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AUSGABE #41
Robert Harting, Olympiasieger im Diskuswerfen, soll einmal gesagt haben: „Im Sport ist 90 Prozent mental, der Rest ist
Kopfsache.“
Die 41. Ausgabe widmet sich einem Thema, das bei vielen
von uns zwiegespaltene Meinungen und Gefühle auslöst –
Bewegung und Sport. Die einen leben nach dem noch zu Zeiten des Schulsports eingeprägtem Motto „Sport ist Mord!“, andere mahnen mit erhobenem Zeigefinger „Quäle deinen Körper
sonst quält er dich!“. Dass ein gewisses Maß an Bewegung
und körperlicher Ertüchtigung unserer Gesundheit sehr zuträglich sein kann, ist vermutlich jedem von uns bewusst.
Schön und gut, wenn da nur die „Kopfsache“ nicht wäre…
Euer innerer Schweinehund lässt jeden Vorsatz zu mehr
Bewegung im Handumdrehen zerplatzen? Unter #mehr_titel
findet ihr einen spannenden Schlagabtausch mit einigen empirisch fundierten Argumenten, um euren inneren Schweinehund in seine Schranken zu verweisen. In weiteren Artikeln
erfahrt ihr mehr über die psychologische Komponente beim
Sport. Gleich zur Tat schreiten könnt ihr mit unserem Psycholog:innen Yoga in #mehr_unterhaltung.
In dieser Ausgabe könnt ihr euch weiterhin in der Rubrik
#mehr_campus über ein Interview mit der Rektorin der TU
Dresden Prof. Dr. Ursula Staudinger als erste Psychologin im
leitenden Amt freuen. Weiterhin bekommt ihr einen Überblick
zu der letzten Fachschaftenkonferenz im digitalen Dresden.
Was Academic Spam ist und weshalb es zunehmend eine
Gefahr für die Integrität wissenschaftlicher Arbeit wird, erfahrt ihr unter #mehr_wissen. Schließlich erhaltet ihr in der
Rubrik #mehr_perspektiven einen umfangreichen Einblick in
die Arbeit und die Erfahrungen der Mitarbeitenden der Nightline sowie in die Arbeit einer sportpsychologischen Expertin.
Wir wünschen euch also viel Spaß beim Stöbern in dieser
Ausgabe und hoffen, dass diese euch zusammen mit dem
Frühling die „Kopfsache“ beim Thema Sport etwas erleichtert.
Eure Redaktion

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 :-)
https://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 jede(n), der/die in irgendeiner Form
mitwirken möchte.
Du fühlst dich angesprochen?
Einfach mal unverbindlich bei einem Treffen
vorbeikommen! Du wohnst nicht in Dresden?
Kein Problem – unsere Redakteure kommen
aus den verschiedensten Ecken
Deutschlands. Schreib uns einfach eine Mail
(zeitung@psycho-path.de).
Du möchtest diese Zeitung auch an eurer
Uni verteilen?
Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt
treten und wir schicken euch die nächsten
Zeitungen zu!
Weitere Infos findest du auf unserer Homepage (www.psycho-path.de) und über unsere
Facebook-Seite (www.facebook.com/
Psychopathev/).
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Headline /// Quisque vitae velit ac
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
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.
AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pellentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vestibulum 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.
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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,
mauris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum purus. 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. Integer justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
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Die Psychologin an der Spitze der TU Dresden

Interview mit Rektorin Prof. Dr. Ursula
Staudinger
YVONNE FRIEDRICH UND PAULA BÖHLMANN:

Prof. Dr. Ursula Staudinger ist seit August 2020 Rektorin der Technischen Universität
Dresden. Die Psychologin forschte zuvor beim Max-Planck-Institut in Berlin und an
Universitäten in Dresden, Bremen und New York zu Prozessen des Alterns. In der Geschichte
der TU Dresden ist sie die zweite Frau und erste Psychologin im leitenden Amt. Für uns war
das Grund genug nachzufragen, wie das so ist, Rektorin einer großen Uni zu sein – und ob
dabei überhaupt noch Zeit für eine Work-Life-Balance bleibt.

Frau Prof. Staudinger, fangen wir erstmal mit den
Basics an. Was sind eigentlich Ihre Aufgaben als
Rektorin?
Da kann man wahrscheinlich eher fragen: Was
sind sie nicht? Nee [lacht], es ist zumindest ein sehr
breites Portfolio. Da gibt es zum einen all die wichtigen Selbstverwaltungsgremien der Universität: Das
Rektorat selbst und den Senat. Dazu kommen regelmäßige Treffen mit allen Dekanen, den Bereichsspre-

chern, den studentischen Senator:innen, dem StuRa
(Studierendenrat), den wissenschaftlichen Mitarbeitenden und den Mitarbeitenden in Technik und Verwaltung. Das sind ganz viele Meetings und wichtige
Kommunikationsprozesse, in denen man sich abstimmt, gegenseitig Informationen einholt und sich
berät. Außerdem veranstalten wir einmal im Monat
„Let's Talk Over Lunch“, ein digitales Mittagessen, wo
sich mit vorheriger Anmeldung jeder einwählen kann.
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Lebenseinsicht und Weisheit – Prof. Staudinger im Psycho-Path

Auch die „Universitätsentwicklung“
Beim Durchforsten unserer alten Ausgaben haben wir ein echtes
habe ich direkt bei mir angesiedelt. Da
Fundstück erspäht: Frau Prof. Staudinger ist nicht zum ersten Mal im
geht es um Qualitätsmanagement, eviPsycho-Path! Im Jahr 2000 hat sie in unserer allerersten Ausgabe eidenzbasierte Universitätsentwicklung
nen selbstgeschriebenen Artikel veröffentlicht. Damals lehrte sie an
und langfristige Strategien. Außerdem
der TU Dresden und forschte zu verschiedenen Aspekten des Alterns.
gibt es noch die ganzen Preise, die wir
Unter dem Titel „Lebenseinsicht und Weisheit: Wie viele Wege führen
als Universität selbst vergeben oder für
nach Rom?“ erläuterte sie, warum es leider nicht reicht, älter zu werdie wir uns bewerben wollen. Auch für
den, um Weisheit zu erlangen und welche Erfahrungen und EigenGrußworte bei wichtigen Veranstaltunschaften zusätzlich wichtig sind. Nachlesen könnt ihr den Artikel auf
gen unserer Universität werde ich anunserer Website unter https://psycho-path.de/wp-content/uploads/
gefragt wie beispielsweise dem
2018/11/psychopath1.pdf Wir geben eine klare Leseempfehlung!
Richtfest für den Beyer-Bau.
Dann spielt die „TU Dresden als zivile Akteurin“
eine große Rolle. Gemeinsam mit der Prorektorin Uni- Am Wochenende versuche ich mir einen
versitätskultur sind wir bei öffentlichen Veranstaltun- Tag freizuhalten, was aber nicht immer
gen aktiv und im Gespräch mit anderen klappt.
zivilgesellschaftlichen Akteuren, zum Beispiel unserem Oberbürgermeister, aber auch unseren Museen
Außerdem laufe ich ins Büro und vom Büro zuund der Philharmonie. Wir halten den Kontakt in die rück. Also zumindest ein Stück. Ich schaffe nicht die
Politik, also mit den Abgeordneten im Landtag und ganze Strecke, das wäre zu viel Zeit. Aber so bewege
den Fraktionen, die sich speziell mit Wissenschaft ich mich erzwungenermaßen zumindest ein bissbeschäftigen. Auch die Landesrektorenkonferenz chen jeden Tag – als Ausgleich zu dem vielen Sitzen.
und die Hochschulrektorenkonferenz sind wichtige
Vernetzungsgremien für unsere Universität. Sie mer- Was sind die drei größten Ziele, die Sie sich für
ken: Der Tag ist zu kurz.
Ihre Amtszeit vorgenommen haben?
Eines der großen Ziele ist natürlich, dass wir weiGenau darauf zielt meine nächste Frage: Wie ter Exzellenzuniversität bleiben und darin hoffentlich
schaffen Sie das eigentlich alles? Hat man als (endlich) verstetigt werden. Ein zweites, ganz wichtiRektorin noch so etwas wie eine Work-Life- ges Ziel ist, dass wir eine moderne Organisation werBalance?
den. Das bedeutet, dass wir mithilfe der
Ja, die versuche ich mir zu erhalten. Einfach weil Digitalisierung die Verwaltungsprozesse, die durch
ich in den vergangenen Jahrzehnten die Erfahrung die hohe Forschungs- und Lehrproduktivität an uns
gemacht habe, dass man sich ausbrennt, wenn man herangetragen wurden, noch effizienter und effektikeinen Ausgleich schafft. Dann hat man irgendwann ver bewältigen wollen. Und das dritte, was uns im
keine Lust mehr auf einen Job, der einem eigentlich Rektorat sehr wichtig ist, ist, dass wir uns als Universehr viel Spaß macht. Deshalb mache ich zum Bei- sität stärker bewusst werden, dass wir eine Gemeinspiel in der Regel nach 18 Uhr keine Termine mehr.
schaft sind. Eine Gemeinschaft, die durch bestimmte
Werte getragen wird, die wir jeden Tag nach innen
wie nach außen leben.
Zur Person [1,2]
Seit 08/2020
2013 - 2020

2003 - 2013
1999 - 2003
1997
1992 - 1999
1988 - 1992
1988
1978–1984

1959

Rektorin der TU Dresden
Professorin und Gründungsdirektorin,
Columbia Aging Center,
Columbia University (New York)
Professorin und Vizepräsidentin der
Jacobs University Bremen
Professorin für Entwicklungspsychologie
an der TU Dresden
Habilitation (Psychologie) an der FU Berlin
Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung
Wissenschaftliche Referentin an der Westberliner Akademie der Wissenschaften
Promotion (Psychologie) an der FU Berlin
Studium der Psychologie an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg
und der Clark University (USA)
Geb. in Nürnberg

Deswegen habe ich das Prorektorat Universitätskultur begründet.

Für mich gehört dazu, dass wir einen Campus gestalten, der es ermöglicht, sich immer wieder zu begegnen und gemeinsam Dinge zu machen. Für mich
gehört auch dazu, dass wir diese Gemeinschaft deutlicher nach außen tragen und uns mit anderen Akteur:innen zu wichtigen Themen unserer Zeit
verknüpfen. Sei es nun die Bewältigung der Klimakrise oder der Schutz unserer demokratischen Rechts-

ordnung. In dieser Rolle sehen wir uns auch in großer
Verantwortung beim Strukturwandel in der Lausitz.[1]
Die Verbesserung des Transfers unserer Forschung
in die Wirtschaft und der Beitrag, den unsere Universität auf diese Weise zur Produktivität unseres Landes leistet, ist ein weiteres wichtiges Thema.
Was sind die größten Hürden und Herausforderungen bei der Umsetzung der Ziele?
Es gibt einfach sehr viele Rädchen, die gleichzeitig in Bewegung gesetzt werden und dann noch ineinandergreifen müssen. Das hat viel mit der Größe
der Institution zu tun. Das ist auch bei großen Wirtschaftsunternehmen so. Ich habe früher in meiner
Forschung mit VW, Mercedes oder Bosch zusammengearbeitet und es dort ähnlich erlebt. Da überlegt
sich die Geschäftsführung etwas und bis das dann
unten in den Tiefen der Institutionen ankommt, ist
der Weg weit.

Foto: Robert Lohse

als ich ihm meine Start-Up-Vorstellungen präsentierte, weil er aus den Naturwissenschaften ganz andere
Zahlen gewohnt war. Außerdem war die Psychologie
in Dresden schon zu DDR-Zeiten inhaltlich sehr gut
aufgestellt. Die arbeitsbezogene Handlungstheorie,
vertreten durch Professor Hacker, war vergleichbar
Sie sind ja auch Psychologin. Welche psycholo- mit dem Ruf der kognitiven Psychologie an der Humgischen Sichtweisen haben Ihnen als Leiterin boldt-Universität mit Professor Klix.
der TU geholfen?
Ich glaube, dass uns unsere Fachdisziplin für all
Ich kam damals zu einer Zeit, als der Generatiodas fit macht, wo Menschen zueinanderkommen, nenwechsel im Institut für Psychologie gerade bemiteinander umgehen und gemeinsam versuchen, gann. Die Dresdner Psychologie hat da eigentlich
Ziele zu erreichen.
einen Siegeszug angetreten. Sie war die erste Psychologie in Deutschland, die einen SonderforDie Psychologie hilft uns, weil wir eben schungsbereich (SFB) in Sprecherfunktionen
jenseits der inhaltlichen Fragestellun- eingeworben hatte. Das war kein dünnes Brett. Da
gen auch wissen: Wir sind alle Men- zieh ich den Hut vor den Kollegen und Kolleginnen,
schen.
die das durch tolle Zusammenarbeit hinbekommen
haben. Besonders Thomas Goschke hat hier HerausWir wissen durch unsere Wissenschaft, welche ragendes für die Dresdner Psychologie geleistet. Der
Regeln und Gesetzmäßigkeiten häufig greifen, wenn SFB wurde dann noch zweimal verlängert. Außeres um Emotionen, Motivlagen und Handlungssteue- dem gab es schon immer eine starke klinische Psyrung geht.
chologie in Dresden. Jetzt sind wir stolz, dass wir
unsere eigene Hochschulambulanz mit den GeSie arbeiteten von 1999 bis 2003 bereits als Pro- schäftsführern Prof. Endrass und Prof. Kanske gefessorin an der TU Dresden und haben die Ent- gründet haben und freuen uns auf den Start des
wicklungspsychologie geleitet. Wie hat sich die neuen Psychotherapeuten-Studiengangs nächstes
Psychologie in Dresden seitdem verändert?
Wintersemester.
Das war damals meine erste Professur. Als ich
vom Max-Planck-Institut weggegangen bin, hatte ich Sie haben gerade die Klinische Psychologie in
drei verschiedene Rufe. Da war es keine schwierige Dresden angesprochen. Ein Thema, das uns StuEntscheidung nach Dresden zu kommen. Die Psy- dierende sehr getroffen hat, ist der Fall „Wittchologie in Dresden war damals schon eines der chen“ (s. Kasten). Können Sie uns sagen, was getan
größten Institute in Deutschland und in den Natur- wird, damit so etwas nicht wieder passiert?
wissenschaften angesiedelt. Das war für mich sehr
Ja, natürlich. Das hat mich ja auch sehr getroffen.
attraktiv. Als ich mit dem damaligen Kanzler verhan- Seit ich das Amt angetreten und diese Problemlage
delt hatte, hat er gar nicht mit der Wimper gezuckt, geerbt habe, habe ich dafür gesorgt, dass wir das so-
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genannte Compliance-Management in unserer Universität ausbauen und visibler machen. Wir müssen
also sicherstellen, dass die Regeln in den Bereichen
gute wissenschaftliche Praxis, zwischenmenschliche Praxis und finanzielle Verwaltungspraxis eingehalten werden. Und das haben wir getan, seit wir im
Amte sind. Im neuen Rektorat haben wir die Verfügbarkeit der Informationen zu all unseren Compliance-Officers erhöht. Wir haben Beschwerdestellen
für alle drei Bereiche und noch im Dezember 2020
eine neue Satzung für die gute wissenschaftliche
Praxis verabschiedet. Weiterhin werden wir Anfang
2022 eine elektronische Beschwerde-Plattform live
schalten, wo es möglich ist, anonym online Beschwerden jedweder Art kundtun zu können und dabei die Whistleblower zu schützen. Das war mir ein
wichtiges Anliegen – aus diesem unglücklichen Fall
heraus.
Die TU Dresden wurde in 62 Amtszeiten von
Männern geführt und in zwei Amtszeiten von
Frauen.[2] Haben Sie das Gefühl, allein durch die
Tatsache, dass Sie eine Frau sind, als Rektorin
anders behandelt zu werden?
Das ist eine schwierige Frage, besonders für
eine Verhaltenswissenschaftlerin, weil es keine
Kontrollgruppe gibt. Ich kann nicht parallel auf
mich als männliche Variante gucken und beurteilen, wie ich dann behandelt werden würde. In der
Zusammensetzung unseres Rektorats habe ich
darauf geachtet, dass wir eine Parität haben, also
gleich viele Männer wie Frauen. Von daher spielt es
in unserem Umgang miteinander eine untergeordnete Rolle. Ich erlebe aber im Umfeld der Universität immer mal wieder eine eher traditionelle
Orientierung.

Da müssen sich manche noch daran gewöhnen, dass sie jetzt einer Frau gegenüberstehen – und dass diese Tatsache
nicht relevant ist, sondern dass im Fokus
steht, dass diese Frau die TU Dresden leitet.
Diesen Eindruck hatte ich manchmal, aber das
kann ich wie gesagt nicht eindeutig darauf zurückführen, dass ich eine Frau und kein Mann bin. Es gibt noch
eine Sache bei Frauen in Führungspositionen, die mir
wichtig ist: Es wird auch von Frauen in Leitungspositionen erwartet, dass sie mit mehr Zugewandtheit, Empathie und Geduld agieren, als dies von einem Mann in
der gleichen Position erwartet würde. Das Gegenüber
ist dann häufig überrascht, wenn das nicht der Fall ist,
sondern Sachorientierung und klare Ansagen im Vordergrund stehen. Das wird dann nicht selten gegen die
Frau in der Führungsposition gewendet. Da hat unsere
Gesellschaft noch Einiges dazuzulernen: Zu vergessen, ob es ein Mann oder eine Frau ist und zu verstehen, dass die Führungsposition im Vordergrund steht
und dass damit unabhängig vom Geschlecht bestimmte Zwänge einhergehen. Manchmal habe ich
den Eindruck, dass bei Männern klare Ansagen und
gewisses Durchregieren eher verziehen bzw. sogar erwartet werden, als das bei einer Frau der Fall ist.
Was würden Sie den Frauen raten?
Das ist schwierig. Ich würde sagen, es wäre wichtig, dass wir alle unsere Geschlechtsstereotype reflektieren. Man sollte sich – auch als Frau – immer
mal fragen: „Warum habe ich diese Erwartungshaltung?“, damit man aus stereotyp-orientierten Verhaltensweisen herauskommt, die uns sicher noch eine
ganze Weile begleiten werden.

Der Fall „Wittchen“ [4,5]
Prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen leitete 17 Jahre lang das Institut für Klinischen Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden und gilt als einer der meistzitiertesten Forscher:innen seiner Disziplin. Zuletzt machte seine Arbeit jedoch Negativschlagzeilen. Zwei seiner Mitarbeitenden erhoben Ende 2018 schwere Vorwürfe gegen ihn: Er soll Daten einer 2,5-Mio. € schweren Studie
manipuliert haben. Dabei geht es um die sogenannte Studie PPP (Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik), die der
Gemeinsame Bundesausschuss, das zentrale Gremium des deutschen Gesundheitswesens, in Auftrag gegeben hatte. H.-U. Wittchen hatte die Aufgabe die Personalausstattung in deutschen Psychiatrien zu erfassen. Auf dieser Grundlage sollte durch ein
neues Gesetz der Personalschlüssel aktualisiert werden. Das Problem: Es nahmen nicht genügend Psychiatrien teil. Statt der von
Wittchen angegebenen 93 Kliniken hatte sein Team höchstens 73 besucht. Für die restlichen Kliniken wurden einfach Duplikate
der Daten von bereits besuchten Kliniken verrechnet. Diese Art der „Hochrechnung“ hatte H.-U. Wittchen nicht kenntlich gemacht.
Aber das ist nicht alles: Er soll Gelder zweckentfremdet haben: Private Reisen und Essen als geschäftlich abgerechnet haben,
Konferenzen erfunden und seiner Tochter ohne Arbeitsleistung eine Vollzeitstelle aus Projektgeldern finanziert haben. Weiterhin
berichteten Mitarbeitende von einem Arbeitsklima mit Wutausbrüchen, Beleidigungen und Tränen. Die TU Dresden beauftragte
daraufhin eine Untersuchungskommission, die nach zwei Jahren die Vorwürfe in ihrem Abschlussbericht weitestgehend bestätigt. H.-U. Wittchen habe seine Mitarbeitenden nicht nur bewusst zur Datenmanipulation angehalten, sondern sei auch bei dem
Versuch, die Manipulationen nachträglich zu verschleiern, betrügerisch vorgegangen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. H.-U.
Wittchen hat die Vorwürfe bisher abgestritten. Der Betrug ereignete sich noch zu Amtszeiten des TUD-Rektors H. Müller-Steinhagen, die Untersuchungen wurden aber erst im Jahr 2021 abgeschlossen.

PSYCHO-PATH mehr_campus
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PsyFaKo-Umfrage
YVONNE FRIEDRICH. Vom 18. bis 21. November 2021 fanden sich knapp 160 Psychologie-

Studierende aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Grund dafür
war die 34. Psychologie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo). Die tagte im Herbst letzten
Jahres in Dresden – beziehungsweise in einer niedlichen Online-Version der Stadt.

Wir haben die Konferenz
genutzt, um nachzufragen, was
uns Psychologie-Studierende in
Deutschland aktuell bewegt (n =
20).
KURZ ZUM HINTERGRUND
Die PsyFaKo versteht sich als Interessensvertretung aller
Psychologiestudierenden im deutschen Sprachraum, vernetzt
verschiedene Fachschaften und erstellt Positionspapiere zu
hochschulpolitischen Themen. Also eine ziemlich coole und
wichtige Sache. Und das macht sie schon eine ganze Weile.
Seitdem die PsyFaKo 2005 zum ersten Mal in Landau stattfand,
gibt es jedes Semester ein neues Event.

Das Maskottchen „Skinner“ © Jonathan Meurer

Auch die Dresdner Konferenz war ein echtes Highlight. Es ging um ernste
Themen wie Studieren unter Corona-Bedingungen, geplante
Zulassungstests für das Psychologiestudium, Open Science und die
Psychotherapieausbildung. Aber auch die Unterhaltung
kam nicht zu kurz: So gab Prof. Strobel Einblicke in die
exquisite Küche eines Persönlichkeitspsychologen und
zwei weitere Professoren spielten Dungeons & Dragons.
Weiterhin lud die abendliche „Stadtralley“ zum Verweilen
auf dem Weihnachtsmarkt oder im Großen Garten ein –
diesmal ganz ohne kalte Füße oder Abstandsregeln.
Tagsüber gab es hohen Besuch: Die PsyFaKo hatte Bruni
Hönel (MdB) eingeladen. Der ist nämlich nicht nur
Psychologiestudent, sondern sitzt gleichzeitig als Mitglied
der Grünen im Bundestag und hatte einiges zu erzählen.

Das Gruppenbild war zumindest Corona konform.

10

PSYCHO-PATH mehr_campus

WELCHE 3 THEMEN BESCHÄFTIGEN EUCH ALS FACHSCHAFTSRAT (FSR) AM MEISTEN?

Mitgliederakquisition
Akquise neuer Mitglieder für den FSR
das Ausrichten der nächsten Psyfako
Transparenz
Kommunikation
Hochschulpolitik

Besetzung der Lehrstühle
Lehrstuhl-Berufungen
Stress mit Dozierenden

Informationen für Studis bereitstellen
Corona-Lehre (online/hybrid/in Präsenz)
kaum vorhandene Hybrid-Lehre
Studierende trotz Corona vernetzen
Präsenzunterricht
Corona

Feiern
Spaßevents
Eventorganisation
Erstiwoche/Party
Ersti-Angelegenheiten
Erstizeug
neuer Master (Approbation)
Umstellung auf neues BA/
MA-System
neuer Masterstudiengang
alter Masterstudiengang

WENN DU EINE SACHE AM PSYCHOLOGIE-STUDIUM ÄNDERN KÖNNTEST, WELCHE WÄRE DAS?

Eine sicherere Zukunftsplanung
Mehr Transparenz und vor allem konkretere Vorgaben für
die Übergangsregelung

Nicht mehr so viel Konkurrenz – auch wenn es nicht so offensichtlich
rüberkommt, spürt man die angespannte Atmosphäre doch oft
Weniger Druck!
Mehr Masterplätze und dadurch einen geringeren Notendruck
Bachelor-zu-Masterplatz-Verhältnis anpassen
Den NC abschaffen bzw. entschärfen
Weniger Leistungsdruck
Anerkennung Psychotherapeut an (privaten)
Hochschulen
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WIE LÄUFTS BEI EUCH MIT DER STUDIENGANGSREFORM ZUR PSYCHOTHERAPIE?

UND MIT DEN CORONAREGELN?
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WAS MAGST DU AN DEINEM STUDIENSTANDORT?

Billige Mieten, tolle Jahrgangsgröße, super Lage
Es ist sehr gemütlich und alternativ hier
Nahe an meiner Heimat
Viele historische und kulturelle Möglichkeiten

Das PsyFaKo Organisationsteam

Tolle Stadt und super Dozenten
Tolle Stadt, nette Menschen, großes und kompetentes Department
Die Mensa

Super studentisch (Hälfte der Einwohner:innen sind Studierende)
Wir sind wenige Studierende und haben dadurch eine gute
Kommunikation.

Weitere Infos
https://konferenz.psyfako.org/
https://psyfako.org/

Das virtuelle Dresden auf WorkAdventure
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Mein innerer Schweinehund hasst Sport

Ein empirisch fundierter
Schlagabtausch
PAULA BÖHLMANN. Kennen wir nicht alle die guten Neujahrvorsätze, mehr Sport zu treiben,

oder die spontanen Eingebungen, uns im Alltag mehr zu bewegen? Was uns davon abhält, ist
häufig die Stimme des inneren Schweinehunds. Von glücklichen Menschen in Werbungen
für Sportgeräte oder für Fitnessprogramme lässt sich mein innerer Schweinehund kaum
beeindrucken – vielleicht wirken ja empirische Studienergebnisse …
„Ich sollte mehr Sport machen“, stelle ich fest, als
ich außer Puste meine Einkaufstüten die Treppen
nach oben schleppe.
„Spinnst du? Das ist doch anstrengend!“, beschwert
sich etwas in mir. Mein Schweinehund hasst Sport.
Ich räume die Einkaufstaschen aus und lasse mich
auf eine Diskussion ein, die ich meist verliere: „Aber
dann wären Dinge wie Einkäufe schleppen oder nach
dem Bus rennen viel weniger anstrengend.“
„Dafür ist der Sport anstrengend“, entgegnet mein innerer Schweinehund in einem Tonfall, als wäre ich von
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allen guten Geistern verlassen.
„Ich kann das nicht gewinnen, oder?!“, frage ich leicht
genervt.
„Du hast vor drei Monaten mal gewonnen. Wir waren joggen und haben jede Minute gehasst.“
„Danach habe ich mich gut gefühlt.“
„Weil es vorbei war?“
„Nein, weil ich mich überwunden habe, dich inneren
Schweinehund zu besiegen und etwas Gutes für meine Gesundheit zu tun!“
„Achso, was bringt Sport Gutes für die Gesundheit?“, will
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mein innerer Schweinehund wissen, nicht ahnend,
dass ich mich diesmal auf solch einen Schlagabtausch etwas besser vorbereitet habe.
„Studien haben gezeigt, dass sportliche Aktivität das
Risiko für Schlaganfälle, Herzkrankheiten, Übergewicht, die Entwicklung von Osteoporose und Rückenschmerzen senkt [1].“
Mein innerer Schweinehund winkt mit einer verletzend herablassenden Geste ab. „Einmal im Vierteljahr
Joggen reicht wohl kaum, um die gesundheitlichen Auswirkungen deiner Süßigkeiten-Eskapaden auszugleichen.“
„Deshalb will ich häufiger Sport machen“, erwidere
ich beinahe trotzig.
„Zu viel Sport ist aber auch nicht gut. Wenn du die Quelle,
die du da zitiert hast [1], richtig gelesen und vollständig
berichtet hättest, wüsstet du, dass die Vorteile des
Sports nur bis zu einem gewissen Punkt
positiv ansteigen und dann irgendwann ein
Plateau erreichen. Stattdessen steigen in
diesem Rahmen das Verletzungsrisiko und
anderweitige negative körperliche Folgen.“
„Ich will ja keinen Leistungssport machen. Du meckerst ja schon bei moderater physischer Aktivität oder ein paar
Fitnessübungen“, korrigiere ich. „Sport
hat auch positive Effekte auf kognitive
Funktionen. So werden auditive und visuelle Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert [2, 3]
und sportlich aktive Menschen zeigen
schnellere
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Selbstwirksamkeitserwartung ein wichtiger Mediator
für diesen Zusammenhang ist [7]. Sport reduziert
Ängstlichkeit [8], beschleunigt die Regeneration nach
einer physiologischen Stressreaktion [9] und Sport ist
auch gut fürs Selbstwertgefühl [10]“, argumentiere ich.
„Ja, ja, wir erinnern uns beide noch, wie wohl wir uns gefühlt haben, als wir im Sportunterricht wie ein nasser
Sack auf die Hochsprungmatte geplumpst sind und die
Stange mit uns. Das war wahrlich gut fürs Selbstwertgefühl“, spottet mein innerer Schweinehund sarkastisch.
„Schulsport zählt nicht“, widerspreche ich energisch
und schüttele die Erinnerung an Doppelbock, Kletterstange und Kugelstoßen ab. Ich überlege kurz: „Ich
denke, dass das Problem am Schulsport auch nicht
der Sport ist. Ich habe damals gefürchtet, mit einer
Fünf in Weitwurf den Zeugnisschnitt zu versauen. Ich
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fand es auch doof, dass alle Kinder die gleichen Anforderungen erfüllen müssen, denn die Hochsprunglatte liegt auf der gleichen Höhe, egal ob man 1,20m
oder 1,60m ist. Vor allem hat es mich aber genervt,
dass jedes Jahr die gleichen Sportarten wie Geräteturnen, Basketball und Leichtathletik vorgegeben
wurden, während ich meine Interessen und Stärken
wie beispielsweise Tanzen im Schulsport wenig gewinnbringend einsetzen konnte und keinen breiteren
Einblick, welche Sportarten es alles gibt, erhalten
habe.“
Dafür kann ich meinem inneren Schweinehund keine
empirischen Ergebnisse liefern, aber er glaubt mir, da
wir diese Erfahrungen gemeinsam gesammelt haben. „Schulsport hat unsere Freude an Bewegung eher
gemindert als geweckt“, stimmt er mir zu.
„Eigentlich wirkt sich Sport positiv auf Kinder aus“,
fahre ich fort. „Studien konnten zeigen, dass sportliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen den
Selbstwert erhöht und Depressivität, Angst und Disstress reduziert [11]. Auch bei Erwachsenen hat Sport
positive Effekte auf die Psyche wie die Reduktion depressiver Symptome [12].“
„Mag sein, aber welche Implikation haben Effekte einmal
in einer Stichprobe mit Kindern und zum anderen in einer
klinischen Stichprobe mit Personen, die die Kriterien für
depressive Episoden erfüllen, für dich?“
Ich verdrehe die Augen. Wie konnte ich nur so naiv
sein zu glauben, dass mein innerer Schweinehund
nicht den Methodenteil der Studien liest, um die Generalisierbarkeit auf die Allgemeinheit anzuzweifeln.
Zum Glück kann ich dem mit weiteren Studien entgegenhalten: „Sport hat auch präventive Effekte. So zei-
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gen zum Beispiel sportlich aktive Studierende geringere BDI-Scores [13] und mehrere Längsschnittstudien einer Metanalyse sprechen von einem protektiven
Effekt von Sport auf das Risiko depressive Symptome zu entwickeln [14]. Es gibt sogar neuropsychologische Ergebnisse, die diese positiven Effekte von
Sport auf depressive Symptome erklären können:
Sportliche Aktivität wirkt auf neuronaler Ebene positiv auf die strukturelle und funktionelle Konnektivität,
die Neuroplastizität und das Hippocampusvolumen
aus, alles Dinge, die bei unipolarer Depression vermindert sind [15].“ Ich lehne mich selbstzufrieden zurück und glaube, einen unschlagbaren Punkt
gemacht zu haben.
„Sport ist ein ganz schön weites Feld“, sagt mein innerer Schweinehund gespielt nachdenklich und fragt
beinahe beiläufig: „Welche Sportart hast du dir denn
ausgesucht?“
Ich weiß, dass das eine Fangfrage sein soll. Dennoch
antworte ich wahrheitsgemäß: „Ich dachte erst einmal an Homeworkouts.“
„Ganz schlechte Wahl“, spottet mein innerer Schweinehund. „Ich habe hier eine Studie, die nur bei Teamund nicht bei Individualsport einen signifikanten negativen Zusammenhang zwischen den Schulsportjahren
und späteren depressiven Symptomen bei jungen Erwachsenen finden konnte [16].“
„Dann suche ich mir eben einen Tanzverein oder versuche es mit Volleyball, in der Hoffnung mir nicht
ständig alle Finger zu brechen“, lenke ich ein.
„Tanzen? Ich habe hier Studien, wo Tänzer:innen von
psychischen Problemen [17], Perfektionismus, Druck,
dünn sein zu müssen [18], geringem Selbstwert, schlech-
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terem Körperbild bei Frauen [19] und Schlafproblemen [20]
berichten. Spricht das deiner Meinung nach für eine
gute mentale Gesundheit?“
„Das waren Studien mit Schüler:innen an einer Tanzschule [17] bzw. professionellen Ballett-Tänzer:innen
[18, 19]
, in der einen Studie wurde sogar die Zeit vor der
Premiere betrachtet [20]. Ich habe nicht vor, professionell zu tanzen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass
Amateur-Tanzen sich positiv auf psychische Parameter wie Stress, Depression, Angst, Selbstbewusstsein und Körperbild auswirken [21], Selbstwert und
Wohlbefinden verbessern [22] und depressive Symptome reduzieren [23]“, stelle ich klar. Mein innerer
Schweinehund scheint nur dann auf externe Validität
von Studienergebnissen bedacht zu sein, wenn es
ihm in die eigenen Karten spielt.
„Das mag ja alles schön und gut sein, aber du willst dich
doch nicht dein gesamtes Leben lang dem Sport verschreiben. Eine Metaanalyse [24] fand Evidenz, dass das
Einstellen von Sport depressive Symptome erhöht, besonders bei Frauen. Du solltest dich lieber nicht in solch
eine Abhängigkeit begeben.“
„Du verdrehst die Aussage des Papers“, beschwere
ich mich. „Dort wurde nicht gesagt, dass man die depressiven Symptome hätte verhindern können, wenn
man gar nicht erst mit Sport angefangen hätte. Das
ist eine Schlussfolgerung, die das Studiendesign
nicht hergibt. Ich habe die Implikation nicht so verstanden, dass man nicht mit Sport anfangen soll,
sondern dass man nicht damit aufhören sollte.“
Mein innerer Schweinehund überhörte diesen Einwand gekonnt und betritt einen neuen Argumentationsschlachtplatz: „Wie erklärst du dir eigentlich die
hohe sportliche Aktivität bei Personen, die die Kriterien
für Anorexia oder Bulimia Nervosa erfüllen [25]?“
„Das ist eine Frage der Kausalität. Ich glaube nicht,
dass viel Sport zu Anorexia Nervosa führt, sondern
vielmehr, dass der kausale Zusammenhang in die andere Richtung gepolt ist“, widerspreche ich.
„Schön, dass du das glaubst, aber dieser Zusammenhang ist nicht so einseitig, wie du das hier ohne die Betrachtung empirischer Evidenz dargestellt hast. Sport
und Essstörungen können durchaus einen bidirektionalen Zusammenhang haben. So sind beispielsweise Risikofaktoren für die Entwicklung von Essstörungen bei
Sportler:innen eine restriktive Nahrungsaufnahme, um
ein bestimmtes, für den Sport notwendiges Gewicht zu
erreichen, Performanzvorteile durch ein geringeres Gewicht und sich überschneidende Persönlichkeitseigenschaften, die mit Essstörungen und mit Erfolg im
Leistungssport assoziiert sind, wie Perfektionismus,

hohe Leistungsorientierung und zwanghafte Tendenzen. Somit wird im Leistungssport teilweise essgestörtes Verhalten belohnt [26].“
„Wenn du dir die Studie jedoch mal genau anschaust,
siehst du, dass die Ergebnisse bezüglich der Prävalenz von Essstörungen bei Sportler:innen im Vergleich zu Nicht-Sportler:innen inkonsistent waren.
Die Autor:innen haben selbst betont, dass die Unterschiede zwischen den Studien zum Beispiel durch
Unterschiede in Sportarten und der Intensität des
Leistungssports liegen können [26]. Vermutlich sollten
Moderatoren für den Zusammenhang zwischen Leistungssport und der Entwicklung von Essstörungen
betrachtet werden. So sind zum Beispiel Sportarten,
bei denen es wichtig ist, dünn zu sein, im Leistungssport eher mit einem höheren Risiko für Essstörungen assoziiert [27]. Außerdem reden wir hier die ganze
Zeit über Leistungssport. Wie sieht der Einfluss von
sportlicher Aktivität auf Essstörungen in einer nichtleistungssportlichen Population aus?“, frage ich
nach.
„Dazu habe ich gerade keine Studie parat“, gibt mein innerer Schweinehund zu.
Ich genieße den Triumph und fahre fort: „Im nichtleistungssportlichen Bereich zeigten Personen, die
Sport machen, sogar ein geringes Risiko für Essstörungen [27, 28].“
„Mag sein, aber …“
Ich verliere die Lust, mich mit meinem inneren
Schweinehund zu streiten, deshalb fasse ich zusammen: „Studien sagen, dass Sport viele gute Effekte
für die körperliche Gesundheit, die kognitiven Funktionen und den Selbstwert hat und vor psychischen
Krankheiten schützt sowie deren Symptome reduziert. Können wir der Sache bitte noch eine Chance
geben?“
Mein innerer Schweinehund verdreht die Augen. „Du
hast vermutlich recht. Vorausgesetzt, du übertreibst es
nicht. Ich habe dir ja gesagt, dass …“
„… Sport, wie alles, was übertrieben wird, auch negative Effekte haben kann. Ich weiß!“
Damit steht mein Sieg über meinen inneren Schweinehund fest: Ich schreibe nur schnell diesen Artikel
und danach mache ich Sport, ganz bestimmt.
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Endorphine und so…?
REBECCA SIEBERT. Sport wird im Moment als eine Art Allheilmittel gehandelt. Du bist nicht
zufrieden mit deinem Körper? Probier doch mal Sport zu machen. Du bist gestresst? Geh
doch mal ne Runde joggen! Stimmungstief? Mach Sport. Tatsächlich berichten viele
Menschen, sich nach dem Sport besser zu fühlen als vorher. Aber warum ist das so? Die
Antwort ist, wie so oft, etwas komplexer als das “Na, wegen der Endorphine”, was uns auf
diese Frage meistens entgegnet wird. Neben biologischen Mechanismen spielen auch
psychologische Komponenten eine Rolle.

BIOLOGISCHE ERKLÄRUNGSANSÄTZE
Die Endorphine, eine Gruppe körpereigener
Opioide, die schmerzstillend wirken, wurden lange
Zeit als die alleinige Ursache des sogenannten “Runner’s High” angenommen [1, 2, 3]. Dieser rauschähnliche
Zustand, den Läufer:innen nach einer Weile des Joggens empfinden, geht mit Glücksgefühlen und
Schmerzfreiheit einher und vermittelt den Läufer:innen das Gefühl ewig weiterlaufen zu können [4]. Inzwischen wird neben den Endorphinen noch ein anderer
körpereigener Stoff hinter diesem Zustand vermutet:
Endocannabinoide [5, 6, 7]. Diese binden im Gehirn an
die gleichen Rezeptoren wie THC und spielen unter
anderem auch in der Schmerzhemmung und der
Emotionsregulation eine Rolle [8].
Allerdings ist das
“Runner’s High” nicht
der einzige Grund dafür,
dass wir uns nach körperlicher Aktivität oft
gut fühlen. Denn auch
einige Neurotransmitter
werden während oder
nach dem Sport in anderen Mengen ausgeschüttet als dann, wenn
wir uns nicht körperlich
betätigen [9]. Am bedeutendsten im Hinblick auf
die Stimmungsaufbesserung sind Dopamin
und Serotonin. Ersteres wird unter anderem mit motivationalen Konzepten wie Belohnung, aber auch mit
Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht [10]. Letzteres mit Stimmung und emotionalen Aspekten, wie
beispielsweise Angst [11]. Das Dopamin-Level im Gehirn steigt nach dem Sport, weil durch die Bewegung
mehr Calcium im Blut vorhanden ist, welches ins Gehirn transportiert und dort in der Synthese von Dopa-
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min zum Einsatz kommt [12]. Das Serotonin-Level
wird durch Sport gesteigert, weil die Aktivität der
Muskeln eine bestimmte Sorte von Aminosäuren verbraucht, die normalerweise mit Tryptophan (der Vorstufe von Serotonin) um den Transport ins Gehirn
konkurrieren. Werden diese Aminosäuren allerdings
von den Muskeln benötigt, kann mehr Tryptophan ins
Gehirn gelangen, wo es in Serotonin umgewandelt
wird [13]. Momentan nehmen Forschende an, dass
das Zusammenspiel von erhöhten Dopamin- und Serotonin-Leveln nach einem Workout sich in einem angenehm-aktivierten Zustand auswirkt [14, 15]. Wir
fühlen uns dann gut gelaunt und energiegeladen [16].
PSYCHOLOGISCHE ERKLÄRUNGSANSÄTZE
Eine weitere Theorie, warum wir uns nach dem
Sport besser fühlen, ist, dass wir während sportlicher
Betätigung abschalten können: quasi eine Pause einlegen vom vielen Nachdenken. Dafür eignen sich laut
bisherigem Forschungsstand besonders intensive
Workouts wie das High-Intensity Interval Training
(HIIT). Das liegt vermutlich daran, dass unser Gehirn
nicht alle Regionen gleichzeitig gleich stark aktivieren kann; das wäre zu ressourcenaufwändig [17, 18].
Deshalb wird bei der Ressourcenverteilung priorisiert
und die Regionen, die für die aktuelle Aufgabe wichtiger sind, bekommen mehr Ressourcen als andere
Regionen. Beim Sport führt das dazu, dass mehr
Ressourcen zu Regionen geleitet werden, die mit Bewegung, Koordination und Sinneswahrnehmungen
zusammenhängen. Dabei bleiben weniger Ressourcen für den präfrontalen Kortex, die Region ganz vorne im Gehirn, die unter anderem für komplexere
Aufgaben wie Denken und Planen zuständig ist. Und
auch die Amygdala, ein für Furchtreaktionen wichtiger Bereich, wird während des Sports weniger mit
Ressourcen versorgt [19]. Von diesem Mechanismus
profitieren gerade Menschen, die sich viele Sorgen
machen und denen es schwerfällt aus dem Grübeln
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herauszukommen. Um einfachmal abschalten zu
können, eignet sich allerdings nicht nur HIIT.
Auch Sportarten, die viel Konzentration erfordern,
bieten Ablenkung von anderen Gedanken. Dies ist
zum Beispiel beim Klettern der Fall, da Überlegungen
welche Bewegungen möglich sind oder ausgeführt
werden sollten keinen Raum für andere Gedanken
lassen [20]. Neben der Ablenkung bietet der Sport aber
auch noch einen weiteren psychologischen Effekt,
der zu verbesserter Stimmung beitragen kann. Denn
nach dem Sport haben wir das Gefühl, etwas geschafft zu haben, ein Ziel erreicht zu haben. Und
wenn wir regelmäßig Sport treiben, werden wir immer besser:
Wir merken, dass wir länger
durchhalten, die Bewegungsabläufe flüssiger hinbekommen
und wir uns an herausforderndere Workouts heranwagen
können.
Zusammengenommen erhöht das unsere Selbstwirksamkeit: Wir gewinnen
Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und haben das Gefühl, Dinge erfolgreich erledigen
zu können [21, 22, 23].
Neben den genannten Erklärungsansätzen verdanken wir
aber auch einen Teil des Effekts
von Sport auf die Stimmung
dem Placebo-Effekt. In sozialen
Medien, Zeitschriften, auf YouTube oder im Gespräch mit anderen werden wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Sport
gesund sei und dass man sich danach gut fühle. Dadurch bauen wir schon vor dem Sport die Erwar-

tungshaltung auf, dass es uns danach sicherlich besser gehen wird. In einer Studie baten Forschende ihre
Proband:innen vor dem Sport einen Stimmungsfragebogen auszufüllen und nach dem Sport mithilfe
desselben Fragebogens rückwirkend noch einmal
anzugeben, wie sie sich vor dem Sport gefühlt hatten
und wie sie sich jetzt fühlten [24]. Beim Vergleich der
Fragebögen, stellten sie fest, dass die Proband:innen
ihre Stimmung vor dem Sport rückwirkend als
schlechter einschätzten, als sie diese vor dem Sport
angegeben hatten. Diese Anpassung führte dann
wiederum dazu, dass der subjektive Kontrast zwischen der Stimmung vor und nach dem Sport als
größer wahrgenommen wurde, als er eigentlich war.
Diese Wahrnehmung passte gut zu den bereits bestehenden Annahmen zu den stimmungsaufhellenden Eigenschaften von Sport. Die Kontrollgruppe, die
in der Zeit, in der die eine Gruppe Sport trieb, eine kognitive Aufgabe bearbeitete, zeigte keine rückwirkende Verzerrung ihrer Stimmungslage.
Auch führt nicht jede Art von Sport zu den hier beschriebenen Stimmungseffekten. Es gibt einige
Punkte, die es zu beachten gilt. Zum einen wirken
sich Unterschiede in der Intensität von Sport unterschiedlich stark auf die Stimmung aus. Die meisten
Mechanismen, die hier angeführt werden, beziehen
sich auf aerobische Sportarten mittlerer Intensität.
Das sind Aktivitäten wie
Joggen, Schwimmen oder
Fahrradfahren bei einer Geschwindigkeit, durch die
man sich nicht vollkommen verausgabt [25]. Als
Daumenregel wird oft angegeben, dass wir uns bei
mittlerer Intensität nebenher noch unterhalten können sollten (was natürlich
nicht heißt, dass wir das
während des Workouts
zwingend tun müssen, wir
sollten lediglich vom Atmen her noch dazu in der
Lage sein). Auch wenn es
dazu noch mehr Forschungsbedarf gibt, scheinen auch einige Sportarten
mit niedriger Intensität, wie beispielsweise Yoga, positive Auswirkungen auf die Stimmung haben zu können [26]. Ein möglicher Grund dafür, könnte der
stressreduzierende Effekt von Yoga sein, der unter
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anderem durch die Atemtechniken vermittelt zu werden scheint [27]. Das achtsame Atmen führt dazu,
dass im Gehirn vermehrt der inhibitorische Neurotransmitter GABA ausgeschüttet wird. Dieser verlangsamt die neuronale Aktivität dadurch, dass er die
reizgesteuerte Erregung von Synapsen erschwert [28,
29, 30]
.
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist selbstverständlich, ob wir während des Sports Spaß haben [31].
Eine Sportart, die wir uns aussuchen, weil sie uns
Spaß macht, ist deutlich motivierender als eine, die
wir nur für die daraus resultierende verbesserte Stimmung aussuchen, deren Ausführung uns aber jedes
Mal aufs Neue Überwindung kostet [32].

sucht wurden, gibt es in diesem Forschungsfeld
noch viele unbeantwortete Fragen. Viele der neurowissenschaftlichen Studien wurden beispielsweise
zunächst an Nagetieren durchgeführt und die daraus
resultierenden Tiermodelle werden erst nach und
nach mit menschlichem Erleben und Verhalten verknüpft.
Eine weitere Einschränkung ergibt sich daraus,
dass die meisten Studien klinische Patient:innen
untersuchten, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Menschen ohne psychische Erkrankungen zunächst nicht zuließ. Es bildet sich inzwischen
allerdings heraus, dass Menschen, die an Depressionen oder an einer Angststörung leiden, zwar durch
ihren veränderten Ausgangspunkt einen stärkeren
ÜBER DIE FORSCHUNG IN DIESEM BEREICH
Stimmungsunterschied vor und nach dem Sport erAuch wenn einige der Mechanismen, die für den leben als gesunde Menschen, letztere aber trotzZusammenhang von Sport und guter Stimmung ver- dem von den stimmungsaufhellenden Effekten
antwortlich sein könnten, bereits erfolgreich unter- profitieren [33].
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Greetings for the day, Dr.!

Was ist Academic Spam?
ANTONIE LOUISE BIERLING. Spammails gehören zu unserem Alltag – ob es ein nigerianischer Prinz

ist, der uns sein Milliardenerbe anvertrauen möchte, Angebote für Potenzpillen (mit Expressversand!) oder ein anderes höchst seriöses, „garantiert risikofreies und legales" Geschäftsangebot.
In der Welt der Wissenschaftler:innen gibt es einen eigenen Subtyp der „Academic Spam“ Mail.
Wie solche Spam-Mails aussehen, wer hinter den Schreiben steckt und warum sie zur Gefahr für
die Integrität wissenschaftlicher Arbeit werden können, darum soll es im Folgenden gehen.
“Dear Bierling Antonie, Greetings from Neurogenetics 2022!! We are considering you as an important person for the conference on Neurogenetics 2022. With
great pride and honor, we would like to invite you as a
Speaker for the upcoming 33rd Conference on Clinical
Neuroscience and Neurogenetics on March 25 - 26 at
Toronto, Canada. […] With reference to your profound
knowledge in this field, we feel the immense pleasure in
cordially inviting you for the scientific collaboration with
the Neurogenetics 2022 conference, and honor you as a
Speaker/Delegate. […]“
Solche und ähnliche Mails trudeln nun seit etwa
einem Jahr mit steigender Regelmäßigkeit in meinem

E-Mail-Postfach ein. Auf den ersten Blick könnte es
sich hier um eine freundliche Einladung an eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Neurogenetik
handeln. Erste Zweifel an der Ernsthaftigkeit kommen
aber schon mit einem zweiten Blick auf die Anrede –
welches Anschreiben beginnt schließlich mit „Sehr
geehrte Nachname Vorname“? Auch die übertriebene
Lobpreisung der eigenen Expertise mutet doch etwas
merkwürdig an – insbesondere, da ich gar nicht im
Bereich der Neurogenetik forsche. Hierbei handelt es
sich auch nicht etwa um eine Verwechslung, sondern
eine typische Spam-Mail, wie sie Wissenschaftler:innen mitunter mehrfach täglich erhalten.
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falls am Rande mit der eigenen Forschung zu
tun und der normale Spamfilter ist machtlos
dagegen.

Abbildung 1: Beispiel einer typischen „Academic Apam“ Mail

BEST GREETINGS FROM THE JOURNAL!!
Dafür bieten sich für Menschen mit einem
nerdigen Humor Perlen der besten „Spam-MailUnterhaltung“. Angefangen bei den wahrhaft
herzerwärmenden Grußworten von „Hope my
mail finds you in best of your health!!!“ bis „We
hope you are safe and excellent!“. Viele Ausrufezeichen unterstützen gerne noch die „Ernsthaftigkeit“ der frohen Wünsche. Es folgen meist
wilde Lobeshymnen über die eigene Expertise
im Bereich X („We have gone through your eminent profile which is very impressive“, „your contribution to this department is unparalleled“)
oder die letzte Publikation mit dem Titel Y („your
previous published work which was entitled
“[…]” was found to be very admirable and informative“) und warum diese doch hervorragend
in das Journal of Advanced Whatsoever passt.
Und schließlich wird natürlich noch über die
zahllosen Vorzüge berichtet, die die Zusammenarbeit für den eigenen beruflichen oder persönlichen Werdegang, ja teils sogar für das ganze
weitere Leben, bedeuten werde. Bereits jetzt mein
Highlight für 2022: „Im Rahmen unseres Neujahrsspecials möchten wir dich herzlich dazu einladen, Teil von
etwas Magischem zu werden. Und gleichzeitig wohl
zur größten Chance deines Lebens.“ Für einige weitere
Auszüge und Beispielmails siehe Bilder und Boxen.

WAS IST ACADEMIC SPAM?
Der Inhalt solcher „Academic Spam“-Mails folgt
stets dem gleichen Schema: Auf die (automatisch generierte?) Anrede und die obligatorischen „Greetings
for the day“ an den oder die Prof. Dr. honored expert
folgt eine Einladung, als Sprecher:in
auf einer Konferenz aufzutreten oder
eine wissenschaftliche Publikation
BOX 1: DIE BUNTE WELT DES „ACADEMIC SPAM“
einzureichen. Insbesondere bei der
In der Weihnachtsausgabe des British Medical Journal
Nachfrage nach Publikationen wird
(BMJ) im Jahr 2016 beschreiben Andrew Grey und Kolauch gerne noch eine äußerst kurzleg:innen in einem sehr unterhaltsamen Artikel das Phänofristige Deadline angegeben, für deren
men „academic spam“ sowie ihren Selbstversuch, mittels
Einhaltung xy % Rabatt auf die Publides Abmeldens von den Mailinglisten die Menge an Spam
kationsgebühren winken.
in ihren Postfächern zu verringern (siehe [1] https://wwBesonders häufig landen solche
w.bmj.com/content/355/bmj.i5383 und [2] https://www.naMails bei Angehörigen von Hochschuture.com/articles/nature.2016.21158).
Die
fünf
len und Universitäten, die regelmäßig
neuseeländischen Wissenschaftler:innen berichten u.a., im
wissenschaftlich publizieren, da deren
Schnitt 2,1 Spammails pro Tag zu erhalten, von denen 83%
E-Mail-Adressen bei der Publikation
eine geringe oder keine Relevanz für ihre jeweiligen Formit veröffentlicht werden. Von den einschungsfelder hätten. Außerdem präsentieren die Autor:inladenden Adressaten, der Konferenz
nen äußerst amüsante Auszüge aus ihren „Lieblingsoder dem Journal hat man in der Regel
Spammails“. Unbedingt lesen!
jedoch noch nie etwas gehört, das angepriesene Themenfeld hat besten-
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BOX 2: PERLEN DES SPAM AUS 2,5 WOCHEN
Im Folgenden ein paar Auszüge aus nur 2,5 Wochen Spam im Leben einer Psychologie-Doktorandin
an der TU Dresden. Vielen Dank an M.Sc. Josephine Zerna für die großzügige Spam- (und Spamkommentar-) Spende!
Wenn man vergisst, den Link umzubenennen:

Wenn die Grüße "zur heute“ zählen:

Wenn man Sachen zweimal aufschreibt, weil die Liste sonst zu kurz ist:

Wenn man nicht mal den ganzen Titel copy-pasted und das Thema nicht weiter entfernt sein könnte:

Wenn Motivational Speakers deine Betreffzeile verfassen:

Wenn die Praktikantin unbedingt ihr Geburtsjahr in die Emailadresse packen musste:

Wenn man sich nicht erinnern kann, dem One-Night-Stand seine Emailadresse gegeben zu haben:

Much impress, very journal:
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WER STECKT DAHINTER?
Doch wer verschickt die SpamMails und wer soll nach Ansinnen der
Absender:innen auf diese plumpe Ansprache hereinfallen? Immerhin richten sich die Mails an Wissenschaftler:innen, die in der Regel ihr
Feld sowie die gängigen Konferenzen
und Journale kennen und dementsprechend nicht auf eine Anfrage einer
völlig unbekannten Firma reagieren
sollten. Andererseits gäbe es diese
Mails wohl nicht, wenn niemand
davon profitieren würde. Ein Blick auf
den Absender der Mails zeigt häufig
wenig vertrauenserweckende Kontaktdaten, z.B. lange „thema@mailinglist.symposiumblabla“ oder privat
anmutende Adressen à la „Lisa1993@gmail.com“. Wer sich traut,
auf den Link zur zugehörigen Website
zu klicken, findet häufig unseriös aussehende
Journal-/Konferenz-Websites, die eher an billige Webshops
Abbildung 2: Webauftritt von Conference Series LLC Ltd.
erinnern. Sucht man die eingangs zitierte „Neurogenetics 2022“ bei Google, kommt man
schnell auf eine Subseite der Firma „Conference PREDATOR PUBLISHING
Series LLC Ltd.“ (https://neurogenetics.neuroconfeGooglet man noch etwas weiter, findet man
rences.com/). Conference Series LCC Ltd. listen auf ih- schnell heraus, dass Conference Series eine Tochterrer Website eine unüberschaubare Anzahl an weltweit firma des indischen Unternehmens OMICS Internatiostattfindenden Konferenzen zu jedem Themenfeld, nal ist, das bereits wegen Betrügerei durch ein USdas man sich nur vorstellen kann. Tatsächlich werden amerikanisches Gericht zu einer Millionenstrafe verurso viele Konferenzen gelistet, dass die Seite jedes Mal teilt wurde [4], [5]. Hinter solchen Spam-Mails stecken
neue Inhalte lädt, wenn man versucht, sich dem Foo- folglich häufig Firmen wie OMICS International, die mit
ter der Website anzunähern. Nach 10 oder 15 Versu- betrügerischen Geschäftsmodellen den Druck ausnutchen, den Footer zu erreichen, habe ich aufgegeben. zen, der auf Wissenschaftler:innen lastet, die eigene
Auf der Seite von Neurogenetics 2022 wird auf jeden Forschung zu publizieren und zu präsentieren. Solche
Fall schnell ersichtlich, wieso man so „warmherzig“ für Unternehmen werden auch als „predator journals“
die Teilnahme angeworben wird: Für die Konferenz im oder „predator publisher“ - auf Deutsch „Raubverlage“
März möchte die Firma satte 539 € Gebühr für Spre- bezeichnet [6].
cher:innen-Beiträge – und das ist aktuell noch der
Predator Journals nutzen die Open Access Publi„Early Bird“ Tarif, später summiert es sich auf bis zu kationspraxis aus, um unter dem Deckmantel wissen739€ am ersten Konferenztag [3]. Billiger kommen Stu- schaftlicher
Seriosität
Gewinn
mit
der
dierende, aber auch noch mit sportlichen 263€ Gebühr Veröffentlichung von Artikeln zu machen [6]. Normalerfür eine Posterpräsentation. Ein deutliches Warnsignal weise muss ein Manuskript vor der Veröffentlichung
liefert auch ein Blick in die „Cancellation Policy“: Findet zunächst der Prüfung von drei wissenschaftlichen
eine Konferenz veranstalterseitig nicht statt, be- Kolleg:innen auf dem Feld standhalten – und ggf. entkommt man sein Geld nicht etwa zurücküberwiesen, sprechenden Korrekturen unterzogen werden (besondern eine Gutschrift über die bezahlte Gebühr, die kannt als „Peer Review Verfahren“). Somit soll die
man für eine andere Veranstaltung des Anbieters in- Qualität des Artikels sichergestellt werden, bevor dienerhalb eines Jahres verwenden kann... Ist klar.
ser der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.
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WENN SCHWEINE FLIEGEN KÖNNEN –
„WISSENSCHAFT“ OHNE PEER REVIEW
Insbesondere der Peer Review Prozess
fehlt bei Predator Journals häufig gänzlich, ist
extrem kurz gehalten, oder es wird betrügerischer Weise behauptet, Artikel würden einem
solchen Prozess unterzogen – in der Realität
ist dem aber nicht so. Diese Praxis wurde bereits von einigen Wissenschaftler:innen exemplarisch aufgedeckt, indem haarsträubende
Themen oder völlig unsinnige Manuskripte bei
Predator Journalen eingereicht wurden und
diese teils innerhalb von Stunden das Feedback erhielten, sie hätten den Peer Review Prozess exzellent bestanden. Beispielsweise
wurde im International Journal of Advanced
Computer Technology 2005 ein Manuskript von
David Mazières and Eddie Kohler zur Veröffentlichung akzeptiert, das von vorne bis hinten
nur aus dem Satz „Get me off your fucking mailing
list.“ bestand [7]. Angeblich habe es „excellent“ für die
Veröffentlichung in dem Journal gepasst.
Folglich können in solchen Journalen alle publizieren, die bereit sind, die Publikationsgebühren zu
zahlen - unabhängig von der Qualität der Manuskripte. Einen weiteren „Markt“ haben solche zwielichtigen Firmen im Konferenzbetrieb gefunden. Auch
hier wird gerne behauptet, dass Konferenzbeiträge
ein Peer Review Verfahren durchlaufen, bevor diese
zugelassen werden. Die Tageszeitung Ottawa Citizen
hat diese Behauptung schön damit ad absurdum geführt, dass ihre zwei eingereichten Konferenzbeiträ-

ge zu den Themen „Die Biomechanik, wie Schweine
fliegen“ sowie eine Abhandlung darüber, dass Vögel
auf dem Meeresgrund leben würden und Rotkehlchen von Überfischung bedroht seien, für die Konferenz angenommen wurden – vorausgesetzt, sie
bezahlen vorher 999 $ für die Teilnahme [8]. Man
kann sich die Qualität der Konferenz leicht vorstellen, wenn diese zwei Beiträge problemlos aufgenommen worden wären.

WANN SPAM ZUR BEDROHUNG FÜR DIE
WISSENSCHAFT WIRD
Glücklicherweise erkennen die meisten Wissenschaftler:innen den Unterschied zu
seriösen Angeboten und fallen
nicht auf solche Maschen herein.
Die Grenzen können aber fließend
sein und insbesondere für unerfahrene Wissenschaftler:innen kann
es schwierig sein, die Seriosität der
Anbietenden zu beurteilen. In einer
Studie aus dem Jahr 2018 zeigte
sich außerdem, dass einige Wissenschaftler:innen aus Entwicklungsländern das Gefühl haben,
westliche Journale könnten Vorurteile haben und ihre Paper eher ablehnen, sodass sie sich „wohler
fühlen“ würden, bei Journalen zu
publizieren, die ihren Sitz in Entwicklungsländern
haben, was auf vieAbbildung 3: Auszug aus der „exzellenten“ Publikation von Mazières und Kohler im
le Predator Journale zutrifft [13] [6]. Oft
International Journal of Advanced Computer Technology aus dem Jahr 2005
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BOX 3: WORAN ERKENNT MAN PREDATOR PUBLISHER?
Einen besonderen Beitrag dazu, PredatorJournale zu identifizieren, leistete der Bibliothekar und Wissenschaftler Jeffrey Beall [9]. 2010
veröffentlichte er erstmals eine Liste von Verlagen, die nach seinen Kriterien als „räuberisch“
einzuschätzen wären [10]. Zu diesen „Warnzeichen“ gehört zum Beispiel, dass die Website
oder Einladungsemails Rechtschreib- und
Grammatikfehler enthalten, der Manuskriptbearbeitungsprozess nicht oder nur ungenügend
beschrieben und Publikationsgebühren versteckt dargestellt werden. Manuskripte werden
vorzugsweise per E-Mail an unseriös aussehende Kontaktdaten wie Yahoo- oder GmailAdressen eingereicht, eine (sehr) schnelle Bearbeitung wird versprochen und erst nach der Annahme des Manuskripts werden teils horrende
Gebühren verlangt. Für die genaue Auflistung
siehe [11] https://beallslist.net/how-to-recognize-predatory-journals/. Mittels Bealls Liste
konnte eine Art „Liste der schwarzen Schafe“
etabliert werden, anhand derer man sich bezüglich eines Journals rückversichern konnte.
Die Pflege dieser Liste kostete Beall zeitweise
bis zu 20-25h/Woche, was er aus einer Art
„Pflichtbewusstsein“ als Bibliothekar und Wissenschaftler mache [9]. Beall stand jedoch auch
immer wieder in der Kritik, da er Journale
hauptsächlich basierend der Prüfung der Web-

fehlte den Wissenschaftler:innen jedoch auch
schlicht das Bewusstsein dafür, dass es sich um
Journale mit fragwürdigem Ruf handelte [13].
Aber selbst „alten Hasen“ mit Erfahrung und dem
nötigen Bewusstsein kann es passieren, dass sie auf
eine solche Fake oder Predatory Konferenz hereinfallen. Die Anbieter werden mit ihrer Strategie immer
perfider, indem sie zum Beispiel tatsächliche Koryphäen aus einem Wissenschaftsgebiet ohne deren
Wissen als Sprecher:innen oder sogar als Mitglieder
des Organization Commitee auflisten [5], [14]. So erweckt eine Konferenz auf den ersten Blick einen guten Eindruck, wenn sogar führende Größen auf dem
Feld teilnehmen würden. Auf verschiedenen Web-
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auftritte auflistete, aber in keinen direkten Kontakt mit den Verlagen trat [6]. Dadurch kam es
auch immer wieder dazu, dass Verlage sich zu
Unrecht gelistet fühlten, insbesondere Verlage
aus Schwellen- und Entwicklungsländern fühlten sich immer wieder „vorverurteilt“ oder diskriminiert [9]. Darum gibt es inzwischen seitens
der Directory of Open Access Journals (DOAJ)
aus Kopenhagen auch Bemühungen, statt einer „Black List“ eine „White List“ der Open-Access-Journale zu etablieren. Dennoch sind in
Anbetracht des rasant wachsenden Marktes
Warnzeichen eine gute „erste Hilfe“ zur Beurteilung für Wissenschaftler:innen [9].
Ähnliche Warnzeichen gibt es für „Fake /
Predator“ Konferenzen [12]: Vorsicht ist geboten, wenn keine vernünftige Kontaktadresse
des Veranstalters sowie kein konkreter Veranstaltungsort bekanntgegeben werden. Typisch
für Fake-Konferenzen ist außerdem, dass Abstracts innerhalb von 72h angenommen werden
und Sprecher:innen höhere Beiträge zahlen sollen als Zuschauer:innen ohne Redebeitrag. Zudem sind häufig sehr breite Themenfelder
vertreten und mehrere Konferenzen der Veranstalter-Firma am gleichen Datum in derselben
Stadt, teils unter Verwendung desselben Website-Layouts. [12]

sites und Blogs kann man nachlesen, wie Wissenschaftler:innen versehentlich auf äußerst merkwürdigen Veranstaltungen mit völlig desorganisierter
Struktur und extrem breiter inhaltlicher Ausrichtung
des Programms gelandet sind (siehe zum Beispiel [5]
und [15]).
Obgleich sich die Wissenschaftler:innen sicherlich durch die Veranstalter betrogen gefühlt haben,
handelt es sich bei diesen Veranstaltungen rechtlich
um ein schwieriges Feld, das sich in einer Grauzone
der Legalität bewegt. Zwar wurde u.a. OMICS International bereits wegen Betrugs verurteilt und darf
künftig nicht mehr behaupten, es finde ein Peer Review
Prozess statt. Die Vielzahl an Konferenzen von Confe-
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renceSeries findet aber weiterhin ungeahndet statt
und täuscht somit weltweit Wissenschaftler:innen.
Wenn es ganz unglücklich läuft, haben diese sich vielleicht sogar für Reisezuschüsse beworben, um an einem solchen Event teilnehmen zu können.
Äußerst problematisch ist auch, dass hinter Firmen
wie OMICS International immer mächtigere Institutionen stecken, die auch gerne mal ihre Anwälte schicken
und drohen, diejenigen zu verklagen, die ihre Arbeit öffentlich als „räuberisch“ anprangern [16]. Die Anzahl an
zwielichtigen Anbietern wird zudem immer unüberschaubarer, sodass „Black Lists“ nicht mehr hinterherkommen, neue Predator Journals zu listen. An dem
Punkt fangen die unfreiwillig komischen Spam-Mails
an, zu einer ernst zu nehmenden Bedrohung für die
Glaubwürdigkeit und Integrität wissenschaftlicher Publikation und Kommunikation zu werden.

ton. Or threaten the sender with anti-spam legislation.“ Mit letzterer Methode, den Absender:innen mit
rechtlichen Konsequenzen zu drohen, sollen Wissenschaftler:innen in Kanada Erfolg gehabt haben [2], [17] .
Außerdem gibt es Bemühungen, angepasste
Spamfilter zu bauen, die automatisch zwielichtige
akademische Mails aus dem Postfach verbannen [18].
Somit lässt sich ggf. zumindest ein Teil der unerwünschten Post vermeiden. Allerdings bekämpft
man so natürlich nur die Symptome einer erfolgreichen Betrugsmasche. Langfristig gesehen müsste
das größere zugrundeliegende Problem gelöst werden,
indem Maßnahmen zur Bekämpfung von Predator Publishing gefunden werden. Ein vielversprechender Weg
hierfür ist der sog. „Open Peer Review“, d.h. die Beteiligten willigen ein, dass Namen und Inhalte während des
Review Prozesses transparent und öffentlich gehandhabt werden. Damit würde betrügerischen Review ProWAS KANN MAN GEGEN ACADEMIC SPAM TUN? zessen einiges an Wind aus den Segeln genommen.
Während sich Viagra-Pillen und windige Bankdeals mittels Spam-Filter noch recht gut aus dem norTrotzdem: Ein wichtiger Schritt in die richtige Richmalen Postfach filtern lassen, ist das bei dieser tung ist aber auf jeden Fall auch schon alleine, mehr
Sorte Spam deutlich schwieriger von „echten“ Anfra- über diese Praktiken aufzuklären, damit Spammails
gen abzugrenzen. Wissenschaftler:innen, die sich dort landen, wo sie hingehören – beim nigerianischen
damit beschäftigt haben, wie man Academic Spam Prinzen im Spam-Ordner (oder halt gleich im Papierloswird, empfehlen „Get familiar with the delete but- korb ;-).
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Headline /// Quisque vitae velit ac saAUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel- adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti- gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor,

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
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.
Maecenas lorem. Aenean euismod iaculis dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla quam. Aenean fermentum, turpis sed
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.
Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.
Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
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mauris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum purus. 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. Integer justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
dapibus quis, egestas non, mauris. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam eleifend pharetra felis.
Mauris nibh velit, tristique ac, lacinia in, scelerisque
et, ante. Donec viverra tortor sed nulla. Phasellus nec
magna. Aenean vehicula, turpis in congue eleifend,
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Nightline

Das studentische Zuhörtelefon
JANINA BILLIAN. Vielleicht fragt ihr euch gerade, was genau ein “Zuhörtelefon” ist und was am

Zuhören besonders sein soll. Ich möchte euch einladen, einen Moment innezuhalten und über
eine Frage nachzudenken: Wie fühlt es sich für euch an, wenn euch jemand wirklich zuhört?
Auch diese Frage zu beantworten fällt nicht immer leicht: Denn was bedeutet das schon wirklich zuzuhören?
In dem kurzen Ausschnitt aus “Momo”, dem berühmten Kinderbuch von Michael Ende, soll es genau
darum gehen: Die Magie des Zuhörens.
“Was die Kleine konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird mancher
sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum.
Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen.
Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es
ganz und gar einmalig.
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil
sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche
Gedanken brachte; nein sie saß nur da und hörte einfach

zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen
Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass
ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten.
Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig
fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte,
sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er
selbst nur einer unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt
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werden kann wie ein kaputter Topf - und er
ging hin und erzählte alles das der kleinen
Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er
sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso
wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine
besondere Weise für die Welt wichtig war.
So konnte Momo zuhören!” [1]
Die Geschichte von Momo zeigt, wie viel
gutes Zuhören bewirken kann. Im Alltag
machen wir die Erfahrung, dass uns ein
anderer Mensch wirklich zuhört, leider
selten. Jede:r von uns hatte schon das ein
oder andere Mal im Leben das Bedürfnis,
mit jemandem zu sprechen, ohne verurteilt oder mit Ratschlägen überschüttet
zu werden. Doch nicht immer wissen wir
in solchen Momenten, an wen wir uns
werden können.
Ich möchte euch gerne eine Anlaufstelle für genau solche Momente vorstellen: Die Nightline, das studentische
Zuhörtelefon. Zunächst ein kurzer Blick
auf die Entstehungsgeschichte der Nightlines:
Das Konzept der Nightlines stammt ursprünglich aus England - und ist schon
über fünfzig Jahre alt! Die Geschichte der Nightlines
begann 1970, als Professor Geoffrey Hosking und
Pfarrer Malcolm France auf das hohe Maß an Stress,
Angst und Suizidalität unter den Studierenden der
Universität von Essex aufmerksam wurden. Sie waren der Meinung, dass diese Probleme dadurch verschlimmert wurden, dass die Studierenden
niemanden hatten, mit dem sie reden konnten. Daraufhin bildeten Professor Hosking und Pfarrer France eine Gruppe von Studierenden aus, die ihren
Kommiliton:innen per Telefon emotionale Unterstützung bieten sollte [2].
Die Idee der studentischen Zuhörtelefone hat inzwischen den Sprung über den Ärmelkanal zu uns
nach Deutschland geschafft. In vielen größeren
Städten gibt es seit knapp zwanzig Jahren Nightlines
- erfreulicherweise kommt jedes Jahr die ein oder andere Neugründung dazu! [3] Die Nightlines verstehen
sich als Zuhör- und Informationstelefon, bei dem sich
Anrufer:in und Mitarbeiter:in auf einer Ebene begegnen. Nightlines bieten klassischerweise in den
Abendstunden telefonisch ein offenes Ohr zum Zuhören an, einige Nightlines haben sich zusätzlich auf

weitere Formate wie Chat- und E-Mail spezialisiert [4].
Nightlines können für alle Sorgen, Probleme und
Freuden von Studierenden Ansprechpartner:innen
sein - oder auch, um einfach zu plaudern. Anrufende
können mit den Nightlines also grundsätzlich über alles sprechen, was sie bewegt. Um eine offene und
gute Gesprächsatmosphäre zu ermöglichen, werden
alle Mitarbeiter:innen der Nightline speziell, intensiv
und fortlaufend für den Telefon-, E-Mail und ChatDienst geschult. Die Mitarbeiter:innen der Nightline
sind Studierende und arbeiten ehrenamtlich. Nightlines bieten Gespräche von Student:in zu Student:in
und können keine professionelle therapeutische Arbeit leisten. Jeder Anruf und jede E-Mail wird von den
Mitarbeiter:innen der Nightlines vertraulich behandelt [5]. Ein Anruf bei der Nightline kostet den normalen Festnetztarif, E-Mail und Chat sind kostenlos.
Fertige Lösungen, Ratschläge oder Handlungsanweisungen können die Nightlines nicht anbieten, ebenso
wenig können wir eine professionelle Beratungsstelle
sein. Vielmehr bieten Nightlines die Möglichkeit zu einem unverbindlichen Gespräch unter Studierenden –
auf Augenhöhe. Gemeinsam haben alle Nightlines,

1 Anmerkung: Paraphrasieren bedeutet, dass die Aussage der anrufenden Person sinngemäß wiedergegeben wird. Beim Spiegeln werden Sätze, Satzteile oder einzelne Wörter, die
der/die Anrufende gesagt hat, wiederholt, damit der anrufenden Person die eigenen Worte “wie im Spiegel” gezeigt werden. Beim Verbalisieren von Emotionen wird eine Emotion,
die herausgehört wird, benannt.
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trierten Gesprächsführung nach
Carl Rodgers, die Techniken sind
vor allem aktives Zuhören, Spiegeln, Paraphrasieren1 und Verbalisieren von Emotionen. Das
funktioniert auch beim Beantworten von E-Mails ganz gut. Außerdem vermitteln wir bei Bedarf an
andere Stellen weiter.
Anni, Dresden: Bei uns wird aktiv am Telefon zugehört, bei Bedarf
auch zu weiteren Stellen weitergeleitet zum Beispiel bei Missbrauch
oder Problemen mit dem Vermieter.

dass sie auf der Grundlage der Gesprächsführung
nach Carl Rogers mit den Werten der Empathie, Vorurteilsfreiheit, Wertschätzung und Kongruenz arbeiten. Nightlines sind, wie der Name andeutet, in den
Nachtstunden erreichbar. Die Nightline Dresden ist
beispielsweise dienstags, donnerstags, samstags
und sonntags von 21-24 Uhr erreichbar. Die Ansprechzeiten der Nightline in eurer Nähe findet ihr unter .
Ich habe ehrenamtliche Mitarbeiter:innen der
Nightlines Aachen, Dresden, Freiburg, Köln, München
und Tübingen mithilfe einer Umfrage befragt - an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die dreizehn
ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der Nightlines, die
mitgewirkt haben und unseren Leser:innen einen Einblick in ihre spannende Arbeit gewähren. Da alle
Nightliner:innen aus Gründen der Vertraulichkeit anonym arbeiten, veröffentlichen wir ihre Antworten unter einem Pseudonym.
Welche Techniken setzt du im Dienst (am Telefon, Email, Chat) ein?
Lou, Freiburg: Wir arbeiten mit der personenzen-

Wie wurdest du auf den Dienst
(am Telefon, Email, Chat) vorbereitet und geschult?
Elisabetta, Tübingen: Zuerst ein
dreitägiger Workshop mit theoretischen Inputs und praktischen
Übungen zu klient:innenorientierter
Gesprächsführung nach Carl Rogers. Seitdem nehme ich an den
weiteren Workshops teil - inzwischen gestalte ich sie auch mit und
lerne aus dieser Perspektive nochmal mehr und anderes.
Toni, Tübingen: Vor allem die zweitägigen Seminare jedes Semester, aber auch im Gespräch mit anderen Nightliner:innen wie diese mit der Theorie in
der Praxis umgehen.
Weiser Bär, München: Eine zweitägige Schulung,
mehrere Nachmittage Eigenarbeit und Workshops
mit speziellen Themen zur Vertiefung (z. B. Suizidalität). All das ist selbst organisiert von Mitgliedern für
Mitglieder, mit beeindruckender Tiefe und Fundiertheit.
Anni, Dresden: Ich habe an einem dreitägigen
Schulungswochenende mit Theorie und vielen Übungen teilgenommen. Außerdem wurden wir Neuen bei
unseren ersten Diensten von Erfahrenen begleitet
und unterstützt.
Caro, Köln: Für jedes Mitglied beginnt das Leben in
der Nightline mit zwei intensiven Schulungswochenenden, in denen wir uns kennenlernen, genau verstehen,
was wir als Nightline anbieten, und was auch nicht,
und in denen wir in ganz vielen verschiedenen Formaten Gespräche simulieren, und versuchen, uns auf die
meisten Situationen so gut wie möglich vorzubereiten.
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Welchen Herausforderungen hast du dich bei
deiner Mitarbeit bei der Nightline gestellt?
Elisabetta, Tübingen: Mich auf mir manchmal
sehr fremde Leben einlassen. Aushalten, dass ich
nicht immer helfen kann bzw. dass das gemeinsame
Aushalten von Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit
schon viel wert ist. Geduld in Gesprächen aufbringen.
Antje, Freiburg: Nach schwierigen Gesprächen
kommen mir manchmal Zweifel, der/dem Anrufenden genug gerecht geworden zu sein. Diese Zweifel
habe ich im Gespräch mit meine/r Dienstpartner/in
besprochen.
Chris, Aachen: Die Bekanntheit der Nightline steigern.
Momo, Freiburg: Schwere Gespräche mit suizidgefährdeten Menschen, die Geduld und Bereitschaft
einfach zuzuhören, ohne zu beraten.
Emilia, Tübingen: Es ist schon eine andere Art der
Kommunikation. Aktives Zuhören ist nicht ganz so
einfach, wie ich mir das anfangs vorgestellt hatte.
Man nimmt sich selbst etwas zurück und lässt den
Menschen am anderen Ende der Leitung den Raum
und geht mit einer Offenheit an die Themen ran, die
man so nicht oft im Alltag hat. Das ist kognitiv mehr
Arbeit, als ich dachte. Auch können die Themen etwas belastender sein, aber da fühle ich mich durch
die Schulung und Supervision gut aufgefangen und
kann damit gut umgehen.
Toni, Tübingen: Bei den Telefondiensten ist es für
mich immer wieder eine Herausforderung, meine eigenen Gedanken wegzuschieben und mich ganz auf
die anrufende Person zu konzentrieren.
Yasmina, München: Du musst akzeptieren, dass
du Menschen nur für die begrenzte Zeit des Tele-
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fonats unterstützen kannst - manchmal würdest du
gerne mehr helfen.
Anni, Dresden: Anfangs fiel es mir noch schwer,
die langen Pausen auszuhalten, denn man hat den
Reflex, sofort zu antworten. Auch das Telefonnummern finden bei einer Weiterleitung während des Telefonats ist schwer, doch das lernt man mit der Zeit,
bzw. weiß man mittlerweile wo etwas zu finden ist.
Caro, Köln: Eine große Herausforderung ist, dass
ein Kontakt zu einer anrufenden Person mit dem Auflegen abbricht. Natürlich versuche ich in jedem Gespräch, mich in die Person hineinzuversetzen, und
danach nicht zu wissen, wie es mit ihr weitergeht, ob
es ihr gut geht, ob sie nun beruhigter ins Bett geht
oder auch aus welchen Gründen sie einfach mitten
im Gespräch aufgelegt hat – das ist oft schon herausfordernd. Damit seinen Frieden zu finden und
sich seiner „Machtlosigkeit“ bewusst zu werden, ist
gar nicht so einfach.
Was war deine schönste Erfahrung bei der
Nightline?
Antje, Freiburg: Der Zusammenhalt innerhalb der
Nightline bei Schulungshütten im Schwarzwald und
das gemeinsame Abendprogramm, Freundschaften
innerhalb der Nightline geschlossen zu haben, positives Feedback für die eigene Nightline-Arbeit erhalten
zu haben und die lockere und gelöste Stimmung am
Ende von einem Dienst mit schwierigen Anrufen,
wenn diese bewältigt sind.
Chris, Aachen: Jedes „Danke“ am Ende eines Telefonats.
Momo, Freiburg: Dienste mit tollen Dienstpartnern. Gespräche, bei denen man merkt wie sehr das
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Aussprechen dem Gegenüber gut tut. Zuhören, wie
jemand einfach nur über sein Leben quatscht, mit
Anrufenden lachen.
Weiser Bär, München: Zu erleben, wie engagiert
und leidenschaftlich viele der Mitglieder sind, mit
welcher Kreativität und Ideen sie selbst die Arbeit gestalten. Das weiß ich so sehr zu schätzen. Und
schließlich auch die ehrliche, tiefe Freude vieler Anrufer, einfach gesehen worden zu sein, dass jemand
endlich verstanden hat, wo sie gerade sind. Gute Sache!
Yasmina, München: Für mich ist es das Schönste, wenn am Ende die Rückmeldung kommt, dass unser Zuhören geholfen hat. Außerdem finde ich sehr
berührend, wenn unser Telefonat den ersten Schritt
zu einer professionellen Unterstützung einleitet.
Lou, Freiburg: Ich habe eine Verbindung zu Menschen gespürt, die eine ganz andere Meinung und
Werte hatten als ich, aber dadurch, dass ich ihnen
den Raum gegeben habe, sich auszusprechen, waren das echt gute und interessante Gespräche.
Britta, Dresden: Als mir eine Anruferin unter
Tränen ihre Dankbarkeit ausgesprochen hat. Das hat
mich so unfassbar glücklich gemacht, weil ich das
Gefühl hatte, das Gespräch nicht optimal geführt zu
haben. Sie hat mir dann unaufgefordert das Gegenteil zurückgemeldet. Das war ein ganz wundervoller
Moment für mich.
Anni, Dresden: Meine schönste Erfahrung war, als
eine Frau angerufen hat und meinte: „Ich wollte nur
Bescheid sagen, bei mir ist alles wieder gut. Danke
euch!“ Da es einer meiner ersten Dienste war, wusste
ich zwar nicht, was wieder gut war, aber trotzdem
schön zu hören, dass die Anrufer der Nightline und
allen, die da mitmachen, dankbar sind.
Welche Erfahrung war für dich unangenehm?
Elisabetta, Tübingen: Die Erfahrung von Gesprächen, die sich im Kreis drehen und wo für mich
keine Perspektive auf Veränderung zum Guten in
Sicht ist – inzwischen kann ich damit aber besser
umgehen und denke, dass Menschen sich manchmal gedanklich oft im Kreis drehen müssen, bevor sie
bereit für den nächsten Schritt sind
Cai, Freiburg: Wenn missbräuchliche Anrufer bei
meinen Dienstpartnerinnen anrufen.
Antje, Freiburg: Das Gefühl, am Telefon benutzt
worden zu sein bei missbräuchlichen sexuellen Anrufen, der Gedanke, dass dabei gegen meinen Willen
meine Stimme sexualisiert wird und die daraus resultierende Anspannung und Abwehrhaltung vor dem

nächsten Anruf.
Emilia, Tübingen: Es gibt natürlich nicht nur angenehme Gespräche. Grenzsituationen oder auch
missbräuchliche Anrufe gibt es leider. Diese sind keinem angenehm. Zum Glück haben wir auch für diese
seltenen Situationen in der Schulung Techniken an
die Hand bekommen, um diese Situationen für uns
zu beenden.
Toni, Tübingen: Mit eigenen Grenzen auch in der
Vereinsarbeit umgehen zu müssen (nicht genug Zeit
und Energie). Aber natürlich die Ungewissheit nach
einem Telefonat, ob es der/dem Anrufenden geholfen hat, zu reden.
Anni, Dresden: Ich finde es sehr unangenehm,
wenn Menschen anrufen und nach einer stillen Weile
auflegen. Ich wünschte, jeder würde sich trauen, einfach alles was ihm auf dem Herzen liegt auszuplaudern. So kommt man leider gar nicht dazu, den
Menschen in einer schwierigen Zeit zu unterstützen.
Caro, Köln: Wir schreiben uns als Nightline ganz
klar auf die Fahne, und nehmen es sehr ernst, dass
wir auf beiden Seiten anonym arbeiten – das gilt sowohl für die Anrufenden als auch für uns Nightliner:innen. Wenn eine anrufende Person diese
Anonymität auf unserer Seite nicht respektiert, und
uns mit persönlichen Fragen löchert oder wiederholt
doch eine Meinung aus uns herauskitzeln möchte –
dann ist es unangenehm, diese Person stetig vor den
Kopf stoßen zu müssen.
Welche Kompetenzen hast du durch deine Mitarbeit bei der Nightline entwickelt?
Chris, Aachen: Einfach mal nichts sagen und nur
zuhören.
Momo, Freiburg: Zuhören! Außerdem mehr Offenheit, Verständnis den unterschiedlichsten Leuten gegenüber. Die Gesprächstechniken, die ich erlernt
habe, helfen mir gelassener in Gesprächen zu sein,
nicht jede Stille füllen zu wollen.
Emilia, Tübingen: Ich fühle mich an sich in der
Kommunikation mit den Menschen in meinem Umfeld wohler und sicherer. Es gibt mir das Gefühl auch
in privaten Kreisen mehr zu bewirken. Gerade in Konflikten habe ich einen besseren Blick für das, was ich
sage und wie ich dabei auf andere wirke.
Caro, Köln: Ich habe verinnerlicht, wie wichtig zuhören ist, und dass ich nicht bei jedem Gespräch,
auch mit Freund:innen oder Kolleg:innen ständig etwas total Kluges, Weiterbringendes entgegnen
muss, sondern dass alleine das Zuhören sehr wichtig
für jede Person ist, die Rat, Entlastung oder ein offe-
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Was sind aus deiner Sicht die Vorteile der Zuhör- und Gesprächstechniken?
Welche Nachteile siehst du?
Vorteile
Elisabetta, Tübingen: Wir können mit vergleichsweise wenig Schulung schon ein Zuhörangebot
schaffen, es wird auf beiden Seiten wenig Leistungsdruck aufgebaut.
Antje, Freiburg: Die Techniken geben Anrufenden
genug Raum zur eigenen Entfaltung und fallen auch
im normalen Gespräch (außerhalb der Nightline)
nicht/ kaum auf.
Momo, Freiburg: Ich bin tatsächlich sehr überzeugt von den Techniken. Ich finde es wichtig, dass
wir als Nightline eine andere Art des Gesprächs bieten als man es mit Freunden, Bekannten oder auch
bei der Telefonseelsorge erwarten könnte. Einerseits
fühle ich mich dadurch sicherer und der Verantwortung entbunden, Probleme lösen zu müssen. Außerdem glaube ich, dass wir sonst unsere Kompetenz
überschreiten und Anrufenden nicht unbedingt so
helfen, wie wir das wollen und glauben.
Emilia, Tübingen: Der Vorteil ist ganz klar, dass
man nicht direkt mit einer Lösung um die Ecke
kommt. Es geht mir selbst oft so, dass ich manchmal einfach drüber reden muss, und dann fallen alle
Teile irgendwie an ihren Platz und ich sehe den Weg
für mich plötzlich klar vor mir.
Yasmina, München: Ein Vorteil ist, dass den Anrufer:innen selbstwirksam geholfen wird. Sie merken, dass Reden allein schon sehr befreiend wirken
kann.
Lou, Freiburg: Ein Vorteil ist für mich, das sich
echt tolle Gespräche ergeben können, wenn man,
nachdem die andere Person etwas gesagt hat, nicht
sofort von sich selbst anfängt, sondern bei der anderen Person bleibt und sich wirklich darauf einlässt,
ihn/sie verstehen zu wollen. Ich werde auch selbst
ruhiger und empathischer, wenn ich nicht von mir
selbst erwarte, mit einer Lösung aufwarten zu
müssen.
Britta, Dresden: Es ist ein „anderes“ Gespräch, als
man es mit einem Freund/ einer Freundin geführt
hätte. Man hat ein Konzept und ein nützliches Werkzeug, das man benutzen kann.
Anni, Dresden: Vorteile sehe ich darin, dass die Gesprächstechnik den Menschen zum Sprechen anregt,
man erfährt also nach und nach mehr und der Mensch
selbst sieht die Themen auch teilweise aus neuen Perspektiven.
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Nachteile
Elisabetta, Tübingen: Die Gesprächstechniken
suggerieren manchmal, dass das methodische Konzept sehr eng ist und ausreicht – dabei ist Echtheit
und Empathie noch wichtiger und dürfen aus meiner
Sicht und in meiner Erfahrung dieses Konzept auch
manchmal sprengen.
Cai, Freiburg: Auf der anderen Seite ist dadurch
ein gezieltes Eingreifen und eine eventuelle positivere Wirkung nicht möglich
Antje, Freiburg: Wenn die Technik zu strikt angewandt wird, könnte das Gespräch auf Anrufende
hölzern oder künstlich wirken. Die Aufklärung über
den Zuhörcharakter und Abgrenzung zu beratenden
Gesprächen ist immer wieder nötig, wenn Anrufende gezielt nach der eigenen Meinung oder nach Rat
fragen.
Momo, Freiburg: Was mir sehr wichtig ist und
was etwas durch die Techniken erschwert wird, ist
das Zeigen von Mitgefühl und Freundlichkeit (sollte
natürlich nicht verpflichtend sein). Diese kann für
Anrufende manchmal kaum erspürt werden, wenn
ein:e Nightliner:in nur mit „Mhm“ und „Ja“ reagiert.
Emilia, Tübingen: Nachteile sehe ich eher in der
Position der Nightliner:in. Es fällt manchmal schwer,
diese Distanz zu wahren.
Man fühlt mit den Menschen mit und würde so
gerne helfen oder einen Rat geben.
Lou, Freiburg: Als Nachteil nehme ich für wahr,
dass ich in Gesprächen manchmal einen Impuls
hatte, eine bestimmte therapeutische Fragetechnik
oder Übung einzusetzen, die aber zu direktiv wäre
und nicht mit den Nightline-Grundsätzen übereingestimmt hat. In diesem Moment war das etwas frustrierend, auch weil das Gespräch sich teils schon
sehr im Kreis gedreht hatte und ich nicht erfahren
werde, ob eine andere Technik hilfreicher gewesen
wäre.
Britta, Dresden: Den Nightliner/ die Nightlinerin
am Telefon zu lassen und Freund:innen nicht mit zu
vielen offenen Fragen zu nerven.

nes Ohr sucht. Auch einfach
mal zu schweigen ist okay,
denn gegebenenfalls ist der
Kopf meines Gegenübers gerade so voller Gedanken,
dass es nicht unangenehm
sein muss, sondern einfach
einen Moment gibt, alles zu
ordnen.
Was möchtest du für dich
selbst aus deiner Zeit bei
der Nightline mitnehmen?
Elisabetta, Tübingen: Ich
wende unsere Gesprächstechniken auch im Alltag
sehr sehr gerne an und werde das auch in Zukunft tun.
Ich möchte Geduld mit anderen Menschen haben und sie selber ihre Wege finden
lassen. Zudem hab ich auch meine Organisationsfähigkeiten u.a. in der Öffentlichkeitsarbeit ausleben
und ausprobieren dürfen. Ich habe ein Stück mehr
Lebenserfahrung in der Begegnung mit Menschen
(am Telefon und im Verein der NL Tübingen) gesammelt, dafür bin ich sehr dankbar. In meinem Berufswunsch (Seelsorgerin/Pfarrerin) bin ich mir nochmal
sicherer geworden.
Antje, Freiburg: Schöne Erinnerungen an den
Nightline-Dienst als Teil meines Studiums, Bekanntund Freundschaften und jede Menge Nightline-Sticker.
Momo, Freiburg: Erinnerungen an schöne Gespräche und das Gefühl, Menschen geholfen zu haben.
Emilia, Tübingen: Ich möchte diese unbedingte
Offenheit allen Situationen gegenüber. Es hat mich
sehr überrascht, wie das eigene Bild der Welt den
Blick auf die Situation von anderen trübt. Ich habe in
meiner Zeit gelernt, dass ein offener Blick und ein offenes Herz einem Dinge offenbaren, kann die man
nicht für möglich gehalten hat. Diese Haltung möchte ich nicht wieder verlieren.
Weiser Bär, München: Das positive Gefühl, dass
es wirklich viele Menschen gibt, die für andere Menschen da sind. Nix homo homini lupus est.
Caro, Köln: Wie schön es ist, dass sich Menschen
aus verschiedensten Fachrichtungen und mit ganz
unterschiedlichen Charakteren zusammenfinden, die
aber eine ganz schöne und wichtige Gabe teilen: Empathie. Ich habe sehr enge Freundschaften in der

Nightline geschlossen und bin froh, in meinem Umfeld durch die Nightline so viele umsichtige und engagierte Studierende zu wissen.
Was tust du, um nach dem Dienst (am Telefon,
Email, Chat) abzuschalten und dich abzugrenzen?
Elisabetta, Tübingen: Mit dem:der Dienstpartner:in plaudern und dabei das Büro aufräumen, danach mit dem Fahrrad durch die Nacht nach Hause
fahren oder nach Hause spazieren und dabei den
Abend Revue passieren lassen; sobald ich die Haustür aufmache, ist der Dienst gedanklich vorbei
Chris, Aachen: Mit Schichtpartner:innen über das
Gespräch reden. Notizen durchgehen und schauen,
was man anders tun könnte oder woran man noch
arbeiten muss.
Momo, Freiburg: Für mich waren Intervisionen
und Supervisionen sehr hilfreich dabei, nochmal alles
Revue passieren zu lassen.
Yasmina, München: Ich mache nochmal einen
kurzen Spaziergang oder höre ein Hörbuch zum Einschlafen, dann werden meine Gedanken meistens
wieder ruhig.
Britta, Dresden: Wenn ich eine Reihe belastender
Telefondienste hatte, trage ich mich im nächsten Monat für weniger Dienste ein und stürze mich eher in
die Vereinsarbeit.
Caro, Köln: Manchmal ist es einfacher abzuschalten, mal schwerer: Ein kleiner Plausch über Gott und
die Welt mit der Person, die mit mir Schicht hat, kann
Wunder bewirken.
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Kannst du dir vorstellen, selbst mal anzurufen
oder zu schreiben?
Antje, Freiburg: Ja, könnte ich durchaus. Wenn
ich mal etwas nicht mit Freund:innen be
möchte oder kann, aber trotzdem großen Redebedarf habe und es für sinnvoll halte, dass mir jemand dabei zuhören mag, werde ich sehr dankbar für
die Nightline sein.
Chris, Aachen: Vielleicht, ich habe in meinem Umfeld genug Menschen, die ich jederzeit anrufen könnte und über meine Probleme reden kann. Natürlich
hat eine neutrale Person, die mich nicht kennt, eine
unbeeinflusste Sicht auf die Probleme. Meist sucht
man aber nicht unbedingt
eine Lösung, sondern will
nur mal alles ausschütten, da können Bekannte einen einfach
besser unterstützen und
das sagen, was man gerade hören will. Wenn diese
Möglichkeit entfällt, wäre
die Nightline meine erste
Anlaufstelle.
Momo, Freiburg: Absolut! Meine Arbeit hat
mir klar gemacht, das
dies nicht nur ein Angebot
für Menschen mit sehr
schlimmen Sorgen ist. Jede:r kommt immer wieder
in Situationen, wo es einfach nur gut tut, ein offenes Ohr zu haben.
Toni, Tübingen: In einsamen Phasen, in denen
man vielleicht niemanden
zum reden hat - definitiv.
Weiser Bär, München:
Ja! Zuhörtelefone und
Therapien sollten wirklich
enttabuisiert werden. Da
wird zu viel unter den
Tisch gekehrt, nur um
nicht „fragil/emotional“ zu
wirken. Kenn dich selbst,
dann bist du stark.
Yasmina, München:
Mittlerweile schon, ich
weiß jetzt, wie behutsam
mit den Anrufer:innen um-
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gegangen wird und wie viel Mühe auch in den Schulungen und Intervisionen steckt. Ich würde mich gut
aufgehoben fühlen.
Lou, Freiburg: Ich habe schon mal geschrieben,
aber ich habe mir eine Nightline aus einer anderen
Stadt ausgesucht.
Caro, Köln: Tatsächlich habe ich auch schon mal
bei einer anderen Nightline angerufen, das ist gar
nicht so lange her. Es tut gut, sich einmal bei jemandem, den man nicht kennt, über eine Situation „ausheulen“ zu können, und im Laufe des Gesprächs zu
merken, dass es aber auch Auswege gibt aus dieser
Baustelle – und das ganz aus mir raus.
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Sportpsychologische Expertin
Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit.

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?

Als Sportpsychologische Expertin betreue ich auf
selbstständiger Basis Nachwuchs- und SpitzenAbgesehen von einer Anstellung in einem Nachsportler*innen, bin in der Aus- und Weiterbildung von wuchsleistungszentrum oder einem namhaften VerTrainer*innen im Sport tätig und gebe Workshops zu ein im Fußball gibt es in Deutschland sehr, sehr
sportpsychologischen Themen.
wenige Festanstellungen im Bereich der Sportpsychologie. Viele Kolleg*innen haben wie ich ein zweiWie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
tes Standbein in einem anderen Bereich. Zukünftige
Sportpsycholog*innen sollten in jedem Fall gut netzAls ehemalige Leistungssportlerin hat mich der werken und mit Planungsunsicherheit umgehen könEinfluss der Psyche auf sportliche Leistung schon nen – wen das jedoch nicht schreckt, der*die kann
immer fasziniert und ich habe mich entschieden, optimistisch auf eine langsam steigende Nachfrage
nach dem Bachelorstudium in der Sportwissen- im Bereich Sportpsychologie blicken.
schaft einen Master in Angewandter Sportpsychologie zu absolvieren.
Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen
Um mit Nationalkadersportler*innen arbeiten und Bereich interessieren?
sich von der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie (asp) zertifizierte Sportpsychologin (Hintergrund:
Praktika in der Sportpsychologie sind nicht einPsychologiestudium) oder sportpsychologische Ex- fach zu bekommen, lohnen sich jedoch für einen erspertin (Hintergrund: Sportwissenschaftsstudium) ten Eindruck. Ein gutes Netzwerk und Kontakte zu
nennen zu dürfen, ist eine zusätzliche Ausbildung Sportler*innen, Verbänden, Vereinen, aber auch Kolnotwendig. Infos dazu sind auf https://www.asp- leg*innen sind aus meiner Sicht in der Sportpsychosportpsychologie.org/content.php?cont=207 zu fin- logie entscheidend – hier kann man bereits im
den. Im Anschluss habe ich begonnen in Sportpsy- Studium aktiv werden.
chologie zu promovieren und parallel Sportler*innen
sportpsychologisch zu betreuen. Nach Abgabe meiner Dissertation habe ich die für mich perfekte Kombination aus Selbstständigkeit und einer Teilzeitstelle
in Forschung und Lehre an der Universität gefunden.
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Als besonders nehme ich den engen Kontakt mit
den Sportler*innen wahr, mit denen man über Jahre
zusammenarbeitet und sowohl Erfolge als auch Niederlagen teilt. Die Themen, an denen wir gemeinsam
arbeiten, sind dabei sehr vielfältig: Häufig geht es natürlich um psychologisches Training und Coaching
mit dem Ziel der Leistungssteigerung im Sport, aber
auch Persönlichkeitsentwicklung, das soziale Umfeld
und das Wohlbefinden der Athlet*innen spielen eine
Rolle. Außerdem bin ich viel unterwegs und „mitten
im Geschehen“, in einem Stadion, an einem Biathlonschießstand, an einer Strecke oder auch in einer Skihalle.
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M.Sc. Angewandte Sportpsychologie
– Amelie Heinrich
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Yoga für Psycholog:innen
JULIANE LUCAS, REBECCA SIEBERT & LYDIA RICHTER.
Damit du dich für die nachfolgende Yoga-Übung in ein positives Mindset begeben kannst, laden wir dich
zur Imaginationsreise „Spitzenwissenschaftler:in“ ein:
Finde eine für dich bequeme Sitzposition und
schließe dann die Augen. Atme tief ein und langsam wieder aus. Lass‘ alle Anspannung von dir fallen. Versuche nun, dir das folgende Szenario
möglichst bildlich vor Augen zu führen: Für deine
geplante Studie hast du immense Forschungsgelder bewilligt bekommen und präregistrierst sie nun
auf einer Open Science Plattform. Es handelt sich
natürlich um ein doppelblindes randomisiert kontrolliertes Trial. Nach umfangreichem Austausch
mit den Expert:innen im Forschungsfeld bist du dir
sicher, alle konfundierenden Variablen zu erheben.
Das Interesse an deiner Forschung ist enorm und
du erreichst eine repräsentative Stichprobe. Der Gedanke an den nur geringen Anteil an PsychologieStudierenden in deiner Erhebung löst ein ganz warmes, wohliges Gefühl in dir aus. Die unabhängige
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Analyse von mehreren Forscher:innen ergibt, dass
alle deine Hypothesen bestätigt werden können.
Laut Cohen sind all‘ deine Effektstärken groß und
die Ergebnisse signifikant. Lenk‘ deine Aufmerksamkeit einmal ganz bewusst auf den alpha-Wert.
Spüre, was das Signifikanzniveau von 0,01 in dir
auslöst. Wenn du so weit bist, dann richte deine Gedanken auf die Veröffentlichung. Deine zukunftsweisende Studie wird in der Science publiziert. Dein
h-Index steigt rasant an. Nimm dir noch einmal die
Zeit, alle auftauchenden Gedanken, Emotionen und
Vorstellungen wahrzunehmen. Kehre dann langsam in’s Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen,
strecke dich und stehe in deinem eigenen Tempo
auf. Du bist nun bestens vorbereitet für unser Psycholog:innen-Yoga. Viel Spaß beim Rätseln und
Nachmachen!

2

Schaffst du es, jeder YogaPosition den entsprechenden
Titel zuzuordnen?

mehr_unterhaltung

Die Normalverteilungskurve

Der Psycho-Path-Hase

Pawlowscher Hund

Headline /// Quisque vitae velit ac

Fight or Flight

Rest and Digest

In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit
Der Entscheidungsbaum
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
Das innere Kind
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pellentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vestibulum 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.

Gegenübertragen
Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.
Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque
Marshmallow
sed Task
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor,
mauris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum purus. 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. Integer justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,

1- Pawlowscher Hund, 2 - Fight or Flight, 3 - Marshmallow Task, 4 - Gegenübertragen, 5- Psycho-Path-Hase, 6 - Entscheidungsbaum, 7 - Das
innere Kind, 8 - Die Normalverteilungskurve, 9 - Rest and Digest
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DER VEREIN PSYCHO-PATH E.V.
Der Psycho-Path e.V. ist ein gemeinnütziger Verein,
der sich für die Belange von Psychologiestudierenden
einsetzt. Wir organisieren Veranstaltungen und bringen
einmal pro Semester die Zeitung „Psycho-Path“ heraus.

COOLE VERANSTALTUNGEN
Regelmäßig organisieren wir Veranstaltungen zur
Information und Unterhaltung. Dazu gehört zum Beispiel die regelmäßige Informationsveranstaltung für
die Psychotherapie-Ausbildung und Workshops.

e.V.

Mitwirken?
Du möchtest mitschreiben, -gestalten, -organisieren,
-layouten, -facebooken, -homepagen, ...? Jetzt Mitglied
werden auf psycho-path.de/mitglied-werden.

DIE ZEITUNG „PSYCHO-PATH"
Der Verein bringt seit mehr als 20 Jahren regelmäßig eine Zeitung heraus. In dieser Zeitung schreiben in
erster Linie Psychologie-Studierende, aber auch „fertige“ Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen und viele
wechselnde Gastautor:innen. Dabei geht es um alles,
was uns, also werdende Psycholog:innen, interessiert.

Mitlesen?
Alle Infos wie du an die Zeitung gelangst, findest
du hier psycho-path.de/zeitung.
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Schwierig zu finden,
schwieriger zu definieren

Psychologie goes online
Das Fach im Zeitalter der Digitalisierung

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
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Warum die Frucht des
Verbotenen so süß sein kann...
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Replikationskrise
Teil 2: Ursachen und
Lösungen
Wie kam es dazu und welche
Wege führen aus der Krise?
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Der Woebot
und ich

Die Faszination
der Gene

Mit Gedanken
Maschinen steuern

Wie funktioniert
Therapie mit einer
künstlichen Intelligenz?

Psychologie zwischen
Eugenik und Epigenetik Ein Kommentar

Wie Brain-Computer-Interfaces
funktionieren und was die
Zukunft bringen könnte
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Gemeinsam einsam
Wenn Mensch und Gesellschaft im
Auseinanderdriften kollidieren
Altruismus oder
Einsamkeit - eine
hübsch im Lebenslauf?
Übersicht
Warum leisten Menschen
Freiwilligenarbeit?
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Was ist Einsamkeit und was
können wir dagegen tun?
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Beziehungen
Bedeutsam - Bizarr - Brutal?

Die rücksichtslose
Gesellschaft

Autismus-Spektrum:
Liebe und Sexualität

Trennung und
Beziehung

Bis(s) in alle
Ewigkeit?

Wie ich nach einer CoronaInfektion über meine
Mitmenschen denke

Die beschwerliche Suche nach
der Liebe, der eigenen sexuellen
Orientierung und Identität

Wie gehen wir mit
schmerzhaften Erfahrungen
um? Eine Umfrage.

Ein Kommentar zur Darstellung
toxischer Beziehungen in der
modernen Popkultur
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BUNDESWEIT VERTRETEN
Unsere Zeitung und Mitglieder sind inzwischen an
vielen Standorten in Deutschland vertreten. Seit der ersten Zeitung steigen sowohl Auflage als auch die Anzahl
der bundesweiten Standorte. Um das aufrechtzuerhalten, suchen wir auch jederzeit nach Mitgliedern aus
ganz Deutschland!
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MEHR INFOS

https://psycho-path.de/

