schlafenge‐
hen am Abend sind beliebte Zeiten.
Es gibt zahlreiche Vorteile, die bei einer regelmäßi‐
gen Anwendung der Meditationsübungen, auftreten.
Eine bessere Konzentrationsleistung, bewusstere
Entspannung im Alltag, ein leichterer Umgang mit
Für mich war der beste Effekt der Meditation die
Stress und achtsamere Wahrnehmung sind nur weni‐ Entspannung. Aus genau diesem Grund konnte ich
ge Beispiele. [2]
mich nicht täglich zum Meditieren motivieren, weil ich
nicht jeden Tag das Bedürfnis nach mehr Entspan‐
Tag 19: Eine Atemmeditation im Liegen hilft mir nung hatte. Wie oben beschrieben gibt es zahlreiche
immer noch sehr gut abends schnell einzuschlafen. weitere positive Wirkungen, die vor allem nach regel‐
Ich finde es sehr angenehm, die Gedanken kommen mäßiger Anwendung auftreten. Ich bin aber mit mei‐
und gehen zu lassen, ohne sie festzuhalten. Auch bei ner gefundenen kleinen Entspannungsoase mehr als
Problemen oder Sorgen fällt es mir mittlerweile leich‐ zufrieden. Ich denke auch nicht, dass ich in der Zu‐
ter, sie „wegzuatmen“, um mich dann ausgeschlafen kunft jeden Tag meditieren werde. Sollte ich wirklich
am nächsten Tag mit ihnen zu beschäftigen.
Entspannung und Ruhe brauchen, dann weiß ich, was
ich tun kann. Aber in meinen Alltag werde ich Medita‐
Tag 21: Nach drei Wochen mehr oder weniger täg‐ tion vorerst nicht integrieren.
lichem Meditieren ist mein Selbstversuch zu Ende.
Was für mich der größte Fortschritt bzw. die größte
Aber jetzt bist du dran! Zur Meditation brauchst
Erkenntnis der letzten Wochen war? Eindeutig das du nicht viel. Ein Stuhl, ein Bett oder auch den Platz
schnellere Einschlafen. Jahrelang hat es mich geär‐ im Zug und dazu noch deinen Atem, den du sowieso
gert, dass ich so lange brauche, um meine Gedanken immer dabei hast. Viel Spaß und viel Erfolg beim
herunterzufahren. Während mein Freund neben mir Ausprobieren!
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Warum wir uns vor zu viel Freiheit
vielleicht fürchten müssen

Taten wie Morden sein? Die Geschichte wie Fleck zu
dem gewalttätigen Monster „Joker“ wird, legt teilwei‐
se nahe, dass er gar keine andere Chance hat, als sich
zu einem grausamen Menschen zu entwickeln. Auf‐
grund seiner Lebensgeschichte, seinen Erlebnissen
als Kind und der anhaltenden Demütigungen muss es
unweigerlich dazu kommen, dass Fleck aus seinem
Leben ausbricht und – umgangssprachlich formuliert:
alle Sicherungen bei ihm durchbrennen. Darüber
herrscht in der Gesellschaft, sowie auch in der Histo‐
rie der Psychologie eine Kontroverse, wie sie stärker
nicht sein könnte. Behaviorismus gegen Kognitivis‐
mus: Was macht den Menschen zu dem, was er am
Ende ist? Auf der einen Seite sieht der Behaviorismus
den Menschen mit seinem Handeln als Produkt sei‐
ner Umgebung und äußeren Einflüsse. Nach einem
der bekanntesten Behavioristen John B. Watson
macht also die Erziehung uns zu dem, was wir sind:
“Give me a dozen healthy infants, well-formed, and
my own specified world to bring them up in and I'll
guarantee to take any one at random and train him to
become any type of specialist I might select – doctor,
lawyer, artist, merchant-chief and, yes, even beggarman and thief, regardless of his talents, penchants,
tendencies, abilities, vocations, and race of his ance‐
stors” (John B. Watson: Behavorism, 1930, p.82).[4]

„Joker“ und die Befreiung von
allen äußeren Zwängen
REGINA LINKE. „Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt, hat ihn bereits gewonnen.“, Cicero. An einem einzigen Lächeln sind 80 Muskeln im gesamten Körper
beteiligt. Lächeln lässt Menschen schöner, attraktiver, offener wirken. Lachen
steckt an: Wenn jemand anderes im Raum in schallendes Gelächter ausbricht,
können wir meist gar nicht anders, als mit einzustimmen.[1] Ein herzhaftes Lachen befreit uns von Sorgen und schenkt Erleichterung. So eine heilende Wirkung von Lachen hätte sich der Protagonist Arthur Fleck in „Joker“ (2019) vom
Regisseur Todd Phillips, sicherlich auch gewünscht.

Arthur Fleck lebt in Gotham City und verdient sein
Geld als Clown. Insgeheim träumt er jedoch von einer
Stand-Up-Comedian Karriere. Doch sein echtes Le‐
ben sieht gar nicht so lustig, sondern eher düster und
traurig aus. Er muss sich um seine kranke Mutter Pen‐
ny kümmern, einen Vater gab es in seinem Leben nie
und seine Kindheit verlief alles andere als rosig. Er
schlägt sich selbst mit unzählbaren psychischen Be‐
schwerden rum, wie beispielsweise zwanghaften, un‐
kontrollierbaren Lachen, weswegen er auch
Psychophar-maka nimmt. Sein Zustand verschlech‐
tert sich rapide durch tägliche Demütigungen und
auch der kleine Anker, der ihm noch bleibt, wird ihm
genommen. Die Gespräche mit einer Sozialarbeiterin
werden aufgrund von Stellenkürzungen abgebrochen
und so hat Fleck niemanden mehr, mit dem er über
seine Probleme reden kann oder der ihm Medikamen‐
te verschafft. Er fällt immer tiefer und als ihm einer
seiner Kollegen einen Revolver schenkt, dauert es
nicht lange, bis er ihn gegen drei betrunkene, pöbeln‐
de junge Geschäftsmänner aus der U-Bahn einsetzt.
Daraufhin beginnt ein Aufstand in Gotham City, der
gegen die Oberschicht und somit gegen die allgemein
katastrophalen und unfairen Zustände in der Stadt
gerichtet ist. Fleck wird unbeabsichtigt zur Vaterfigur
dieser Bewegung, und sein maskiertes Gesicht, wel‐
ches er als verzerrte Clownsmaske während der Mor‐
de an den jungen Geschäftsmännern trug, zum
Zeichen des Widerstands.[2]
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Dieser Film begeistert gleicherma‐
ßen wie er abschreckt. Bereits in den
ersten Spieltagen wurden Stimmen
starker Kritik laut: Zuschauer verließen
die Kinosäle, schwere Vorwürfe von
Brutalität und Gewaltverherrlichung lie‐
ßen sich lesen und Empfehlungen, die‐
sen Film nur in einem stabilen psychischen Zustand zu schauen.[3]

Auf der anderen Seite geht der Kognitivismus, der
die Strömung des Behaviorismus Mitte des 20. Jahr‐
hunderts immer mehr ablöste, nicht mehr von Um‐
weltbedingungen als alleinige Grundlage für das
Handeln von Menschen aus. Vielmehr beschäftigt
sich der Kognitivismus mit den nicht direkt beobacht‐
baren Prozessen, wie Wahrnehmung und Informati‐
onsverarbeitung oder schlussfolgerndes Denken und
deren Auswirkungen auf unser Handeln.[5]

Da stellt sich die Frage, wie
frei sind Regisseure in ihrem
Vorhaben, einen guten Film
zu produzieren? Wie viel Gewalt ist „zu viel“ und was ist
noch vertretbar?
Wer es sich einfach machen will,
wird jetzt sagen, dass entsprechende
Altersvorgaben (Joker: FSK 16) eine
Vorschrift für solch kritische Fragen
darstellen. Aber was ist mit der Verant‐
wortung, die ein Regisseur letztlich
trägt, bezüglich der Auswirkungen, die
der Film auf die Zuschauer hat? Da gibt es auf der ei‐
nen Seite die Angst, dass ein Film wie „Joker“ Men‐
schen darin bekräftigt, sich aufzulehnen und wenn
nötig auch Gewalt anzuwenden, um die eigenen Ziele
zu erreichen: Nachahmungstäter, die sich durch „Jo‐
ker“ inspirieren lassen. Problematisch ist dabei die

Also muss Fleck gar nicht unausweichlich ein Schurke werden, wie es nach der
behavioristischen Theorie scheint?

scheinbare Legitimierung der Gewalt im Film. Dieser
Effekt wird zusätzlich noch durch viele positive Kriti‐
ken zu dem Film bestärkt. Wenn in den Köpfen der
Menschen, „Joker“ nur als von der Kritik gefeierter, un‐
glaublich erfolgreicher und guter Film gesehen wird,
wie kann das dann im Einklang mit so schändlichen

Kinder, die in gestörten Familien aufwachsen, tra‐
gen davon Nachteile in ihrer Zukunft, aber es bedeutet
nicht, dass sie deswegen selbst Gewalt anwenden
müssen oder automatisch Verbrecher sein werden.
Zwar werden solche vorbelasteten Menschen im Er‐
wachsenenalter mit einer um 29% höheren Wahr‐
scheinlichkeit straffällig (Kury 1979; Bolton et al.
1977; Heck & Walsh 2000; Widom 1989; Widom &
Maxfield 2001; Zingraff et al. 1993)[6], aber 29% sind
nun einmal auch nur 29% und nichts Allgemeingülti‐
ges. Schließlich lassen sich statistische Aussagen nie
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direkt auf Einzelfälle übertragen. Bei den meisten
Menschen werden aggressive Impulse zurückgehal‐
ten und nicht ausgelebt, trotz schlimmer Kindheitser‐
fahrungen, denn Fähigkeiten zur Selbstkontrolle und
zum Mitgefühl stehen den aggressiven Impulsen ge‐
genüber und hemmen sie. Außerdem entwickeln
auch Kinder aus gestörten Familien ein gewisses mo‐
ralisches Verständnis, was die Ausprägung von Ge‐
walt zusätzlich behindert.[7]
Also ist Fleck nicht automatisch ein Mörder, nur
weil er eine schlimme Kindheit hatte. Es ist immer be‐
quemer, die Welt in schwarz-weiß zu betrachten und
zu pauschalisieren, aber diese Erklärungen sind zu
einfach gedacht. Aus einer schlimmen Kindheit resul‐
tiert nicht automatisch ein straffälliger, gewalttätiger
Erwachsener. Also egal wie viel Mitleid Kinobesucher
während der Geschichte des „Jokers“ verspüren, soll‐
te dabei nie der Gedanke gewinnen, dass er selbst
nichts für seine grausame Entwicklung kann und nur
die äußeren Umstände daran Schuld haben. Dies
führt zu einer eher angespannten, beklemmenden At‐
mosphäre während des gesamten Films.
Dennoch entwickelt sich mit der Zeit ein Gefühl
der Befreiung, welches erleichternd wirkt... Es scheint,
als würde Fleck erst immer tiefer stürzen, um dann
seinen Aufstiegt zu bestreiten. Er verliert nach und
nach alles: seinen Job, somit seine wenigen sozialen
Kontakte, die Hoffnung, seinen Vater zu finden, seine
Unterstützung durch die Sozialarbeiterin und die Me‐
dikamente. Letztlich bleibt ihm nicht einmal mehr sei‐
ne Mutter, da er sie selbst ermordet. Nun ist sein
Leben an einem ausweglosen Tiefpunkt angelangt.
Aber dieser komplette Verlust scheint ihm Freiheit zu
geben. Schließlich befreit er sich von allen gesell‐
schaftlichen Zwängen und Wert- und Normvorstellun‐
gen und sorgt auf seine eigene brutale Art selbst für
sein Glück und Gerechtigkeit. Fleck erscheint zum
ersten Mal in dem Film gelöst und als würde eine
schwere Last von ihm abfallen, sodass er sogar in ei‐
nem bizarren Auftritt eine Treppe am Ende des Films
heruntertänzelt. Durch diese Darstellung bekommt
das Wort Freiheit einen negativen Beigeschmack.
Muss man erst allein und von allen verlassen sein, um
das zu verwirklichen, was man schon immer wollte?
Kann man nur so frei sein, indem man sich von allen
Zwängen und Vorschriften löst? Und hätte Freiheit
dann nicht so viel zerstörerisches Potenzial, dass wir
uns davor hüten sollten, frei zu sein?
Die Freiheit, die sich der „Joker“ herausnimmt,
rücksichtslos seine Ziele zu verfolgen, stürzt in dem
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Film eine ganze Stadt ins Chaos. Natürlich ist es nur
ein fiktiver Film, aber liegt dieses Szenario wirklich so
weit von unserer realen Welt entfernt? Ein ausgesto‐
ßener Mensch aus der Gesellschaft, der verzweifelt
ist, nimmt sich die Freiheit nach seinen eigenen Re‐
geln Richter zu spielen. Andere sind begeistert von
seinem Mut und folgen ihm nach. Es entsteht eine An‐
hängerschaft und das Potenzial für Chaos steigt rapi‐
de an. Extremisten, Amokläufer, „Jokers“. Das Gefahrenrisiko von solchen Gruppen ist enorm.
Also ist der „Joker“ vielleicht doch etwas zu hart
und spricht Nachahmungstäter an? Meiner Meinung
nach: nein. „Joker“ ist einer von vielen Filmen, um ge‐
rade auf dieses Thema aufmerksam zu machen, was
bringt Menschen dazu, so zu handeln wie sie han‐
deln? Sind Menschen determiniert in ihrem Verhalten
durch die Vergangenheit, oder besitzen sie die Frei‐
heit, ihre Entwicklung selbst mit zu beeinflussen?
Auch wenn diese Frage wahrscheinlich von vielen un‐
terschiedlich beantwortet wird, muss man trotzdem
immer im Hinterkopf behalten, dass man nicht ein‐
fach den äußeren Umständen ausgeliefert ist, und
diese nicht eine Ausrede bilden können, warum je‐
mand Gewalt anwendet. Jedoch haben Umweltein‐
flüsse auch viel Macht und verändern durchaus
Menschen. Auch wenn diese Fragen sicherlich einen
gewissen Interpretationsspielraum lassen und in „Jo‐
ker“ nicht direkt angesprochen werden, so schwingen
sie doch während der Geschichte immer mit. Der „Jo‐
ker“ gibt uns außerdem ein nachdenkliches Bild auf
das Thema Freiheit.

Ist es überhaupt anstrebenswert komplett frei zu sein? Denn das würde bedeuten, sich auch von allen sozialen und
gesellschaftlichen Beziehungen zu trennen. Wenn jeder auf solch eine Freiheit
hinarbeitet, dann stürzt die Welt schnell
ins Chaos.
Somit ist der „Joker“ ein vielseitig gelobter aber ge‐
nauso kritisierter Film, der meiner Meinung nach
durchaus sehenswert ist, wenn auch andere Filme
existieren, die sich mit dem Thema Determinismus
und psychischen Krankheiten gezielter und detaillier‐
ter auseinandersetzen.
Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss, auch wer
kein großer Comic–Fan ist und Batman noch nie ge‐
sehen hat, „Joker“ ist seine eigene Geschichte, die
jeder verstehen kann.
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