#42
August 2022

New Work, New Work
Psychologie im modernen Arbeitsalltag
Die Arbeitswelt
von morgen

Urlaubsgrüße aus der
Erdbeerwoche

Erklärungsmodelle
der Reisemotivation

Ein kurzer Ausblick auf den
Megatrend New Work

Überlegungen zum
Menstruationsurlaub

Warum reisen wir? - Über die
Sehnsucht nach der Ferne

S. 10

S. 13

S. 32

Redaktion:
Antonie Louise Bierling, Christian Engelschalt,
Claudius Stave, Janina Billian, Julia Reeder, Julia
Hesse, Juliane Lucas, Lydia Richter, Leonardo
Steenbock, Maja Neidhart, Mia Bartsch, Paula
Böhlmann, Pia Legewie, Rebecca Siebert, Regine
Klappauf, Saskia Riedelbauch, Sophie Marks,
Yvonne Friedrich

mehr_campus
5 Die Psychologie in der Arbeitswelt - Campusumfrage

mehr_titel
10 Die Arbeitswelt von morgen - New Work - Der
Weg ist das Ziel
13 Überlegungen zum Menstruationsurlaub - Urlaubsgrüße aus der Erdbeerwoche
18 Gestaltungsmöglichkeiten der Zukunft Künstliche Intelligenz und Human Resource Management

mehr_wissen
25 Liest du noch oder hörst du schon? - Podcasts aus der Psychologie
32 Erklärungsmodelle der Reisemotivation - Albanien, Namibia, Vietnam - warum reisen wir?
36 Unterstützt durch Produktplatzierung - Was
macht Influencer:innen-Marketing so erfolgreich?

mehr_perspektiven
41 Studieren im Ausland - Dänemark
44 Ein Erfahrungsbericht - Krisenberatung für Kinder und Jugendliche bei krisenchat.de
47 Die bunte Arbeitswelt der Psychologie - Hier
ist für jede:n was dabei
51 Steckbrief - Personal- und Teamentwicklung
52 Steckbrief - Beratung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
53 Steckbrief - Klinischer Psychologe und Ehrenamt in einem Kriseninterventionsteam

mehr_unterhaltung
54
56
58
60

Buchrezension - Suchttherapie inside
Buchrezension - Selbsthilfe bei Ängsten
Psychospiel - Der Psycho-Path-Eignungstest
Gedicht - Mein Kind, wir müssen reden

Druck:
Osirisdruck
Karl-Heine-Straße 99
04229 Leipzig
Internetauftritt:
Sophie Marks, Paula Böhlmann, Juliane Lucas
Finanzen:
Rebecca Siebert, Paula Böhlmann
Layout:
Julia Hesse, Lydia Richter, Rebecca Siebert
Organisation:
Juliane Lucas, Lydia Richter, Rebecca Siebert, Paula
Böhlmann
V.i.S.d.P.:
Juliane Lucas
Covergestaltung:
Foto: pexels.com
Auflage:
4750 (davon 600 in Dresden, 520 in Berlin, 310 in
Münster, 300 in Gießen, 260 in Koblenz-Landau,
250 in Bonn, 250 in Göttingen, 200 in Chemnitz,
200 in Saarbrücken, 180 in Mainz, 160 in Leipzig,
150 in Bremen, 150 in Potsdam, 150 in Ulm, 120 in
Magdeburg, 100 in Bamberg, 100 in Trier, 55 in
Halle und 695 digitale Abonnenten)
Herausgeber und Redaktionsanschrift:
Psycho-Path e.V. - c/o Rebecca Siebert
Rebecca Siebert
Bünaustraße 15
01159 Dresden
Mail: zeitung@psycho-path.de
https://www.psycho-path.de/

AUSGABE #42
New Work in New York? Nicht nur, denn die Arbeitswelt ist
weltweit im Wandel. Die Anforderungen der Arbeitgeber:innen
ändern sich genauso wie die Erwartungen der Arbeitnehmer:innen und neue, spannende Berufe entwickeln sich fortlaufend. Der Fachbereich Psychologie ist davon einerseits
wie jede Branche betroffen. Andererseits ist natürlich auch
die psychologische Betrachtung und Begleitung dieser Veränderungen in anderen Berufen interessant. Im Fokus unserer aktuellen Ausgabe steht daher das Thema Lohnarbeit.
Bevor wir jedoch weiter mit trendigen Begriffen wie „New
Work“ um uns werfen, liefern wir euch unter der Rubrik
#mehr_titel erst einmal einen Einblick dazu, was sich hinter
diesen Wörtern überhaupt verbirgt. Außerdem erfahrt ihr
mehr über den Einzug von künstlicher Intelligenz in die Personalabteilungen. Und die menschliche Intelligenz? Auch die ist
weiter im Job gefragt! Eine Personal- und Teamentwicklerin,
Beraterin im betrieblichen Gesundheitsmanagement und ein
Psychologe im Kriseninterventionsteam geben euch einen
Eindruck von ihrem Arbeitsalltag. Um euch die Berufsfindung
zu erleichtern, haben wir außerdem einen hauseigenen Eignungstest sowie eine Übersicht über Berufssteckbriefe aus
vergangenen Ausgaben zusammengestellt.
Und klar, wer arbeitet, dem steht auch Urlaub zu und die
meisten von uns nutzen ihn gern, zum Beispiel zum Verreisen. Aber warum machen wir das eigentlich? Unsere gerade
durch die Welt reisende Autorin liefert euch praktisch direkt
aus dem Urlaub Erklärungen dazu. Moment mal, ist das dann
trotz Arbeit überhaupt „Urlaub“?! Das Urlaub nicht gleich Urlaub ist, könnt ihr auch im Meinungsartikel „Urlaubsgrüße aus
der Erdbeerwoche“ zum Thema Menstruationsurlaub nachlesen.
Und wer genug vom Lesen hat (auch wenn wir natürlich
davon ausgehen, dass ihr alle waschechte Leseratten seid),
darf sich über unser neues Format freuen: Eine ganze Steckbrief-Reihe an Psychologie-Podcasts! Damit seid ihr auch
zwischen unseren Ausgaben mit genug Input versorgt.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Hören, Arbeiten
und Erholen!
Euer Psycho-Path-Team

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 Psychologie in der Arbeitswelt

Campusumfrage
AUTORIN: PAULA BÖHLMANN

Im Jahr 2021 betrug die Lebensarbeitszeit in Deutschland im Durchschnitt 38,8 Jahre[1]. In
dieser Zeit gehen Erwerbstätige durchschnittlich 1.383 Stunden pro Jahr auf Arbeit[2]. Wenn
man 53.660 Stunden an einem Ort verbringt, sollte man sich dort auch wohlfühlen. Doch was
bedeutet Zufriedenheit auf der Arbeit eigentlich? Genau das wollten wir in unserer
diessemestrigen Campusumfrage von euch wissen …

5

PSYCHO-PATH mehr_campus

WAS BRAUCHT ES, DAMIT DU AN EINEM/DEINEM ARBEITSPLATZ ZUFRIEDEN BIST?

Respektvolles und hilfsbereites Arbeitsklima

Autonomie

Essen am Arbeitsplatz erlaubt

Freundliche Fehlerkultur

Faire Bezahlung

Möglichkeit für schöne Pausen

Nutzung von Freier Software

Selbstverwirklichung

Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen

Psychological Safety

Nahrungsmittelangebote in der Nähe

Abwechslungsreiche, weder über- noch unterfordernde Aufgaben

Möglichkeit für Homeoffice
Ruhe, Privatsphäre und ablenkungsarme Umgebung

Freundliches Miteinander und nette Kolleg:innen
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Faire:r Chef:in
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„Menschen glücklich und zufrieden machen? Das ist doch die Hauptaufgabe der
Psycholog:innen, oder?“ Das dürfte eine weit verbreitete Meinung über die verschiedenen
Tätigkeitsfelder im Bereich Psychologie sein. Doch ist die Aufgabe der Psychologie nicht
eigentlich noch viel mehr? Hier sind eure Ideen …

WELCHEN MEHRWERT BRINGT DEINER MEINUNG NACH DIE PSYCHOLOGIE
DERZEITIG IM ARBEITSKONTEXT?
w25, Psychologie: Durch den zunehmenden Einfluss der psychologischen Perspektive im Arbeitskontext wird zwischenmenschlichen Aspekten in
Unternehmen mehr Aufmerksamkeit gewidmet,
auch in der Personalentwicklung, insbesondere im
Bereich der Führungskräfte, gewinnen psychologische Modelle und Erkenntnisse an Bedeutung.

m27, Agrarwirtschaft: Besserer Umgang mit den Angestellten, schnelleres Erkennen und gemeinsames
Lösen der Probleme, klare Kommunikation, ohne die
Person zu verletzen, "Glückliche Arbeiter:innen", die
gern und besser arbeiten, bessere Zusammenstellen
von Teams, Auswahl der am besten passenden Arbeitnehmer:innen für eine Stelle, bessere Arbeitsplatzgestaltung, aber auch erhöhter Umsatz durch
w22, Psychologie: Tolle theoretische Konzepte, die gezieltes Marketing, zielgruppenorientierte Produktleider fast nie angewandt werden.
gestaltung und vieles mehr.
m25, Promotionsstudium im Bereich Bauingeni- m22, MINT: Sie hilft dabei die Lebensqualität zu vereurwesen: Prävention und Therapie von Burnout- bessern, indem in manchen Unternehmen (vermutFällen
lich vorwiegend bei Start-ups) auf eine gesunde WorkLife-Balance geachtet wird und um das umzusetzen
m23, Physik: […] Ich vermute die Psychologie muss auch psychologische Aspekte betrachtet werden.
sich viel um Leute kümmern, die auf ihrer Arbeit nicht
ernstgenommen oder sogar misshandelt werden. In w21, Duales Studium im Bereich Umwelttechnik:
dem Fall ist der Mehrwert der Psychologie die Hilfe Die Möglichkeit, zu einem starken Team zu werden
zur Selbsthilfe. […] Zur Forschung der Psychologie in und zusammen nachhaltig und zur Zufriedenheit alder Arbeit weiß ich nix.
ler miteinander zu arbeiten.
w23, Psychologie: Das psychische Wohlergehen der
Arbeitnehmer:innen steht mehr im Fokus und Führungskräfte werden im Umgang mit ihren Mitarbeiter:innen geschult.

w21, Psychologie: Bessere Eignung zum Stellenprofil durch Personalauswahl (durch Psycholog:innen)
sowie evidenzbasiertes Teambuilding und Personalentwicklungsmaßnahmen.
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WELCHES POTENTIAL SIEHST DU IN DER PSYCHOLOGIE BEI DER GESTALTUNG
DER ARBEITSWELT VON MORGEN?
w23, Psychologie: Riesiges Potential! – Sofern die
Psychologie im Sinne der Verbesserung der mentalen Gesundheit einfließt und nicht im Sinne einer Effizienzsteigerung "missbraucht" wird. Schaffung von
Anlaufstellen für persönliche oder zwischenmenschliche Probleme/Fragen/Konflikte, Etablierung einer
Just Culture in allen Unternehmen standardmäßig
und das generelle Potential: Den Menschen in den
Fokus von Arbeit rücken.

kungen am Arbeitsplatz, insbesondere Burnout.
w21, Psychologie: […] Evidenzbasierte Gestaltung
von Arbeitsvorgängen/Arbeitsalltag (Wahrnehmung, Konzentration, Chronobiologie, Pausengestaltung).
m25, Promotionsstudium im Bereich Bauingenieurwesen: Ausbildung von gesundem Arbeitsverhalten
und Leistungserwartungen.

w21, Duales Studium im Bereich Umwelttechnik:
Großes Potential, um ein Verheizen von Arbeitskräf- m23, Physik: Ich glaube, dass die Erfahrungen von
ten zu umgehen.
Psycholog:innen wegweisend sein können für die
Auswahl von Führungspersönlichkeiten. […] Als Anw22, Psychologie: Potential, aber keine tatsächliche führer:in in einer Firma muss man in der Lage sein,
Änderung.
sein Team nicht nur zu "verwalten", sondern sie auch
als Mensch zu integrieren. Zu sehen "Oh, da ist jew21, Molekulare Biologie und Biotechnologie: Ent- mand überarbeitet" oder "Oh, da wird jemand rewicklung von stressreduzierenden Konzepten, die spektlos behandelt", oder sogar "Mmh, ob das
die Leistung steigern und das Arbeitsumfeld ange- wirklich der richtige Beruf für X ist?", ist der erste
nehmer machen.
Schritt zu einem besseren Arbeitsumfeld. Glückliche
Menschen sind dann möglicherweise auch freiwillig
w25, Psychologie: Beispielsweise in der betrieblichen zu der Leistung bereit, die man sich als Arbeitgeber:in
Gesundheitsförderung besteht Potenzial hinsichtlich wünscht, vor allem wenn sie das Interesse für ihre Arder Förderung der mentalen Gesundheit. Der demo- beit noch nicht verloren haben. Ich sehe also Potentigraphische Wandel und ein steigendes Durch- al vor allem in Fortbildungen für Teamleiter:innen
schnittsalter im europäischen Raum erfordern auch und Management. […]
psychologische Erkenntnisse zur Förderung und Beibehaltung der Leistungsfähigkeit im Alter.
m27, Agrarwirtschaft: Weitere Optimierung im Absatz und Marketing, Verbesserungen am Arbeitsplatz
m23, Gymnasiales Lehramt: Methoden zur Redukti- und breiterer Zugang zu psychologischem Wissen
on von Stress, Prävention psychologischer Erkran- auch in kleinen/mittelständigen Unternehmen.
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Die Arbeitswelt von morgen

New Work – Der Weg ist das Ziel
AUTORIN: JULIA HESSE. Die Welt und die Gesellschaften, in denen wir leben, verändern sich. Das

ist einerseits nichts Neues, anderseits vollzieht sich dieser Wandel mit zunehmender
Geschwindigkeit. Megatrends wie Globalisierung, Demografischer Wandel, Gender Shift oder
Konnektivität spielen dabei eine entscheidende Rolle. Da verwundert es wenig, dass sich auch
unsere Arbeitswelt und unser Verständnis von Arbeit zunehmend verändert. Ein Wandel und
gleichzeitiger Megatrend, welcher unter dem Begriff „New Work“ in Büroräumen, Fabrikhallen
oder Laboren erklingt. Manch eine:r fragt sich „Und was genau soll das sein?“. Im Folgenden
möchte ich euch einen kurzen Ausblick geben.
Lass uns ein wenig Wandern gehen. Gemeinsam
laufen wir auf einem schön befestigten Weg entlang
durch Wald und über Wiesen. Schon früh in der Kindheit haben wir gelernt „Immer schön auf festen Wegen bleiben, so ist es sicher!“. Da taucht auf einmal
ein kleiner, verwilderter Trampelpfad am Wegesrand
auf. Ich bemerke diesen gar nicht erst und laufe
schnurstracks vorbei. Doch du bleibst stehen und
fragst dich neugierig „Wo führt der wohl hin?“. Was
dir im Gegensatz zu mir gelungen ist, ist eine Form
des Mind Shift. Du hast dich von einer altbekannten
Regel und Gewohnheit gelöst, Platz für eine flexiblere
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Denkweise geschaffen und damit beste Voraussetzungen, um neue Chancen zu erkennen – möglicherweise führt der neu entdeckte Pfad zu einem
versteckten, glitzernden See.
Veränderung geht einher mit dem Unbekannten.
Aus nachvollziehbaren Gründen löst dies bei den
meisten Menschen erst einmal Unbehagen und Widerstand aus. Die Idee des Mind Shift ist es, Menschen zu befähigen neue, kreative Verbindungen von
Bewusstsein, Psyche und Emotionen zu finden und
sich selbst keine Schranken zu setzten[1]. Es geht darum die dominierende sicherheitsorientierte Denkebe-

PSYCHO-PATH mehr_titel

ne der Bewahrung einzugrenzen, um mehr Freiraum
Doch woher kommt eigentlich das Konzept der
für die wachstums- und erneuerungsorientierten Agilität und wie hat es seinen Weg in die Arbeitswelt
Denkebenen der Entwicklung und Zerstörung zu gefunden? 2001 trafen sich siebzehn renommierte
schaffen[2]. Hoppla, du findest Zerstörung klingt jetzt Softwareentwickler in einer Skihütte mitten in den
aber ganz schön extrem? Lass mich dir an einem Bei- Bergen in den USA. Neben dem Skifahren entwickelspiel erklären, was damit gemeint ist: Jeder Mensch ten sie zusammen das „Agile Manifest“ (original „Maentwickelt aufgrund von Beobachtung und Lerner- nifesto for Agile Software Development“), welches
fahrung bestimmte Glaubenssätze wie beispielswei- vier Leitsätze mit insgesamt zwölf Prinzipien beinhalse „Immer schön auf festen Wegen bleiben, so ist es tet (siehe Box 2). Diese basieren auf den Erfahrungen
sicher!“. Dieser Glaube erzeugt unsere eigene Reali- der Entwickler und sollen dazu dienen, schnelle und
tät und positive, aber eben auch negative Glaubens- einfache Produkt- oder Softwareentwicklung zu ersätze werden zu unseren inneren Antreibern, nach möglichen[4]. Natürlich haben diese Entwickler Agilidenen wir uns richten und handeln. Wenn du einmal tät nicht neu erfunden, doch ihr Manifest erregte ein
in dich hineinhörst und dich fragst, wonach du dich breites Interesse. So kam es, dass einige Unternehsehnst und mit welcher Begründung du dir dies ver- men sich inspirieren ließen und das Agile Manifest
wehrst, dann verbirgt sich dort zumeist ein Glau- für sich adaptierten.
benssatz[2]. Um neue Wege einschlagen zu können
Mittlerweile gibt es verschiedene Agile Methoden
ist es häufig erforderlich, diese Glaubenssätze zu zer- wie Scrum, Canban oder Designthinking welche Unstören. Neben dem Ablegen alter, hinderlicher Über- ternehmen dabei unterstützen sollen, Agilität in Prozeugungen gibt es eine Vielzahl an kleinen Übungen jekten und Teams umzusetzen. Doch entscheidend
und Tipps auf Basis der Idee des Mind Shift, welche sind die einzelnen Mitarbeitenden, die in diesen Prodazu beitragen können, die eigene Denkweise zu er- jekten und Teams zusammenarbeiten. Unternehweitern und Selbstreflexion zu fördern (siehe Box 1). men, die das unbeachtet lassen, müssen mit
Zuletzt ist eine wichtige Rahmenbedingung des Mind erhöhtem Widerstand und Unmut rechnen. OrganisaShifts, sich selbst und anderen die Freiheit zu erlau- tionsentwickler:innen empfehlen unter anderem
ben Fehler zu machen und im besten Falle aus die- durch Wissensvermittlung ein Bewusstsein für agile
sen zu lernen[2]. Keine Angst vor Fehlern zu haben ist Themen zu schaffen, ausreichend Training und Unbereits ein großer Schritt dahin, sich weniger dem terstützung für Mitarbeitende anzubieten, WiderUnbekannten und Neuen zu widersetzten.
stand und Zweifel schätzen zu wissen und daraus zu
Die heutige Wirtschaft ist schnelllebig und erfor- lernen sowie eine Fehlerkultur zu entwickeln, in weldert von Unternehmen flexibel zu agieren, anpas- cher sich die Mitarbeitenden sicher fühlen können[5].
In
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können zum Beispiel Dinge wie Empathie, Intuition oder Kreativität
sein, in denen Menschen den Maschinen weit voraus sind.
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Headline /// Quisque vitae velit ac sa-
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DIE VIER LEITSÄTZE DES AGILEN MANIFESTS[4]
1. Menschen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge

beitenden genaue Verhaltensregeln vorgibt. Zukünf2. Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation
tig wird wohl eher das
System eines Kreisver3. Die Zusammenarbeit mit der Kundschaft ist wichtiger als die ursprünglich formulierkehrs sinnvoll sein. Auch
ten Leistungsbeschreibungen
hier gibt es Grundregeln,
aber gleichzeitig besteht
4. Das Eingehen auf Veränderungen ist wichtiger als das Festhalten an einem Plan
eine Dynamik und durchgehende Anpassung an die
Situation durch die Verkehrsteilnehmenden ergo
Eine weitere Methode besteht darin, bestimmte Mit- Mitarbeitenden[7]. Dabei ist es erforderlich jede:n in eiarbeitende zu „Change Agents“ auszubilden. Diese nem Unternehmen dazu zu ermutigen Eigenverantwerden intensiv zu den Themen der Agilität geschult, wortung zu übernehmen[6]. Es wird in diesem
unterstützen anschließend ihre Kolleg:innen und hel- Zusammenhang auch von Holokratie1 gesprochen.
fen, in den einzelnen Teams eines Unternehmens ein An dieser Stelle wir wieder einmal die Wichtigkeit eiagiles Mindset zu kultivieren[3]. Letztendlich ist Agili- ner offen gelebten Fehlerkultur deutlich. Dazu gehört
tät etwas, dass nicht einfach mal so angeordnet wer- nicht nur das Feedback, sondern auch das Feedforden kann, sondern von jedem und jeder verinnerlicht ward, also aufzuzeigen und wertzuschätzen, was gut
werden muss[4].
gelaufen ist[8].
Nachdem wir nun einen kurzen Eindruck von den
Es gäbe noch viele weitere Aspekte des New
Pfaden des Mind Shift und der Agilität bekommen Work von denen ich dir während unserer Wanderung
haben, zurück zu unserem Hauptweg und der Frage, erzählen könnte. Einiges wird sich wohl in naher Zu„Was verbirgt sich hinter New Work?“. Die zu Anfang kunft erst noch bewähren müssen. Sicher ist, dass
genannten Megatrends zusammen mit dem Erfor- sich die Dinge stetig wandeln werden.
dernis der Agilität, dem technologischen
Fortschritt und der damit einhergehenden
geringen Halbwertszeit von Informationen
und Wissen sind zunehmend nicht mehr mit
der Arbeitswelt von gestern vereinbar[6]. New
Work beschreibt die Arbeitswelt von morgen. Eine Arbeitswelt, in welcher Mitarbeitende und Organisationen jeden Tag mit
dem Wandel gehen. Denn was ist Wandel,
wenn nicht ein nie endender Prozess, ein
Weg kontinuierlicher neuer Erkenntnis und
Anpassung des eigenen Handelns und Denkens[7]. Dabei kann es helfen Organisationen
nicht als komplizierte, sondern als komplexe
Organismen zu betrachten. Du fragst dich,
worin da jetzt der große Unterschied liegt?
Kompliziert impliziert die Annahme, dass es
irgendwo da draußen eine Art Manual gibt,
das alle Lösungen enthält. Es geht aber weniger darum die ultimative Lösung für ein
Problem zu finden, sondern die Fähigkeit zu
besitzen, Probleme flexibel zu managen[7].
Ein bildlicher Vergleich lässt sich hier mit unserem Verkehrssystem ziehen. In der Vergangenheit haben Organisationen eher das
Ampelsystem genutzt, welches den Mitar1 Anmerkung: Holokratie ist ein Konzept, anhand dessen möglichst transparent alle Mitarbeitenden eines Unternehmens eingebunden und beteiligt werden sollen.
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Überlegungen zum „Menstruationsurlaub“

Urlaubsgrüße aus der Erdbeerwoche!
AUTORIN: REBECCA SIEBERT. „Menstruationsurlaub? Wow, richtig fortschrittlich!” Das war der

erste Gedanke, der mir durch den Kopf huschte, als mir eine Freundin erzählte, Spanien
habe zu Selbigem nun einen Gesetzesentwurf eingebracht. Der zweite war “Moment mal,
Urlaub???”. Ich spreche vermutlich für viele Frauen*, wenn ich sage, dass Urlaub das letzte
Wort ist, an das ich denke, wenn ich mit Bauchkrämpfen und Rückenschmerzen im Bett
liege und mich ärgere, dass ich meine heutigen To-Dos wohl nicht werde erledigen
können.
Grundsätzlich geht es beim sogenannten Menstruationsurlaub darum, dass Frauen, die unter starken periodenbedingten Schmerzen leiden, an den
entsprechenden Tagen nicht zur Arbeit kommen
müssen, sich also freistellen lassen oder aus dem
Homeoffice arbeiten können[4]. So weit so sinnvoll.
Menstruationsbeschwerden wie beispielsweise
Bauchkrämpfe, Übelkeit, Müdigkeit, Durchfall, Rückenschmerzen oder Erbrechen kennen ca. 90% der
Frauen[2]. So stark, dass sie ihren Alltag nur mit Beeinträchtigung bestreiten können, sind die Schmerzen
bei bis zu 15% der menstruierenden Frauen[7]. Gerade
für letztere wäre die Möglichkeit, an Tagen mit solchen Schmerzen nicht arbeiten zu müssen, sicherlich
eine Entlastung. Und auch diejenigen mit weniger extremen, aber immer noch starken Schmerzen würden
davon profitieren, wenigstens von Zuhause aus zu arbeiten, wo sie sich zwischendurch mit Wärmflasche
ins Bett legen oder (ohne die neugierigen Blicke der
versammelten Kolleg:innen) krampflösende Gymnastikübungen machen könnten.

bezahlt[3, 8]. In Deutschland bekommt man ab dem
ersten krankheitsbedingten Fehltag sein volles Gehalt
weitergezahlt; in den ersten zwei Tagen muss man
nicht einmal ein ärztliches Attest einreichen[8]. “Aber
die Periode ist doch keine Krankheit” höre ich jetzt
schon viele Kritiker:innen sagen und nein, die Periode
selbst ist natürlich keine Krankheit. Die Schmerzen,
die bei vielen Frauen mit ihr einhergehen allerdings
schon. So findet sich auch im ICD-10 (International
Classification of Diseases), dem Klassifikationssystem für Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die folgende Diagnose: N94.- Schmerz und
andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen
Genitalorganen und dem Menstruationszyklus[6]. Unter
dieser Kategorie befinden sich unter anderem sechs
Diagnosen, die mit der Menstruation und insbesondere der Dysmenorrhoe, also starken Regelschmer-

In Spanien ist die
Krankenstandsregelung eine
andere als in Deutschland.
Man bekommt dort erst
nach vier Tagen Krankschreibung
sein volles Gehalt.
Bräuchten wir den Menstruationsurlaub also
auch in Deutschland? Kurz: Jein. In Spanien ist die
Krankenstandsregelung eine andere als in Deutschland. Man bekommt dort erst nach vier Tagen Krankschreibung sein volles Gehalt weitergezahlt. Bisher
wurden Frauen, die ihrer Periodenschmerzen wegen
ein bis zwei Tage Zuhause blieben, in dieser Zeit nicht
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zen, assoziiert sind (siehe Infobox unten)[5]. Man
könnte sich also einfach für die Tage der Regel, während denen die Schmerzen so stark sind, dass man
sich nicht mehr arbeitsfähig fühlt, bei Vorgesetzten
krankmelden. Dafür müsste man sogar erst am dritten Tag ein ärztliches Attest einreichen, welches man
bei Frauenärzt:innen erhält[8].

Leider nutzen nur
wenige Frauen
diese Möglichkeit
tatsächlich.
Nur ist es leider doch nicht so einfach wie es
klingt. Denn ein Blick auf die Statistiken der AOK sowie der bekanntesten Umfrage zu diesem Thema
aus Japan, wo es den Menstruationsurlaub schon
seit 1947 gibt, zeigt: Leider nutzen nur wenige Frauen diese Möglichkeit tatsächlich[2, 4]. Ein Grund dafür
könnte sein, dass Frauen befürchten auf der Arbeit in
Zukunft benachteiligt zu werden, wenn sie (fast) jeden Monat eine ähnliche Anzahl Krankentage aufweisen[2].
Denn
auch
ohne
dass
für
krankheitsbedingtes Fehlen ein Grund eingereicht
werden muss, würden Vorgesetzte wohl schnell ihre
Schlüsse ziehen, wenn ihre Arbeitnehmerinnen jeden
Monat im Schnitt einige Tage mehr fehlen würden
als ihre Arbeitnehmer und die Fehlzeiten ca. 28 Tage
auseinanderliegen würden.
Leider ist diese Befürchtung nicht völlig unbegründet, denn tatsächlich können Arbeitgeber:innen
ihren Mitarbeiter:innen krankheitsbedingt kündigen,
wenn diese “unzumutbare Fehlzeiten” aufweisen und

die Prognose negativ ist[9]. Zusätzlich muss eine Interessenabwägung zugunsten der Arbeitgeber:in
ausfallen (meist, wenn Arbeitnehmer:innen noch
nicht so lange für eine:n Arbeitgeber:in gearbeitet haben)[9]. Als unzumutbare Fehlzeiten zählen 30 Fehltage im Jahr[9, 10]. Das klingt zunächst nach viel, aber
wenn wir davon ausgehen, dass eine Frau jeden Monat drei Tage lang unter so starken Regelschmerzen
leidet, dass sie sich krankmeldet, dann wären das im
Jahr 36 Fehltage, die allein durch ihre Regelschmerzen verursacht würden. Ohne also auch nur einen
Tag aus anderen Gründen krank zu sein, wären das
schon unzumutbare Fehlzeiten. Und da sich daran
bis zur Menopause, wenn überhaupt, nur wenig ändern würde, könnte die Prognose wohl schnell als negativ eingeschätzt werden[5]. Doch selbst wenn es
nicht so häufig zu diesem “Worst-Case-Scenario”
käme, ist da immer noch die Stigmatisierung des
Themas Menstruation. Diese führt dazu, dass viele
Frauen sich unwohl fühlen über ihre Periode zu sprechen, aus der Befürchtung heraus, dass ihre Beschwerden als “Wehwehchen” oder “Frauenthema”
abgetan werden könnten.
Es stellt sich also weiterhin die Frage, ob ein explizit geregelter Menstruationsurlaub, der dann auch
tatsächlich die Urlaubstage betreffen würde, in
Deutschland sinnvoll und wenn ja überhaupt möglich
wäre. Hier gehen die Meinungen auseinander. Wenn
es nach dem Prinzip der Gleichberechtigung geht,
dann ist es schwierig zusätzliche Urlaubstage für
Frauen mit Menstruationsschmerzen zu rechtfertigen. Denn dann würden Männer nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aufgrund ihres

ICD-10 Diagnosen im Zusammenhang mit der Menstruation[6]
N94.3

Prämenstruelle Beschwerden

N94.4

Primäre Dysmenorrhoe

N94.5

Sekundäre Dysmenorrhoe

N94.6

Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet

N94.8

Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen
Genitalorganen und dem Menstruationszyklus

N94.9

Nicht näher bezeichneter Zustand im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen
und dem Menstruationszyklus
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Geschlechts diskriminiert[8]. Denkt man eher im Sinne von ausgleichender Gerechtigkeit, dann wären die
zusätzlichen Urlaubstage im Sinne eines biologisch
bedingten Nachteilsausgleich durchaus zu rechtfertigen, ähnlich wie beim Mutterschutz[3, 10]. Doch durch
die zusätzlichen Urlaubstage würden für Arbeitgeber:innen, die Frauen beschäftigen, höhere Kosten
anfallen. Dementsprechend könnte es dadurch bereits bei der Einstellung zur Diskriminierung kommen, da Männer als die preiswerteren Arbeitnehmer
angesehen werden könnten[8]. Kein Problem, argumentiert zum Beispiel die ZEIT Redakteurin Catherin
Gilbert und führt dabei den zunehmenden Fachkräftemangel sowie die demografische Verteilung an[3].

Wäre es nicht möglich für Frauen
mit Dysmenorrhoe festzulegen,
dass nicht schon 30 Fehltage,
sondern stattdessen erst
eine höhere, an ihre Beschwerden
angepasste Anzahl an
Fehltagen als „unzumutbar“ für
Arbeitgeber:innen eingeordnet
werden?
Für mich spricht viel für eine Kombinationslösung. Warum muss die Freistellung aufgrund von Regelschmerzen in den Regelungen zu den
Urlaubstagen verankert sein und kann nicht wie bisher zum Krankenstand gehören? Wäre es nicht mög-

lich für Frauen mit Dysmenorrhoe festzulegen, dass
nicht schon 30 Fehltage, sondern stattdessen erst
eine höhere, an ihre Beschwerden angepasste Anzahl an Fehltagen als “unzumutbar” für Arbeitgeber:innen eingeordnet werden? Man müsste dann
zwar als Betroffene die Vorgesetzten von den Regelschmerzen in Kenntnis setzen, was erst einmal noch
unangenehm sein könnte. Aber es würde Arbeitgeber:innen auch für das Thema sensibilisieren und
das Stigma immer mehr abbauen, wenn es normal
würde, über die Menstruation und die zugehörigen
Beschwerden zu sprechen[12]. Auch könnte man bei
besonders schwerwiegenden Fällen überlegen, einen
Grad der Behinderung (GdB) auszustellen. Bei einem
GdB von mindestens 50% (bzw. teilweise schon bei
30-40% GdB) würde dies zumindest einen besonderen Kündigungsschutz nach sich ziehen[11]. Im Moment ist das zumindest in der Theorie bei einer
Endometriose möglich, einer Erkrankung, bei der sich
Schleimhautgewebe aus der Gebärmutter auch in
Körperbereichen außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Dadurch kommt es bei Betroffenen ebenfalls
häufig zu starken Menstruationsschmerzen. Bei dieser Diagnose kann ein GdB von 10-60% vergeben
werden[10]. In der Praxis sieht es jedoch häufig anders aus. Betroffene werden bei den zuständigen
Versorgungsämtern in der Schwere ihrer Beschwerden nicht ernst genommen; hinzukommt, dass der
“objektive” Schweregrad der Erkrankung nicht immer gut nachgewiesen werden kann[10]. Ob der GdB
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für Betroffene von starken Regelschmerzen
also eine ausreichende Lösung wäre, ist
nicht gesagt. Eine Sonderregelung wie es
sie beim Mutterschutz gibt, kommt mir
deutlich niedrigschwelliger vor und wäre
nicht noch mit zusätzlichem Stigma verbunden. Das Ziel sollte doch eigentlich sein, die
Periode und damit verbundene Schmerzen
zu normalisieren.

Bis jetzt ist die implizit
vermittelte Nachricht an
Arbeitgeber:innen, dass wenn
eine Frau wegen
Menstruationsschmerzen häufig
fehlt, sie sich leicht durch
eine andere ersetzen lässt,
die sich an den entsprechenden
Tagen mit 800mg Ibuprofen
volldröhnt und trotzdem
zur Arbeit kommt.
Auf Dauer sehe ich es sowieso als den
nachhaltigsten Weg zum Abbau des Stigmas an, wenn wir als Frauen kollektiv dazu
stehen, dass wir menstruieren und solidarisch mit denjenigen sind, für die das mit
starken Schmerzen verbunden ist. Wir können weder etwas dafür, dass wir einmal im
Monat bluten, noch können wir die Schmerzen, die wir dadurch erleben, beeinflussen.
Bei ähnlichen Symptomen, wie durch Magen-Darm-Beschwerden, kommen wir ja auch nicht
auf die Idee, trotzdem zur Arbeit zu gehen und so
zu tun, als ob nichts wäre. Meiner Meinung nach ist
ein Grund, warum es so leicht für Arbeitnehmer:innen ist, Menstruationsschmerzen nicht ernst zu
nehmen und denjenigen von uns, die sich dazu äußern, mit Konsequenzen zu drohen, dass wir unsere Schmerzen selbst nicht ernst genug nehmen.
Wir schämen uns dafür und versuchen es so gut
wie möglich zu verstecken, wenn wir unsere Tage
haben. Diese Tabuisierung führt lediglich zu Unwissen in der Bevölkerung und stärkt damit das Stigma. Wenn genug Frauen sich für eine
Sonderregelung bei Menstruationsbeschwerden
einsetzen würden und diese bei Arbeitnehmer:innen bzw. beim Staat einfordern würden, dann hätte
die Kündigungsandrohung deutlich weniger Wirkung. Bis jetzt ist die implizit vermittelte Nachricht

an Arbeitgeber:innen, dass wenn eine Frau wegen
Menstruationsschmerzen häufig fehlt, sie sich
leicht durch eine andere ersetzen lässt, die sich an
den entsprechenden Tagen mit 800mg Ibuprofen
volldröhnt und trotzdem zur Arbeit kommt. Wenn
allerdings deutlich weniger Frauen bereit wären,
diese Art von Präsentismus an den Tag zu legen,
würde sich der Druck erhöhen, eine bessere Lösung
zu finden. Auch das ist leichter gesagt als getan
und irgendwer muss immer anfangen. Deshalb
zum Schluss noch ein aufmunterndes und hoffentlich motivierendes Umfrageergebnis aus den Niederlanden: Frauen unter 21 Jahren sind bei
Schmerzen und anderen Menstruationsbeschwerden sehr viel eher bereit, sich krank zu melden als
ältere Frauen[1]. Das Thema wird in den kommenden Jahren also hoffentlich zunehmend im öffentlichen Diskurs vertreten sein.

Anmerkung: Im Text sind mit dem Begriff „Frau“ biologische Frauen gemeint, er schließt also auch Transmänner mit ein, die weiterhin menstruieren.
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Gestaltungsmöglichkeiten der Zukunft

Künstliche Intelligenz und
Human Resource Management
GASTAUTOR: MARVIN SAMUEL SCHITTKO

Seit dem 20. Jahrhundert verändert die Entwicklung von Maschinen, Technologie und
digitaler Kommunikation unser Leben. Es ist nicht nur unser Privatleben, sondern auch
unser Berufsleben mannigfaltig betroffen. Als eine der letzten Teilbereiche zog die
Digitalisierung und Technologisierung auch in die Personalabteilung kleiner,
mittelständischer Unternehmen und Großkonzerne ein. Parallel dazu erleben diese eine
strukturelle Veränderung weg von der reinen Personalverwaltung hin zur
Personalentwicklung. So haben die letzten Jahrzehnte sinnbildlich gezeigt, wie wichtig
Human Resource (HR) Management für die Organisationsentwicklung, aber auch für die
Profitabilität von Unternehmen ist. Längst geht es nicht mehr nur um die
Arbeitsbedingungsverbesserung für Arbeitnehmende. Das Personalwesen ist ein wichtiger
Schlüsselpunkt in der Unternehmensführung geworden.
Die Digitalisierung fordert eine strukturierte
Sammlung großer Datenmengen. Zusätzlich sind
traditionelle Arbeitsprozesse wie Bewerber:innenauswahl und Weiterentwicklung zeit- und kostenintensiv. Insbesondere repetitive Arbeiten machen
eine tatsächliche Mensch-zu-Mensch-Interaktion
selten. Das führt dazu, dass Unternehmen ihr geringes HR-Budget auf administrative Aufgaben fokussieren. So kann nicht das gesamte Potenzial der
Wertschöpfungskette gewonnen werden, welches
insbesondere in der personellen Weiterentwicklung
und Betreuung liegt.
Der Vormarsch von Machine Learning und künstlicher Intelligenz (KI) wird seit wenigen Jahren im
Personalwesen rege diskutiert. Tatsächliche Berührungspunkte gibt es bisher wenige. Das ist in der
Hinsicht bemerkenswert, da KI einfache und strukturierte Aufgaben verlässlich übernehmen kann. Mit
KI können wir automatisch tausende von Daten, die
sonst ungenutzt geblieben wären, miteinander verknüpfen und ihnen einen Sinn geben.
In diesem Artikel sollen verschiedene Möglichkeiten, Herausforderungen und Probleme von KI im
Human Ressource Management adressiert werden
und eine für Arbeitnehmende und Arbeitgebende
positive Verwendung herausarbeitet werden. Um einen einfachen Einstieg in das Thema zu ermöglichen, wird mit einem kurzen Beispiel eingeführt.
Ein großes Spediteurunternehmen testete in
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Großbritannien die Verwendung von KI in der HR, da
Controller eine erhöhte Abwesenheit von Mitarbeitenden im Norden von England identifiziert hatten.
Durch die quantitative Datenanalyse einer Vielzahl
von Mitarbeitendenstimmen aus unterschiedlichen
Standorten, konnte anschließend eine Arbeitsbedingungsanalyse voll automatisiert erhoben werden.
Mitarbeitende aus dem Norden speisten vor allem
negativ konnotierte Wörter mit den Themenfeldern
Wetter, Uniform und „nicht gut“ in die Software ein.
Diese Daten wurden den Führungspersonen präsentiert und es wurde so eine schnelle und einfache Lösung gefunden: nach der Anpassung der
Arbeitskleidung gingen die Fehltage drastisch zurück. Ohne die Verwendung einer solchen Software
wäre diese Aufgabe nicht nur personalintensiv, zeitintensiv und kostenintensiv geworden, sondern hätte
auch das operative Geschäft des Unternehmens blockiert. Dieses Beispiel zeigt uns eine Möglichkeit KI
im Unternehmen anzuwenden, sowohl für die Arbeitnehmenden als auch für die Arbeitgebenden positiv

einzusetzen und Synergieeffekte zu erzeugen. Hieraus entstehen Ableitungen für Implikationen in weitere Themenbereiche. Im Folgenden werden die
wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten dargestellt.
EINSATZMÖGLICHKEITEN VON KI IN DER HR
Die heutzutage strategische HR hat einen hohen
Einfluss auf die kompetitive Stärke eines Unternehmens. Die strategische Veränderung im Personalwesen betrifft das Minimieren von administrativen
Aufgaben, hin zu High Performance Praktiken wie
Teamwork und Performance Management1. Bis jetzt
betrafen solche Interventionen die kritischen Mitarbeitenden, also all diejenigen, die sich entweder in einer besonders wichtigen oder besonders prekären
Arbeitsaufgabe wiederfinden. Ziel der Zukunft wird es
sein, Maßnahmen auf jede:n Mitarbeitende:n zu übertragen, gleichzeitig aber kosteneffektiv zu agieren.
Bis jetzt passten beide Anforderungen nur selten in
ein ohnehin engmaschiges Konzept. KI kann das
grundlegend verändern, indem es Funktionen der HR
übernimmt, die keiner menschlichen Interaktion bedarf. So kann KI
dazu beitragen, einfache Aufgaben
zu erledigen und Platz zu schaffen
für unternehmenskritische Fragen.
Im Überblick helfen moderne Systeme, Unternehmensherausforderungen wie Kostenkontrolle zu
managen, Fähigkeiten bei den Mitarbeitenden zu entwickeln, das
Mitarbeitendenerlebnis zu verbessern, Entscheidungen zu unterstützen und HR Budgets möglichst
effektiv einzusetzen.
WERBUNG
KI kann helfen, Mitarbeitende
aktiv zu werben. Insbesondere diejenigen, die anhand ihres Fähigkeitenprofils auf die tatsächlichen
Anforderungen des Jobs passen
(Bewerbendenanalyse). Gleichzeitig können auch Mitarbeitende profitieren, indem sie mehr über das
Unternehmen lernen können, bevor
sie sich bewerben (z.B. mithilfe eines Chatbots). Nebenbei führt es
dazu, sehr viel genauere und bessere Jobvorschläge mittels Keyword-Suche zu gewährleisten. In

1 Optimales einsetzen und weiterentwickeln von Ressourcen der Mitarbeiter:innen, um Unternehmensziele zu erreichen.

19

PSYCHO-PATH mehr_titel

einem ganzheitlichen Bewerbungsprozess ist es
ebenso denkbar, Bewerbungsprofile dauerhaft zu berücksichtigen. Das führt dazu, einerseits Ablehnungen voraussichtlicher zu gestalten, andererseits
Bewerbungen gerechter zu berücksichtigen.

ENGAGE2
Eine Grundlegende Aufgaben wird es sein, die Effektivität, aber auch die Nachvollziehbarkeit von
Managemententscheidungen zu fördern. Insbesondere zur Talent- aber auch Engagementanalyse. Software kann genutzt werden, eine Menge von Daten zu
HIRE
analysieren und so Manager:innen Grundlagen lieKI kann dabei helfen, Recruiting effektiver zu ge- fern, mit denen sie Entscheidungen passgenauer trefstalten, indem es voraussagt, wann eine Stelle frei fen können.
wird, wie lange es dauern wird, bis diese besetzt wird
und ein:e neue:r Mitarbeiter:in eingegliedert ist. Da- CARRER DEVELOPEMENT
durch wird Hire nicht mehr zur Ad-hoc Entscheidung.
Karriere ist traditionell mit hohen Kosten, WeiterDas steigert nicht nur die Übersichtlichkeit, sondern bildung und Zeit verbunden. Karriereentwicklungsauch die Qualität der Ausschreiben. Weiter kann KI möglichkeiten
genießen
üblicherweise
nur
bei einer Menge an Bewerber:innen im Vorfeld her- Mitarbeitende, die weniger als gewünscht performen
ausfinden, welche Profile auf die tatsächlichen An- oder hohes Potenzial liefern. KI kann Entwicklungsforderungen des Jobs passen. Voraussagen zur möglichkeiten der Arbeitenden selbst, aber auch inzukünftigen Performance der Mitarbeiter:in machen nerhalb des Unternehmens finden und das benötigte
und Kandidat:innen effektiver filtern. Das führt zu ei- Werkzeug liefern, um Ziele zu erreichen. Weiter kann
nem schnellerem, akkuraterem und besserem Bewer- es besonders vielversprechende Kandidat:innen anabungsprozess für Unternehmen und Bewerbende. lysieren, weg von einer subjektiven oder einseitigen
Bewertung durch Vorgesetzte oder
z.B. Verkaufszahlen.
BUDGETIERUNG
Machine Learning kann grundlegend dazu beitragen, Geldmittel optimal einzusetzen, indem es einen
Überblick darüber liefert, welche Teilbereiche (z. B. die Bindung von Mitarbeitenden) sich aktuell verbessern und
verschlechtern.
DEVELOPE HR
Während heutzutage die meisten
Interventionen in der HR auf Selbstauskünften basieren, hilft KI, diese
sehr viel genauer und in Echtzeit darzustellen. Auskünfte durch z. B. 360Grad-Feedback sind äußerst sensibel
für Overrating und Underrating. KI
kann diese anhand von anderen Daten
stützen und bereinigen.
DEVELOPE
Mitarbeitendenentwicklung ist ein
teures und arbeitsaufwendiges Unterfangen. KI kann dabei helfen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu überwachen
und festzustellen, welche dringend
Entwicklung benötigen. Auch die ei2 Gefühle und die emotionale Bindung der Mitarbeiter:innen an das Unternehmen, ihre Aufgaben, ihre Position im Unternehmen, ihre Kolleg:innen
und die Unternehmenskultur verbessern.
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gentliche Förderung kann kosteneffektiver und per- GRUNDSATZ DER EINWILLIGUNG
sönlicher gestaltet werden. So werden Lerninhalte
Studien haben ergeben, dass Unternehmen die
auf Mitarbeitende individuell angepasst.
gleichen Standards wie Psycholog:innen bei Personalentscheidungen aufgreifen sollten. Mitarbeitende
SERVE
müssen routinemäßig über die Zwecke der DatenIntelligente Systeme können dazu beitragen, 24/7 auswertung, deren Erhebung und Vernichtung aufgeMitarbeitenden Unterstützung zu bieten, sei es bei klärt werden insbesondere immer dann, wenn es um
operativen Fragen oder kritischen Situationen. Chat karrierebezogene Entscheidungen geht. Die EinwilliBots oder virtuelle Agenten können Mitarbeitende gung nach Aufklärung sollte vorausgesetzt werden.
mit Informationen, aber auch mit sekundären Aufgaben wie menschennaher Betreuung in einsamen EIGENTUMSPRINZIP
Nachtschichten unterstützen.
Auch wenn die Einführung von KI-HR Systemen
Wichtig ist festzuhalten, dass diese Ideen teils in im Unternehmen womöglich einfach ist, muss das
der Zukunft liegen. Die tatsächliche Kombination von Unternehmen Richtlinien zur Verwendung von verWissen, Technologie und Anwendung ist Utopie oder schiedenen Arten von Variablen festlegen. Ebenso
Dystopie. KI ist ein Türöffner zu unglaublichen Mög- muss bestimmt werden, wem die Daten gehören. Es
lichkeiten, die bis jetzt nicht denkbar waren. Um nur ist zu empfehlen, Informationen über Mitarbeitende
ein Beispiel zu geben, KI könnte helfen, Fähigkeiten als geistiges Eigentum derer zu betrachten und zu
von Mitarbeitenden in derselben Schnelligkeit zu trai- behandeln.
nieren, wie neue Technologien entstehen. Oder Fähigkeiten trainieren, bevor diese obsolet werden. Als ZUVERLÄSSIGKEIT UND GÜLTIGKEIT
eine der weltweit fortschrittlichsten Unternehmen
Auswahlverfahren durch KI basierte Anwendunbei der Entwicklung von KI in der HR ist IBM zu nen- gen stoßen oft auf Angst und Misstrauen. Es ist danen. Viele der hier vorgestellten Möglichkeiten wur- her wichtig sicherzustellen, dass alle Prozesse in
den in diesem Unternehmen entwickelt, getestet und ihrer Zuverlässigkeit und Gültigkeit überprüft werden.
sind immer noch unter Anwendung des Smarter
Workforce Institute.
VORHERSEHBARKEIT
Da auf mathematischen Modellen basierende
ETHISCHE ASPEKTE
Vorhersagen voreingenommen sein können, wird für
Sprechen wir über KI im Unternehmen, so merken eine bessere Vorhersehbarkeit der Ergebnisse eine
wir schnell, dass diese in einige sensible Teilbereiche unterstützende Aufgabe der KI empfohlen. Weiter
des Arbeitsprozesses eingreift. Zum einen werden muss ein Dialog zwischen Designer:innen und HR
großen Datensätze gesammelt. Weiter werden Ent- stattfinden, um häufig falsch interpretierte Prädiktoscheidungen beeinflusst, die den Menschen persön- ren zu bedenken.
lich betreffen. Offensichtlich ist es nicht nur so, dass
diese Daten Einblicke über Mitarbeitende für Füh- ERKLÄRBARKEIT
rungspersönlichkeiten geben, sondern außerdem
Die entscheidungsgeleitete Anwendung solcher
den Mitarbeitenden selbst Einblicke in ihre Arbeits- Systeme sollte im Nachhinein erklärbar sein. Einerwelt liefern. Dieser bidirektionale Zusammenhang seits nachvollziehbar für Professionals, andererseits
zeigt die hohe Bedeutung von Menschen zentrierten für Laien. Anhand einer intuitiven Darstellung der DaKI Tools in der HR. Es ist wichtig, unterschiedliche ten müssen Entscheidungshilfen und dessen Zusamethische Aspekte zu berücksichtigen, wenn es zur menstellung klar ersichtlich sein.
Entwicklung solcher Systeme kommt.
INTERSEKTIOANLITÄT UND
DATENSCHUTZ
FOLGEABSCHÄTZUNG
Eine angemessene Sicherheit im Sinne der DatenAufgrund unterschiedlicher Biases haben KIs das
schutzprinzipien bei der Verwendung von KI Erweite- Phänomen, soziale Differenzen zwischen individuelrungen in der HR ist der wichtigste Hebel in der ethisch len, institutionellen, kulturellen und gesellschaftliche
wertvollen Nutzung. Es ist Pflicht, geeignete techni- Einflusssphären einer Organisation zu verstärken. Bei
sche und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu der Einführung solcher Tools wird im Vorhinein eine
ergreifen und erhobene sensible Daten zu schützen.
Folgeabschätzung und Intersektionalitätsanalyse
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(Schnittpunktanalyse) empfohlen. Somit soll eine ak- dings als selbstlernendes System eingesetzt werden
tive Rolle bei der Aufdeckung auffälliger Segmentie- oder Entscheidungen fällen, so ist das aufgrund des
rung eingenommen werden.
Transparenzgrundsatzes rechtlich kritisch. Im Allgemeinen sind hier rechtliche Grundlagen komplex und
GENAUIGKEIT
verschachtelt. Vor dem Einsatz, aber nach der EntGenauigkeit beschreibt die Fähigkeit einer KI, In- wicklung zukünftiger Tools, sollte eine juristische
formationen in die richtigen Kategorien einzuglie- Analyse durchgeführt werden. Beim Einsatz ist es zu
dern. Die Hauptverantwortung und Kontrolle dieser empfehlen, Bertriebsrats-, Betriebsvereins- und
liegt bei den Nutzer:innen, die das System betreuen. Rechtsabteilung zur Beratung hinzuzuziehen. GesetÄhnlich zur Vorhersehbarkeit ist es hier ebenfalls ze sind äußerst schwammig formuliert und unterliewichtig, KI als eine Unterstützung zu sehen, die Feh- gen einem großen Interpretationsspielraum.
ler machen kann und deswegen überprüft werden
muss.
VERWENDUNG UND AKZEPTANZ VON KI IN HR
Obwohl die KI in der HR in den letzten Jahren eiERSCHWINGLICHKEITSPRINZIP
nen starken Aufschwung erlebt hat und durch die geDie Erschwinglichkeit von der Einführung neuer sellschaftliche Diskussion zu Machine Learning in
Systeme liegt nicht nur bei der Verbesserung des Un- den Fokus gerückt ist, ist die tatsächliche Anwenternehmens oder des Prozesses an sich. Auch wenn dung im Unternehmen gering. Einerseits fehlt es an
erhebliche Kosteneinsparungspotenziale mit einer ausreichend entwickelter Technologie, andererseits
Einführung interagieren könnten, so ist eine rein wirt- zeigen große Tech-Unternehmen aus den USA beschaftliche Betrachtung in Einbezug der Gesamtkos- reits seit Jahren wie Big Data Science in der HR umten nicht ratsam. Bei der Implementierung sollten gesetzt werden könnte. Im deutschsprachigen-, aber
deswegen verschiedene weitere Erschwinglichkeits- auch im europäischen Raum hängt die Entwicklung
merkmale gesetzt werden, wie Daten- und Modell- zurück. Das liegt an unterschiedlichen Gründen. Zum
fairness, Einhaltung der gesetzlichen Mandate und einen wurden Fähigkeiten von Mitarbeitenden aus
Lohngerechtigkeit.
dem Personalwesen, insbesondere im Umgang mit
innovativer Software, in den letzten Jahrzehnten
RECHTLICHE ASPEKTE
nicht hinreichend gefördert. Ein Beispiel zeigt das
Mit ethischen sind auch rechtliche Fragestellun- Startup Personio, welches vor circa acht Jahren angen eng verflochten. Der Einsatz von intelligenten gefangen hat, Prozesse im Personalwesen flächendeSystemen in Deutschland und Europa wird per se ckend zu digitalisieren. In einem Arbeitsfeld, indem
nicht ausgeschlossen. Es muss jedoch darauf ge- Controlling schon seit Ende der 90-er auf Datenanalyachtet werden, welche Art von Daten verwendet se basiert. Während Personaler:innen gerade anfanwird. Während anonymisierte Informationen grund- gen
einfache
digitale
Tools
wie
online
sätzlich nicht von datenschutzrechtlichen Gesetzen Krankmeldungen einzugliedern, entwickelt sich die Inbeeinflusst werden, müssen personenbezogene Da- dustrie 4.0 immer weiter. Die Diskrepanz zwischen
ten mit höchster Sorgfalt behandelt werden. Verlet- Anwendung von modernen Systemen im Unternehzungen können horrende Geldstrafen nach sich men und der HR wächst. Betrachten wir die KI, so ist
ziehen. So muss detailliert geprüft werden, welche es laut Expert:innen eher zufällig, dass Personaler:inArt von Daten, anonym, pseudonym, oder personell, nen in Deutschland von Möglichkeiten einer Verwenzu welchem Zweck verwendet werden dürfen.
dung von KI in der HR gehört haben, beziehungsweise
Soll ein Algorithmus direkte Personalentschei- Fähigkeiten auf diesem Gebiet besitzen. Es sieht nicht
dungen treffen, so ist eine Einwilligung deswegen als danach aus, als würde sich das in absehbarer Zeit änkritisch zu sehen, da Bewerbende durch die alleinige dern. Neben den realen Rückständen, die bei der AdAblehnung dieser negative Auswirkungen auf weite- ministration aufgebaut worden sind, befinden wir uns
re Prozesse vermuten oder befürchten müssen. Die in einem schwierigen Umfeld für technologische InEntscheidungsunterstützung an sich muss nicht ge- novationen insbesondere diejenigen, die KI betreffen.
sondert abgeklärt werden. Soll das System aller- Die Akzeptanz für KI ist gering, Angst hoch, Vertrauen
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nur wenig vorhanden. Negative Dogmen haben sich
im Laufe der Jahre eingebrannt. Datenschutz ist ein
größeres Thema als in anderen Ländern. Im folgenden Abschnitt wird auf die Akzeptanz derjenigen Personen fokussieren, die durch die Entwicklung neuer
Technologien in der HR am meisten betroffen sind:
Mitarbeitende.
Bis jetzt ist wenig dazu bekannt, inwieweit KI basierte Tools auf Mitarbeitende wirken, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, diese zu nutzen und zu akzeptieren. Eine Studie der FOM (Deutschlands Hochschule für Berufstätige) gibt anhand drei
unterschiedlicher Szenarien detailliert Einblicke in
die Wahrnehmung der Nutzer:innen solcher Systeme. Dabei wurden unterschiedliche Szenarien mit
schon heute eingesetzten KI Systemen in der HR hypothetisch getestet. Diese unterscheiden sich im
Grad der Automation. Einmal handelt es sich um
eine Autonomous Intelligence, also die automatische, algorithmische Entscheidungsfindung. Beim
zweiten Szenario kommt eine Assisted Intelligence
zum Einsatz. Hier werden Entscheidungen seitens
der Personaler:innen anhand von Daten des Systems
gefällt. Im letzten Szenario handelt es sich um eine
Augmented Intelligence das bedeutet in der Praxis,
dass Entscheidungen auf herkömmliche Art und
Weise gefällt und lediglich durch die Daten intelligenter Systeme untermauert werden. Die Ergebnisse
zeigen, dass Autonomous Intelligence von den Nutzer:innen nicht komplett abgelehnt wird. Allerdings
stößt sie auf eine deutlich stärkere Skepsis als Assisted und Augmented Intelligence. Insgesamt zeigt
sich, dass die Einführung kein Selbstläufer ist und
selbst jüngere Zielgruppen eine erheblich negative
Haltung ausweisen. Die Akzeptanz kann durch den
Einsatz bei der richtigen Zielgruppe gesteigert werden. Hierzu zählen vor allem Menschen mit einem
höheren Bildungsabschluss, aber auch einer hohen
Technikaffinität. Weiter ist die Gestaltung des Systems von maßgeblicher Bedeutung. Wichtige Stellschrauben sind Computer Playfulness und
wahrgenommen Freude bei der Benutzung der Software. Ebenso sollte das System sich sprachlich
menschlich ausdrücken und auch mit humorvollen
Fragen interagieren können. Weiter ist es wichtig,
dass ein:e menschliche:r Ansprechpartner:in für Fragen und Feedback bereitgestellt und die KI überwacht wird. Diese Wünsche sind eng verknüpft mit

den Themen Datenschutz und Transparenz. Vor allem dann, wenn die Funktionsweisen des Systems
nicht offensichtlich bekannt sind, möchten Nutzer:innen eine Erklärung auffinden, die alle wichtigen Mechanismen erläutert. Bei negativen Ergebnissen ist
dies von hoher Bedeutung. Interessanterweise ist
festzustellen, dass zudem die Wertschätzung durch
das System eine entscheidende Rolle spielt. Bei der
Benutzung automatisierter Systeme fühlen sich Nutzer:innen oft wie eine „Nummer“, was die Identifikation mit der Arbeitsaufgabe, aber auch mit dem
Unternehmen massiv beeinträchtig. Die Verbindung
mit eine:r persönlichen Ansprechpartner:in kann somit als wichtiger Faktor unterstrichen werden.
ZUKUNFT UND GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Marktanalysen ergeben alle ein einheitliches Bild:
wir werden in der Zukunft nicht um KI in der HR herumkommen. Schon heute werden teilautonome Systeme eingesetzt, KI getestet und entwickelt.
Tatsächlich sind Überlegungen, Schaden durch KI am
Arbeitsplatz auszulösen nicht ungerechtfertigt.
Selbstverständlich können derartige Technologien
genutzt werden, um eine Hire und Fire Strategie zu
verfolgen. Das mag für vom Unternehmen entkoppelte Tätigkeiten, wie z. B. der Verkauf von Produkten als
selbstständige:r Messevertreter:in, gewinnbringend
sein. Mit dem derzeitigen Wissen über Organisation
und Arbeitspsychologie ist eine derartige Verwendung jedoch eher unwahrscheinlich. In den letzten
Jahrzehnten ist das Bewusstsein entstanden, wie
wichtig grundlegend Konstrukte wir Mitarbeitendenentwickung, Organisationskultur, Mitarbeitendenzufriedenheit und Arbeitsklima für die Erfolge eines
Unternehmens sind. Wichtig ist es, KI in der HR positive Emotionen zuzuordnen, sodass diese nicht als
Technologie gesehen wird, die Mitarbeiter:innen
schadet. Sehr viel mehr geht es darum, sich positiv
weiterzuentwickeln, positive Knotenpunkte zu fördern, insgesamt positive Ergebnisse zu steigern. Das
fängt bei der Weiterentwicklung für Fertigkeiten aller
Mitarbeitenden an, geht über die Verbesserung des
Arbeitsklimas und führt schließlich zur Vermeidung
von Stress am Arbeitsplatz. Ob dies ein dystopisches
oder utopisches Bild annehmen wird, obliegt noch
unseren Gestaltungsmöglichkeiten. In jedem Falle
muss bei der Entwicklung von Innovationen der Fokus auf den Mitarbeitenden liegen.
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Liest du noch oder hörst du schon?

Podcasts aus der Psychologie
ORGANISATORIN: LYDIA RICHTER AUTORINNEN: CHARLOTTE HEINZE, JULIANE LUCAS, ANNE SCHULZ, REBECCA SIEBERT

Du hast keine Zeit oder Lust zu lesen? Bist schon durch mit allen Psycho-Path-Ausgaben? Möchtest
außerhalb des Vorlesungsaals Spannendes lernen oder wünschst dir Unterhaltung beim Kochen und
Putzen? Keine Sorge, wir haben da eine Lösung für dich: In unseren Steckbriefen zu verschiedensten
Psychologie-Podcasts findest bestimmt auch du neue Inspiration für deinen nächsten SpotifyMarathon. Vom Gespräch unter Wissenschaftler:innen über lockere Alltagspsychologie hin zu ganz
persönlichen Therapieeinblicken ist in unserer Podcast-Reihe alles dabei. Unsere 5-stufige PsychoPath-Häschen-Skala verrät dir dabei unsere subjektive Gesamtbewertung und erleichtert so hoffentlich
die Entscheidung. Also: Kopfhörer rein oder Musikbox an und reinhören!
PS: Du kennst auch einen empfehlenswerten Podcast, den du gern vorstellen möchtest? Dann schreib
uns sehr gern unter zeitung@psycho-path.de.

EIN KLEINER EXTRA-TIPP PASSEND ZUM TITELTHEMA:
Im OFP-Podcast „Hör rein in die Praxis“ der TU Dresden erzählt
die Arbeitspsychologin, Beraterin und Trainerin Julia Zepf von
ihrem Arbeitsalltag in einem Beratungsunternehmen.
Website:
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/
uni-testen/uni-live/programm-2022-virtuell/fakultaet-psychologie - auch auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar!
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Sprache:
Wo zu hören?

Podcast-Host(s):

ca. 1 Stunde
Deutsch
ts, Website https://wwSpotify, Apple Podcas ndex.php?id=39574
w.unimedizin-mainz.de/i
tgeschrittener AusbilApprobierte oder in forhotherapeut:innen der
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Darum geht´s:

:
Unique Selling Point

Rating:
ast gefallen?
Wem könnte der Podc
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In bisher 16 Folgen wi em kognitiv-verhaltensbar” gemacht: mit ein werden Interventionen,
therapeutischen Fokus en in Form von RollenGespräche und Technik den Diskussionen darspielen und anschließenren sich die ersten 12
gestellt. Dabei orientie hen Kurzzeittherapie,
Folgen an einer typisc
r Beiträge verschiedene
während die letzten vie . Insgesamt bekommt
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nd
Themen loser beha
druck, wie eine Therapie
man so einen guten Ein bestimmte Situationen
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d Patient:innen anfühlen
für Therapeut:innen un hwierigkeiten InterventiSc
.
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Vorgestellte Techniken nsanalyse.
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f einer Kurzzeittherapie
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dung).

Ablauf einer Therapie
Allen, die Interesse amnen und Techniken in
haben und Interventio n besser verstehen
Form von Rollenspiele
möchten.

26

PSYCHO-PATH mehr_wissen

Stahl aber herzlich
Durchschnittliche Länge:
Sprache:
Wo zu hören?
Podcast-Host(s):

Darum geht´s:

Unique Selling Point:

Rating:

Wem könnte der Podcast gef
allen?

ca. 1 Stunde
Deutsch
Spotify, Apple Podcasts und „üb
erall wo

es Podcasts gibt“

Stefanie Stahl (psychologische
Psychotherapeutin, Diplom-Ps
gin und Bestsellerautorin)
ycholoIn jeder Folge wird eine unbeka
Stefanie Stahl eingeladen. Die nnte oder auch prominente Person zu
welches belastende Thema sie eingeladene Person erzählt zunächst,
druck dahintersteckt. Stefanie mitgebracht hat und welcher Leidensauf die zugrundeliegenden psygeht – ähnlich einer Therapiesitzung –
dividuellen Thematik ein. Sie hilfchologischen Zusammenhänge der intionalen Verhaltensweisen, Em t der eingeladenen Person die dysfunkzu bringen, beleuchtet hierbei otionen und Gedanken ans Tageslicht
„innere Schattenkind“, möglicheinsbesondere Selbstwertprobleme, das
und Erziehung. Am Ende werdenWurzeln der Thematik in der Kindheit
gemeinsam mögliche Lösung
erarbeitet. Dabei kann der Ber
swege
abdecken und betrifft viele allteich „psychologisches Thema“ sehr viel
viele Menschen identifizieren: ägliche Bereiche, mit denen sich sehr
Bindungsprobleme und Verme
tensiver Beziehungen, Selbstzwe
iden inJob, Harmoniesucht, Verlustäng ifel und Unzulänglichkeitsgefühle im
ste, Versagensängste.
Stefanie versucht ein Gleichgew
die eingeladene Person als ind icht zu finden zwischen „Ich möchte
„Ich möchte dem/der Zuhörer:in ividuelle:n Klient:in wahrnehmen“ und
das Erarbeiten der Wurzeln unddurch meine Fragen, Reflektionen und
Anwendung auf die eigenen The Lösungswege eine Übertragung und
Man spürt, dass die eingeladen matiken ermöglichen“
ben, ihrem Thema auf den Gru en Personen eine hohe Motivation hasehr offen und nehmen die Hilf nd zu gehen. Deshalb sind die meisten
e und Techniken gut an.
Die Art der Fragen, Zusammenfa
Ergründens ist Geschmackssa ssungen und die Vorgehensweise des
che. Einige könnten es zu forsch
leitend empfinden.
und zu

Personen, die sich für Psycho
Bild davon kriegen möchten, therapie interessieren und vielleicht ein
sches Problem schnell analysi wie man grundlegend ein psychologiert und welche Techniken Psy
peut:innen anwenden.
chotheraPersonen, die ebenfalls Thema
tiken mit sich tragen, an denen
arbeiten möchten beziehungswe
sie gern
ge sie besser verstehen möcht ise deren Zusammenhänge/Ursprünen.
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Das Rätsel des Unbewu
ssten
Durchschnittliche Länge:
Sprache:

Deutsch, Englisch
Spotify, Apple Podcasts, We
bsite https://psy-cast.org
/de/
Mehr Inhalte (z. B. Nachb
views) gibt es auf Patreon. esprechungen oder Inter-

Wo zu hören?

Geschrieben und produziert
wird das „Rätsel des Unbewussten“ von Dr. Cécile Loe
Beide sind psychologische: tz und Dr. Jakob Müller.
r Psychotherapeut:in und
Psychoanalytiker:in und sow
als auch psychologischer Forohl in klinischer Praxis
sind Gäste mit anderen Bild schung aktiv. Teilweise
ungswegen eingeladen.

Podcast-Host(s):

Der Podcast greift eine gan
ze Reihe von Themen auf,
die auch unabhängig angehö
aber ab und zu auf andere rt werden können, sich
den psychoanalytische Mo Folgen beziehen. Es werdie Funktionsweise der Psydelle und Erklärungen für
analytischen Therapie und che, Themen der psychokulturelle Phänomene im
Verständnis der Psychoana
spielsweise gibt es Folgen lyse besprochen. BeiKonzepten wie Verdrängung zu eher grundlegenden
in den „Tales of Therapy“ psy oder Deutung, während
lungsverläufe beschrieben choanalytische Behandschaftlich-relevante Folgenwerden oder eher gesellPerspektive auf den Ukrain , in denen z. B. eine
e-Krieg gegeben wird.

Darum geht´s:

Der Podcast ordnet die his
schen Entwicklungen imm torischen psychoanalytiFokus auf moderne psychoer kritisch ein und legt den
in Deutschland weniger veranalytische Konzepte, die
sitär gelehrt werden und breitet und wenig universo kennengelernt werden
können.

Unique Selling Point:

Ein super recherchierter und
dierter Podcast, der zum Na wissenschaftlich funbekannte Perspektiven zug chdenken anregt und unänglich macht.

Rating:

Wem könnte der Podcast
gef

30 – 60 min.

allen?

Menschen, die sich innerh
schen therapeutischen Arb alb der psychoanalytieit orientieren wollen, die
psychoanalytische Methoden
nachvollziehen lernen
möchten oder ihr gewohn
tes „behaviorales“ Denken
herausfordern wollen.
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Erklärungsmodelle der Reisemotivation

Albanien, Namibia, Vietnam –
warum reisen wir?
Autorin: Juliane Lucas. Urlaub. Woran denkst du da? An ein ruhiges Meer, an eine
Wildwasserfahrt, an Berge oder an eine schicke Skyline? Wir verbinden überwiegend
positive Gefühle mit dem Wort, aber jede:r hat sicher andere Bilder im Kopf. Woran liegt
das? Weshalb entscheiden wir uns für die eine oder andere Art des Reisens und warum
zieht es uns überhaupt in die Ferne? Es gibt nicht allzu viel aktuelle und methodisch
korrekte Forschung zum Thema, doch im Folgenden sollen exemplarisch einige
Erklärungsmodelle vorgestellt werden, die sich mit unserer Reisemotivation beschäftigen.
Wir Menschen, also wir Homo sapiens, reisen im
sehr weiten Sinne schon immer. Man muss sich nur
vor Augen halten, dass wir uns von Afrika aus auf
dem gesamten Planeten (und seit ein paar Jahrzenten sogar im All) verteilt haben. Gut, schaut man sich
z.B. die Lederschildkröte oder Buckelwale an, scheint
die Reise der Menschheit, die immerhin mehrere
zehntausend Jahre dauerte, nicht mehr ganz so erstaunlich. Trotzdem unterscheidet uns etwas von
den Tieren: wir ziehen auch dann noch weiter, wenn
wir ausreichend Ressourcen haben[1]. Wir scheinen
einen Drang zum Entdecken zu haben, der uns in die
Ferne zieht, auch wenn wir nicht weiterreisen müssen. Hinweise auf dieses „freiwillige“ Reisen gibt es,
seit die Schrift erfunden wurde und Berichte uns bis
heute erhalten geblieben sind. In der Antike brach
man auf Wallfahrten auf oder ließ es sich auf Sommerresidenzen gut gehen, im Mittelalter gab es Wanderschaften und Kreuzzüge und bald begannen
Seefahrer:innen die Welt zu erkunden. Künstler:innen
und Forschende hinterließen uns Berichte über Griechenland (Goethe) oder die Galapagos Inseln (Darwin). Und noch heute möchten wir gerne immer
weiter, überlegen also, wie wir auf dem Mars leben
könnten. Oder, um es mal im greifbareren Rahmen
auszudrücken, nutzen die Semesterferien, um selbst
ein neues Land zu erkunden. Nun stellt sich doch die
Frage: wieso?
BIOLOGISCHER ERKLÄRUNGSANSATZ
Der biologische Ansatz eines „Entdecker-Gens" ist
umstritten, besonders da Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen und man die Lust des
Entdeckens natürlich nicht mit einer Genvariante ein-

deutig erklären kann. Trotzdem geben verschiedene
Studien Hinweise darauf, dass Menschen mit einer
bestimmten Variante des Dopamin-Rezeptors D4
(DRD4), nämlich der Genvariante DRD4-7R, u.a. mehr
exploratives Verhalten zeigen[2]. Zudem wurde ein Zusammenhang zwischen der Migration des Menschen und der Genvariante DRD4-7R gefunden: die
Genvariante kommt zum einen tendenziell häufiger
in mobileren Kulturen vor als in sesshaften Gesellschaften[3]. Zum anderen tritt sie auch häufiger in Populationen auf, deren Vorfahr:innen eine größere
Distanz zurück gelegt haben, seit sie Afrika verließen[4]. Interpretiert werden die Ergebnisse so, dass
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Abstand zum Alltag
Spaß, Freude
Sonne, Wärme
Entspannung
Frische Kraft
Zeit füreinander
Frei sein
Verwöhnen lassen
Natur erleben
Ausruhen

die Genvariante DRD4-7R mit ihren behavioralen
Auswirkungen vermutlich dazu beiträgt, während der
Migration eine höhere Widerstandsfähigkeit aufzuweisen[4]. Die Befunde müssen also nicht bedeuten,
dass nur Menschen mit dieser Genvariante weiterziehen, sondern dass diese Personen mit den Umständen während der Migration besser zurechtkommen
und sich so, ganz nach Darwins Survival-of-the-fittest, diese Genvariante durchsetzt. Insgesamt ist es
also mit der biologischen Begründung der Reiselust
nicht ganz so einfach, aber der Bezug auf den Neurotransmitter Dopamin, welcher mit Bewegung, Moti-

vation und belohnungssuchendem Verhalten assoziiert ist, gibt Hinweise darauf, dass Fernweh auch biologische Wurzeln hat.
PERSÖNLICHKEITSTHEORETISCHER
ERKLÄRUNGSANSATZ
Ein weiterer Ansatz zur Erklärung unseres Reiseverhaltens ist das Forschen nach Unterschieden in
der Persönlichkeit. So sind die Eigenschaften „Offenheit für Erfahrungen“ und „Extraversion“ der Big Five
entscheidende Faktoren dafür, welche Art von Urlaub jemand bevorzugt. Besonders offene Menschen sind z.B. eher für Aktiv- und Shoppingurlaube
zu haben und besuchen gerne historische Orte. Menschen mit einem geringeren Wert in dieser Eigenschaft mögen hingegen eher Strandurlaube und
verbringen gerne Zeit mit der Familie[5,6]. Introvertierte Menschen mögen ebenfalls Strandurlaube und
besuchen außerdem gerne kulturelle Stätten wie
Theater und Museen, während extravertierte Personen vielfältige Aktivitäten im Urlaub mögen und besonders gerne Wandern und in der Natur sind[5]. Ein
höherer Neurotizismus-Wert (wie ihn eher ängstlich
und nervöse Personen berichten), ist mit einer Präferenz für stark besuchte Urlaubsorte assoziiert[6].
Dort läuft man nicht Gefahr, in allzu ungewöhnliche
und damit beängstigendere Umgebungen zu gelangen.
Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen
Reiseverhalten und sensation seeking. Menschen
mit hohen Werten in sensation seeking zeichnen sich
dadurch aus, dass sie gerne neue und aufregende Situationen aufsuchen, intensive Reize genießen und
Langeweile vermeiden. Dementsprechend ist es
nicht überraschend, dass Menschen mit einer hohen
Ausprägung in sensation seeking auch gerne reisen.
Tendenziell präferieren sie dabei Outdoor-Aktivitäten
und weniger geruhsame Urlaube. Außerdem organisieren sie ihre Reise gerne selbst und legen ihr Urlaubsziel
anhand
von
Internetrecherchen,
Dokumentationen und Artikeln fest. Im Gegensatz
dazu bevorzugen Personen, die weniger risikofreudig
sind, eher Shoppingaktivitäten, gutorganisierte Reisen und komfortable Urlaube[7].
Der persönlichkeitstheoretische Ansatz eignet
sich also schon besser zur Erklärung, warum und wie
wir reisen. Die Modelle der Big Five und des Sensation Seekings sind hier nur stellvertretend für all die
weiteren Ansätze der Persönlichkeitspsychologie, die
sich mit Reiseverhalten in Zusammenhang setzen
lassen, genannt.

Foto: privat

TOP 10 REISEMOTIVE DER DEUTSCHEN
IM JAHR 2022
(Quelle: Reiseanalyse 2022 der Forschungsgemeinschaft für Urlaub und Tourismus)[12]
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MOTIVATIONSTHEORETISCHER ANSATZ
Hier werde ich auf das wohl bekannteste Modell
der Motivationstheorie eingehen, auf die Maslowsche Bedürfnispyramide. Schon in den 80er Jahren
wurde dieses Modell zu Hilfe genommen, um unsere Reiselust zu erklären. Dabei spielt besonders die
oberste Stufe der Selbstaktualisierung eine große
Rolle, aber auch die Befriedigung physiologischer
Bedürfnisse[8]. Die Maslowsche Bedürfnispyramide
spielt zudem eine große Rolle bei einigen Modellen
aus der Tourismusforschung, z.B. bei der Travel
Career Ladder (TCL). Diese listet fünf Motive auf,
die maßgebend für unsere Reisemotivation sind:
Entspannung, Stimulation, Beziehungen, Selbstwertgefühl und Entwicklung bzw. Erfüllung. Die Leiter beginnt mit Ruhe und erholsamer Zeit und endet
bei dem Wunsch nach Neuheit und Aufregung. Die
Theorie der TCL geht davon aus, dass die Leiter mit

zunehmender Reiseerfahrung Stufe um Stufe erklommen wird[9].

WEITERE ERKLÄRUNGEN
Natürlich prägt uns auch, welche Erfahrungen
wir mit Urlauben und Reisen gemacht haben oder
ob wir in der Kindheit schon an andere Orte gereist
sind. Es ist weniger beängstigend in neue Umgebungen aufzubrechen, wenn man mit der Familie
schon gut rumgekommen ist oder die erste SoloReise einen mit positiven Erinnerungen erfüllt. Die
Reisebiografie spielt somit auch eine große Rolle bei
der Frage, warum wir reisen[10]. Bei älteren Reisenden ist außerdem, neben der Lust Neues zu entdecken und dem Wunsch nach Kontakt zu anderen
Menschen, auch die Nostalgie ein entscheidender
Faktor, warum man sich auf Reisen begibt[11]. Ob
und wie viel man reist, ist abschließend natürlich
auch eine Frage der externen Gegebenheiten: steht genug Geld zur Verfügung,
WOHIN ZOG ES DIE DEUTSCHEN IM JAHR 2021?
kann man die Urlaubstage wirklich für
(Quelle: Reiseanalyse 2022 der ForschungsgemeinReisen nutzen und ist man unabhängig
schaft für Urlaub und Tourismus)[12]
genug, Angehörige für eine Weile allein
zu lassen? Festzuhalten ist, dass unsere
Innerhalb Deutschlands: 1. Bayern, 2. Mecklenburg-VorReisemotivation und unser Reiseverhalpommern, 3. Schleswig-Holstein
ten von vielen Faktoren abhängen, die
uns abschließend auf die Malediven, in
Im Ausland: 1. Spanien, 2. Italien, 3. Türkei
die Alpen, an die Ostsee oder nach London bringen.
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Unterstützt durch Produktplatzierung

Was macht Influencer:innenMarketing so erfolgreich?
AUTORIN: PAULA BÖHLMANN. Wir alle kennen sie: Influencer:innen, die auf
YouTube, Instagram und Co. die neusten Produkte bewerben. Ich weiß nicht, ob
es euch auch so geht, aber ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich die
hochgelobten Artikel mit einer Faszination betrachte, die ich dem Produkt
weder im Laden noch in der TV-Werbung beigemessen hätte. Nicht selten
durchstöbere ich nachfolgend das Sortiment der beworbenen Firma und belade
einen Einkaufskorb mit coolen Kleidern, Büchern und anderem Kram, den ich
dann nie kaufe, da ich davon absolut nichts brauche. Wieso lässt mich die
Werbung der Influencer:innen neugierig werden, während ich Fernsehwerbung
dagegen häufig als lächerlich empfinde?

Werbung hat viele Gesichter: Seien es Werbean- stimmte Firma zu arbeiten oder eine Person zu wähzeigen in der Bahn, Plakate am Straßenrand, Werbe- len, hinterlässt?
spots im Fernsehen oder eben ein gesponserter Post
in den bekannten sozialen Netzwerken. Wegzuden- WAS MACHT WERBUNG ERFOLGREICH?
ken ist Werbung aus unserem alltäglichen Leben
nicht. Qualitativ weist Werbung in meinen Augen Frage Nummer 1: Wie stellt man ein Produkt vor?
häufig gewaltige Unterschiede auf. Während manche
Ein bloßes „Kauf diese Küchenmaschine!“ ist weWerbespots im Fernsehen in mir Sommerfeeling nig überzeugend. Besser wird es, wenn der Werbeoder Appetit auf die vorgestellten Süßigkeiten auslö- spot zeigt, wie vielfältig einsetzbar die Maschine
sen, gab es auch schon Spots, die in mir nichts als doch ist und wie man in Windeseile ein halbes Kilo
Fragezeichen hinterließen oder bei denen ich den Ton Gurken in symmetrische Würfel hacken kann. Das
ausstellen musste, weil
zielt auf Soziales Lernen
es mir beim Slogan kalt
ab. Wir können beobachden Rücken herunterlief.
DEFINITION INFLUENCER-MARKETING
ten, welchen riesigen
Wieder andere Clips
Vorteil eine andere Perbrachten mich zum LaProzess im digitalen Marketing, bei dem Inson aus der Verwendung
chen und ein Werbespot
fluencer:innen identifiziert und dann in die
dieses Produktes zieht.
einer großen MobilfunkKommunikation der Marke in den sozialen
Eine bloße Demonstratigesellschaft hat es sogar
Medien integriert werden. (wörtliche Überon der Produktanwenschon einmal geschafft,
setzung aus[2])
dung reicht jedoch noch
mich zum Weinen zu
lange nicht. Werbung
bringen, weil die Enkelin
Dabei kann Influencer-Marketing als eine bewird überzeugender und
ihren Opa wieder mit seizahlte Form der Mundpropaganda in den sohält unsere Aufmerkner großen Jugendliebe
zialen Medien verstanden werden.[2]
samkeit aufrecht, wenn
vereint hat.
sie uns unterhält und
Meistens schafft es
gute Laune macht, damit
Werbung, bei mir etwas auszulösen: Freude, Trauer, wir die positiven Gefühle auf das Produkt übertragen.[1]
Wut, Verwirrung, … Doch das eigentlich Entscheiden- Wie löst man positive Gefühle aus? Lustige Sprüche,
de ist doch: Wie muss Werbung aussehen, damit sie schöne Musik, ansprechende Bilder und sympathiden Wunsch einen Artikel zu kaufen, für eine be- sche Menschen. Das bringt uns zu …
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Frage Nummer 2: Wer stellt das Produkt vor?
Zum einen sollte die Person bzw. Quelle glaubwürdig sein. Glaubwürdigkeit entsteht hierbei sowohl
durch Expertise als auch durch Vertrauenswürdigkeit. Die Attraktivität der Person, die das Produkt vorstellt, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, da
sie die Vertrautheit und die Sympathie der Quelle erhöht. Ähnlichkeit zu sich selbst und Sympathie können eine Identifikation begünstigen und es somit
wahrscheinlicher machen, dass Werte und Verhalten
der Quelle übernommen werden.[1]
Was lernen wir daraus? Produkte sollten am besten von glaubwürdigen, attraktiven Personen vorgestellt werden, die uns demonstrieren, was man alles
Tolles mit dem Produkt anstellen kann und währenddessen noch gute Laune verbreiten.
WAS BIETET INFLUENCER-MARKETING?
Glaubwürdigkeit
Es existiert Evidenz dazu, dass die wahrgenommene Glaubwürdigkeit von werbenden Influencer:innen die Kaufentscheidungen der Konsument:innen
erhöht.[3] Eine Komponente der Glaubwürdigkeit ist
Expertise. Diese erlangen Influencer:innen zum einen
dadurch, dass sie Profis in ihrem Feld werden. Meist
konzentrieren sie sich auf bestimmte Themen: Fashion, Ernährung, Sport etc. Diese Expertise und das
Hervorheben positiver und negativer Aspekte eines
Produkts machen Empfehlungen überzeugender.[4]

Die Selektivität der Zielgruppen stellt die Firmen
bei der Auswahl des/der Influencer:in vor eine ganz
andere Herausforderung als bei einem Werbeplakat
am Straßenrand oder einem Werbespot im Radio.
Nur Personen, die sich für die Dinge interessieren, die
ein:e Influencer:in thematisiert, folgen der Person. So
wäre es wenig sinnvoll, wenn ein Fleischkonzern versuchen würde, seine neue Tierwurst von einem veganen YouTube-Kanal bewerben zu lassen. Die
Passung zwischen Marke und Zielgruppe ist hier also
noch entscheidender als bei einer Werbeplattform,
die ein breiteres Publikum anspricht.[2] Demzufolge
existieren Hinweise darauf, dass Marken bei der
Wahl des/der richtigen Influencer:in nicht nur auf
Sympathie und physische Attraktivität setzen sollten,
sondern vielmehr darauf, dass das Produkt zu Influencer:in und Publikum passt.[4]
Auch die zweite Komponente der Glaubwürdigkeit
wird von Influencer:innen abgedeckt. So fand eine
Studie Evidenz dafür, dass eine Gruppe, die der Werbung durch eine Fashion-Bloggerin ausgesetzt war,
die Quelle, in diesem Fall die Influencerin, als vertrauenswürdiger einschätzte und eine positivere Einstellung zur Marke hatte als eine Gruppe, die die
Werbung durch eine Schauspielerin, also eine prominente Person im herkömmlichen Sinn, präsentiert bekam. Mediiert wurde der Zusammenhang hier durch
soziale Präsenz.[5] Mit sozialer Präsenz ist das Gefühl
gemeint, mit einer anderen Person zusammen zu
sein.[6] Influencer:innen sind aufgrund der hohen In-
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die Influencer:innen ihre persönliche Wertschätzung für ein Produkt ausdrücken, wirkt es authentisch – egal ob in der Ecke des Videos der
Schriftzug „bezahlte Werbung“ steht. Werbung fühlt
sich also nicht mehr wie Werbung an.[2] Vor allem Influencer:innen mit einer kleineren Fanbase (bis
100.000 Follower:innen) wirken aufgrund ihres Bezugs zu den Bedürfnissen ihrer Follower:innen und
ihrer Zugänglichkeit für ihr Publikum authentisch.
Ebenso ist die Überzeugungskraft von Influencer:innen, die einen starke Verbindung zu ihrer Fanbase
haben, höher.[4]
Identifikation
Ein großes Potential von Influencer:innen ist die
emotionale Bindung, die ihre Zuschauer:innen mit ihnen eingehen. Es kann zum Aufbau von parasozialen
Beziehungen, also der Illusion einer Freundschaft,
kommen. Dies kann den Einfluss der Meinung des
/der Influencer:in erhöhen und sich positiv auf die
Wahrnehmung der Marke auswirken.[1] So existiert
Evidenz für einen positiven Zusammenhang zwischen Kaufentscheidung und parasozialen Beziehungen sowie Zuneigung zum:r Influencer:in in
Bezug auf dessen/deren Einstellungen, Werte und Erscheinungsbild.[3] Produktempfehlungen, auch die
bezahlten, wirken nicht wie Werbung, sondern vielmehr wie Mundpropaganda in der Peergroup.[4]
Besonders für jüngere Personen sind Influencer:innen oft Vorbilder. Gleichzeitig nehmen sie jedoch auch die Influencer:innen als ähnlicher zu sich
selbst wahr. Das liegt daran, dass Influencer:innen
und ihr Publikum häufig gemeinsame Werte und Interessen teilen und sich teilweise in ähnlichen Lebensphasen befinden. Eine Identifikation mit den
Influencer:innen kann wiederum auch eine Übernahme von Meinungen beispielsweise bezüglich einer
teraktivität nahbarer als andere Promis.[2] Ebenso Marke bewirken.[1]
gibt es Evidenz dafür, dass die Popularität von Influencer:innen ihre Glaubwürdigkeit erhöht.[3]
Assoziation zwischen Influencer:in und Marke
Influencer:innen können durch ihre sympathische
Authentizität
und anziehende Persönlichkeit die Einstellung zur
Für Nutzer:innen ist es ebenfalls wichtig, dass Marke verbessern.[2] Ändert sich jedoch die öffentliWerbung auf eine authentische Art und Weise ge- che Meinung über den/die Influencer:in zum Negatischieht, und sie wünschen sich subtilere, weniger ven, kann dies auch Schattenseiten für
intrusive Werbung.[2][4] Der Vorteil von Influencer:in- kooperierende Marken haben. Sollten die Influnen ist es, Werbung besser tarnen zu können. Wenn encer:innen in Skandale verwickelt werden, riskieren
im Fernsehen der Werbeblock läuft, wissen alle, die Marken, ebenfalls etwas vom Shitstorm abzubedass das Werbung ist und dass die Menschen das kommen.[4] Das Gleiche gilt auch für Influencer:innen,
alles nur sagen, weil sie bezahlt wurden. Wenn die die für die Wahl ihrer Kooperationspartner:innen in
Werbung jedoch Teil eines ganzen Videos ist und die Kritik geraten können.
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MEIN FAZIT: KLINGT DOCH SUPER! ODER?
Influencer-Marketing beinhaltet viele erfolgsversprechende Faktoren für überzeugende Werbung
und bietet für Firmen riesige Vorteile. Über als vertrauenswürdig und kompetent wahrgenommene
Werbegesichter erreichen die Firmen genau ihre Zielgruppe, die die Werbung meist sogar gern und freiwillig schaut.
Auch für uns Konsument:innen ist es von Vorteil,
dass wir häufig nur die Werbung sehen, die auch mit
unseren Werten und Interessen deckungsgleich ist.
Des Weiteren können wir uns sicher sein, dass eine
Person, auf deren Meinung wir etwas geben, die Marke so gut fand, mit ihr eine Kooperation einzugehen.
Ich habe schon häufig auf YouTube gehört, dass der
/die Influencer:in nur Kooperationen eingeht, hinter
denen er/sie wirklich steht. Das vermittelt mir persönlich ein Gefühl von Glaubwürdigkeit und einen
Vertrauensbonus für die Marke.
Die Frage hierbei ist jedoch, ob diese Glaubwürdigkeit, zumindest bei manchen Influencer:innen,
nichts als eine schöne Illusion ist, die die Sicht auf
das wahre Wesen versperrt: Bezahlte Werbung, denn
nette Worte über ein Produkt sind käuflich.
In meinen Augen birgt es Risiken, dass Werbung

immer weniger als solche erkennbar wird. Gerade für
Kinder, denn sie sind generell eine vulnerable Gruppe
für Werbung. So kommt eine Metaanalyse zu dem
Schluss, dass bei Kindern unmittelbar nach Nahrungsmittelwerbung die konsumierte Nahrungsmenge anstieg, während bei Erwachsenen kein derartiger
Effekt beobachtet werden konnte.[7] Auch wenn bereits vier- bis fünfjährige Kinder ein Verständnis für
Werbung haben und einen Werbeclip sowohl im
Fernsehen als auch auf YouTube als solchen erkennen können, zeigen sie dennoch eine wenig kritische
Einstellung zu dem Gesehenen.[8] Hier stellt sich die
Frage, wie sich Werbung auswirkt, die schwieriger als
solche identifiziert wird.
Darüber hinaus geht es nicht nur darum, ob ich
mir mein neustes T-Shirt bei Marke A oder B kaufe. Es
werden schließlich nicht nur Produkte, sondern teilweise auch Menschen beworben. Schon heute spielen Influencer:innen eine große Rolle bei der Bildung
von Einstellungen, welche sich auch in politischen
Standpunkten niederschlägt. Wird es schon bald die
Regel sein, dass im Wahlkampf Influencer:innen bezahlt werden, um für Parteien zu werben und wir
nicht mal wirklich merken, wie das unsere Wahlentscheidung beeinflusst?
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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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Auf und davon!

Studieren im Ausland
Die Welt entdecken, fremde Kulturen kennenlernen, neue Sprachen lernen und ganz nebenbei
auch noch studieren: Ob im Nachbarland oder in exotischer Ferne - für viele Studierende ist ein
Auslandssemester ein festes Ziel während ihres Studiums. Jedes Jahr wagen Studierende den
Schritt, Familie und Freunde zurückzulassen und ein oder mehrere Semester in einer völlig
neuen Umgebung zu verbringen. Für diese Ausgabe haben wir erneut einen Bericht aus unserer
Redaktion zum Auslandsaufenthalt in Aarhus (Dänemark).
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Wie war dein Alltag und wie
hast du
deine Freizeit gestaltet?
Generell hatte ich um einiges mehr Freiz
eit als ich es
aus Deutschland gewohnt war. Es gab
aber auf jeden
Fall genug hier zu tun - ich habe viel die
Stadt und das
Umland erkundet, war auf einigen Veransta
ltungen für
Internationals, war auf Konzerten und Part
ys, habe
mich etwas ehrenamtlich eingebracht und
habe
ansonsten auch viel Zeit für mich verb
racht und Yoga
gemacht und meditiert.
Was nimmst du aus dieser Erf
ahrung
mit?
Viele Erkenntnisse über mich selbst, was
mir gefällt
und mir wichtig ist und viel neues Vertraue
n in mich
und die Welt. Aber auch neue Erkenntn
isse über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwis
chen
verschiedenen Kulturen und auch darüber,
was in
anderen Ländern besser laufen kann als
in
Deutschland (z. B. die Work-Life-Balance
).
Welche Tipps würdest du Leu
ten geben,
die das Gleiche vorhaben?

Erstmal: Solltest du noch zögern - ich lege
dir wirklich ans
Herz, es zu machen, auch wenn es am Anfa
ng ein ganz
schön großes Projekt ist und es vielleicht
auch etwas
gruselig ist, weil man nicht weiß, was pass
iert. Und
ansonsten würde ich dir auch raten, dich
nicht zu sehr
zu stressen, wenn du dann hier bist (wei
l es gibt soo
viele Dinge und man möchte am Anfang
am liebsten alles
gleichzeitig machen) und dir stattdessen
auch die Zeit
mit dir zu nehmen.
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Ein Erfahrungsbericht

Krisenberatung für Kinder und
Jugendliche bei krisenchat.de
Gastautor:in: Anonym. Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie 2020 befinden
sich Kinder und Jugendliche in einer, zu den womöglich bereits bestehenden
Problemen in ihrer Lebenswelt hinzukommenden, sehr herausfordernden Zeit.
Durch Social Distancing, Beschränkungen während der Lockdowns, eine neue
Form der Unsicherheit über die Zukunft, Gefühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht
und die insgesamt angespannte Stimmung ist die psychische Belastung hoch.
Themen wie familiäre Konflikte, dysfunktionaler Umgang mit Stress und eine
höhere Belastung durch fehlende Ressourcen oder Copingstrategien gehen mit
einem höheren Risiko von häuslicher Gewalt bei schlechter psychischer
Gesundheit (z.B. Depression und Angst) eines oder beider Elternteile einher[1]. Der
erste Schritt, sich an das Hilfesystem bei psychischer Belastung zu wenden, ist
unter diesen Bedingungen der Pandemie über die bereits bestehende Hürde
noch zusätzlich erschwert[2].
PSYCHOSOZIALE BERATUNG VIA CHAT IN
PANDEMIEZEITEN
Das Gründerteam von krisenchat.de hat diese
Entwicklungen und die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von jungen Menschen erkannt und
es sich zur Aufgabe und zur Vision gemacht, psychosoziale Ersthilfe für Kinder und Jugendliche über eine
Online-Chatberatung via WhatsApp rund um die Uhr
anzubieten. Im Mai 2020 wurde krisenchat.de als somit niederschwelliges Angebot für Kinder und Jugendliche in Krisen und Notsituationen gegründet.
Seit dem Launch der dafür entwickelten Plattform ermöglicht krisenchat.de Kindern und Jugendlichen
den Zugang zu professioneller psychosozialer Krisenintervention 24/7 per Chat. Die Beratung ist nach
dem Kinderschutzkonzept an gezielt mit Fachkräften
und der Polizei entwickelten Handlungsleitfäden ausgerichtet. Krisenchat.de gibt den Chatter:innen während der Beratung oftmals auch Orientierung in der
Versorgungslandschaft und ermöglicht die Weitervermittlung an verschiedene Institutionen. So erhalten Chatter:innen für ihr Anliegen geeignete
Informationen zum Beispiel über die Kinder- und Jugendhilfe (Anlaufstellen zu auf bestimmte Themen
spezialisierte oder allgemeine lokale oder online Beratungsangebote) oder mögliche Anlaufstellen im
Gesundheitswesen (Jugendamt/ Familienhilfen, In-
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formationen über ambulante Psychotherapeutische Angebote und über stationäre
psychiatrische/
therapeutische
Angebote). Der Beratungsansatz bei krisenchat.de ist beziehungsorientiert, kultur- und diversitätssensibel, integriert
evidenzbasierte systemische und ressourcenorientierte Ansätze der Krisenintervention und beinhaltet adaptierte Übungen aus
dem psychotherapeutischen Bereich mit der Berücksichtigung der Besonderheiten in der psychosozialen
Beratung via Chat.
HINTER DEN KULISSEN – MEINE
ERFAHRUNGEN WÄHREND MEINES
PRAKTIKUMS
Während meines Praktikums habe ich krisenchat
.de vor allem in der Chatberatung von November bis
Januar unterstützt. Für die Chatberatung habe ich zu
Beginn meines Praktikums an mehreren Trainingseinheiten via Zoom oder asynchron mittels Lehrvideos und einem Crashkurs teilgenommen. Die
Ausbildung läuft mittlerweile aber etwas anders ab.
Seit Januar 2022 gibt es das E-learning von krisenchat.de, sodass neue Praktikant:innen auf diesen
neuen Weg auf die Chatberatung vorbereitet werden.
Hier finden sich Lehrvideos und Infomaterial zu allen

PSYCHO-PATH mehr_perspektiven

möglichen Themen: zu technischen Angelegenheiten
und den Arbeitsplattformen des Unternehmens, zu
einzelnen Störungsbildern, zu Beratungs- und Gesprächstechniken, zu den Leitfäden, zu den Do‘s und
Don’ts und vielem mehr. Wichtig ist vor allem das
Selbststudium des Beratungshandbuches sowie der
gesammelten Leitfäden und das Sich-vertraut-machen mit den möglichen Übungen, die mit Chatter:innen durchgeführt werden können (beispielsweise
5-4-3-2-1 bei akuter Angst oder Panik, Atemmeditationen oder das Planen angenehmer Aktivitäten).
Diese Infomaterialen und Leitfäden werden regelmäßig aktualisiert und ergänzt, weshalb es hierbei
auch sehr wichtig ist, stets auf dem Laufenden zu
bleiben. Nach der Vorbereitung und Einarbeitung
habe ich meine ersten von Mentor:innen begleiteten
Schreibschichten übernommen. Beginnt man bei krisenchat ein Praktikum, stehen nach der Einarbeitung
die ersten begleiteten Schreibschichten an. Beginnt

man ein Ehrenamt, kommen vor
den begleiteten Schreibschichten
Mitleseschichten, bei denen man
Mentor:innen während des Chattens quasi über die Schulter gucken kann. Krisenchat möchte
Praktikant:innen einen schnellen
Einstieg in das selber Chatten ermöglichen, weshalb die Leseschichten für Praktikant:innen
nicht vorgeschrieben sind. Doch es
ist auch für Praktikant:innen möglich, bevor man sich an das selber
Chatten wagt, anderen während ihrer Schichten beim Chatten zuzusehen. Die Mentor:innen standen
mir dann bei meinen begleiteten
Schreibschichten während des
Chattens für Fragen oder Tipps zur
Seite. Nach den begleiteten
Schreibschichten fand dann ein
Feedbackgespräch statt, in dem
mit mir gemeinsam die Chats, die
ich während der begleiteten
Schreibschichten
übernommen
hatte, nachbesprochen wurden. Es
wurde mir rückgemeldet, was ich
gut gemacht habe und auf mögliche Verbesserungen für zukünftige
Chats wurde hingewiesen. Nach
diesem Gespräch war das Mentoring abgeschlossen und ich durfte
die ersten Schichten unbegleitet übernehmen. Zu der
Chatberatung gehört neben dem Schreiben mit Chatter:innen auch, in einem dafür vorgesehenen Bereich
Notizen über die Chatinhalte zu machen, um nachfolgenden Berater:innen einen schnellen Einstieg in die
Themen des Chats zu ermöglichen, sodass Chatter:innen sich nicht jedes Mal neu vorstellen oder Dinge zweimal erzählen müssen, wie ob sie schon mal
eine Psychotherapie gemacht haben oder ob sie bei
ihren Eltern wohnen oder zum Beispiel in einer Wohneinrichtung. So geht keine Zeit zu Beginn einer erneuten Beratung verloren, die Inhalte der vorherigen
noch einmal durchgehen zu müssen. Während meiner Beratungsschichten standen mir andere Berater:innen zur Seite und wir konnten uns gegenseitig
unterstützen, wenn jemand bei einem Chat nicht weiterkam und eine zweite Meinung suchte, was man
gerade schreiben könnte oder ob man die Rufbereitschaft einschalten sollte. Diese ist rund um die Uhr
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und bin sehr dankbar, nun ehrenamtlich Teil dieses großartigen
Teams zu sein und bei dieser wertDie 5-4-3-2-1 Übung ist eine von Yvonne Dolan modifizierte
vollen Arbeit unterstützen zu könForm der 5-4-3-2-1 Selbsthypnose von Betty Ericsson[3]. Diese
nen. Ich hatte als Praktikantin das
Entspannungsübung kann helfen, quälende Gedanken loszuGefühl, sehr viel mitgestalten und
lassen und sanft ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Sie kann
mitwirken zu können, weshalb ich
auch dazu beitragen, besser einzuschlafen und Ängste zu
ein Praktikum bei krisenchat.de
mindern. Sie ist gut einsetzbar, wenn die Chatter:innen sich im
anderen Studierenden nur weiterKreis drehen, Derealisationserleben haben oder von Druck,
empfehlen kann. Das Organisatisich selbst zu verletzten, berichten. Derealisationserleben beonsklima ist durch einen sehr
schreibt, dass die Qualität der Wahrnehmung (geistig, körperhohen Grad an Wertschätzung
lich, Umgebung) sich verändert hat (wenn auch nicht
und Achtsamkeit geprägt und
dauerhaft). Die Übung wird in der Praxis oft bei Traumata eindurch den vielen Rückhalt in vergesetzt. Im Chat ist es wichtig, gut durch die Übung zu führen
schiedenen Teams und auch unter
und den Chatter:innen diese als ein Angebot vorzustellen, sie
den Praktikant:innen und Ehrenauszuprobieren. Es ist gut, wenn darauf hingewiesen wird,
amtlichen ist die Arbeit bei krisendass es bei der Übung kein Richtig oder Falsch gibt, dass Dinchat.de sehr angenehm und
ge doppelt genannt werden können und dass es sein kann,
unendlich wertvoll, da man sehr
dass die Übung gerade im Moment für die Person vielleicht
viel bereits in sehr kurzer Zeit lernicht zu 100 % wirksam ist, entweder, weil die Person generell
nen kann. Die Chat-Beratung ist
nicht wirklich auf diese Übung anspricht oder weil es heute
eine verantwortungsvolle und auch
bzw. gerade für sie nicht die geeignetste Übung ist. Die Inanspruchsvolle Aufgabe, aber die
struktion der Übung ist simpel und lautet: Zuerst, nenne mir
Erfahrungen, die man sammelt,
bitte 5 Dinge, die du siehst. Dann 5 Dinge die du hörst. Und
sind für die zukünftige berufliche
jetzt 5 Dinge die du spürst. Super, das war die erste Runde.
Orientierung unglaublich bereiJetzt nenne mir bitte 4 Dinge, die du siehst. - und so weiter.
chernd. Und viele Chatter:innen zeiWenn man sich gut auf die Übung einlassen kann, ist sie sehr
gen ihre Dankbarkeit auch am Ende
wirkungsvoll, die Aufmerksamkeit wieder in das Hier und Jetzt
einer Beratung oder im Verlauf. Der
zu lenken und viele Chatter:innen berichten nach der Übung,
sogenannte Feedback Channel von
dass es ihnen mindestens etwas besser geht.
krisenchat, in denen Berater:innen
Nachrichten wie „Vielen vielen
Dank für deine Hilfe du hast mir
besetzt und kann im Notfall den Chat einsehen und echt viel Sicherheit gegeben grade ich hab mich das
gegebenenfalls die Polizei einschalten. Des Weiteren erste mal von einer fremden Person verstanden gebietet krisenchat.de wöchentliche Praktikant:innen- fühlt <3.“ miteinander teilen, zeigt mir jeden Tag die
Weeklys mit der Praktikumsbeauftragten des psy- Bedeutsamkeit dieser Tätigkeit und motiviert mich,
chologischen Leitungsteams sowie Treffen mit ex- krisenchat auch in Zukunft zu unterstützen. Ich empternen Supervisior:innen, um die Beratungsqualität finde diese Dankbarkeit als unendlich kraftgebend.
durch einen gemeinsamen Austausch hoch zu hal- Mir ist klar, dass nicht jede Beratung für jeden die
ten. Zudem besteht die Möglichkeit, über Stammti- gleiche positive Wirkung haben kann und es auch Sische der Bundesländer, über eine virtuelle tuationen gab und gibt, in denen ich eine Person
Kaffeeküche, über Town Hall Meetings mit Fachvor- nicht gut beraten konnte. Doch es ist meine Wahrträgen externer Expert:innen und einzelner Teams nehmung, dass es schon ganz viel ausmacht, allein
von krisenchat über aktuelle Projekte und über die die Möglichkeit zu haben, sich an krisenchat wenden
Teilnahme an Online-Pub-Quiz andere Mitarbeiter:in- zu können und zu wissen, dass da jemand ist, der helnen, Ehrenamtler:innen oder Praktikant:innen ken- fen möchte. Und wenn dann auch noch Chatter:innenzulernen und sich auszutauschen. Ich habe in nen berichten, dass wir ihnen helfen konnten, freue
dieser Zeit meines Praktikums unendlich viel gelernt ich mich sehr darüber.
5-4-3-2-1 ÜBUNG
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Die bunte Arbeitswelt der Psychologie

Hier ist für jede:n was dabei
Autorin: Juliane Lucas. Es gibt wohl kaum Studiengänge, die so vielfältige Arbeitsbereiche
bieten, wie die Psychologie. Sie kommt eben fast überall vor - sei es im Umgang mit
Technik, in der Medizin, beim Gericht oder am Arbeitsplatz. Hier wollen wir euch eine
Übersicht der Berufssteckbriefe geben, die wir in den letzten Ausgaben des Psycho-Paths
veröffentlicht haben. Vielleicht öffnen sich für manche von euch dadurch ganz neue
Möglichkeiten? Die jeweiligen Artikel findet ihr in der entsprechenden Ausgabe auf
unserer Website unter www.psycho-path.de/nachlesen. Viel Spaß beim Nachlesen!
KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND
PSYCHOTHERAPIE
Das wohl beliebteste und „offensichtlichste“ Arbeitsfeld für Psycholog:innen ist die klinische Psychologie
und
Psychotherapie.
Berufstätige
beschäftigen sich mittels psychologischer Theorien
und Methoden je nach Spezialisierung mit der Prävention, Diagnostik, Klassifikation und/oder der Therapie psychischer Störungen. Zu den Aufgaben
gehören z.B. das Diagnostizieren und Behandeln von
psychischen Störungen, die Beratung Betroffener
und das Erstellen von Gutachten[1]. Die Arbeit ist sowohl im ambulanten als auch im (teil-)stationären
Setting möglich. Der Psycho-Path hat zu folgenden
Berufen Steckbriefe veröffentlicht:

Schmerzpsychotherapie (Dipl.-Psych. Katrin Große,
Ausgabe 35, S. 26)
Die Schmerzpsychotherapie ist Teil der Schmerztherapie und beschäftigt sich mit der psychischen
Gesundheit von Patient:innen mit chronischen
Schmerzen. Die Interviewpartnerin arbeitet im Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie und führt
sowohl die Schmerzanamnese als auch die darauffolgende Begleitung während der stationären multimodalen Schmerztherapie durch.

Ambulante Sozialpsychiatrie (Dipl.-Psych. Arne
Wendtland, Ausgabe 35, S. 28)
Die ambulante Sozialpsychiatrie hat zum Ziel,
psychisch erkrankte Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Der Interviewpartner besucht
Rehabilitationspsychologie (Anne Kießlich, Ausgabe seine Patient:innen in ihrem eigenen Wohnraum und
33, S. 29)
versucht mit ihnen gemeinsam Lebensbereiche wieInterview zum Studiengang Rehabilitationspsy- der zu ordnen.
chologie mit Informationen zu möglichen Arbeitsbereichen. Die Rehabilitationspsychologie beschäftigt Pferdegestützte Therapie (B.A. Hannah Etier, Ausgasich mit der Prävention und Behandlung psychischer be 36, S. 54)
Folgen von (meist) körperlichen Krankheiten.
In der Reittherapie werden Therapiesitzungen
durch Pferde unterstützt. Die Interviewpartnerin arSystemische (Familien-)Therapie (M. Sc. Martin beitet auf Reiterhöfen mit Patient:innen verschiedeKrüger; Ausgabe 33, S. 34)
nen Alters und mit verschiedenen psychischen
Die systemische Therapie ist eine Richtung der Störungen.
Psychotherapie, welche den Fokus nicht auf einzelne
erkrankte Patient:innen legt, sondern die psychische WISSENSCHAFT
Störung als Einfluss des sozialen Umfelds der PatiAn der Uni merkt man schnell, dass Psycholog:inent:innen begreift. Der Interviewpartner arbeitet als nen überall sind, so natürlich auch in der WissenBerater in einer Kinder-, Jugend- und Familienbera- schaft. Forschung gibt es in allen Bereichen, sei es in
tungsstelle.
der kognitiven Neurowissenschaft, Verkehrspsycho-
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Beruf mit Lehrtätigkeiten verbunden. Die
Interviewpartnerin arbeitet bei einer Studie am Uniklinikum Dresden mit und promoviert
gleichzeitig
an
der
medizinischen Fakultät.
Wissenschaftsjournalismus
(Dipl.Psych. Theodor Schaarschmidt, Ausgabe 33, S. 35)
Als Wissenschaftsjournalist berichtet man über Themen und Ereignisse der
Wissenschaft. Der Interviewpartner bereitet für ein breites Publikum Artikel zu
den Themenfeldern Psychologie und
Hirnforschung auf.
Wissenschaftskommunikation (M.Sc.
Pia Kabitzsch, Ausgabe 39, S. 61)
Die Wissenschaftskommunikation
beschäftigt sich mit der Kommunikation
wissenschaftlicher Arbeit und Ergebnisse an ein Publikum, das in vielen Fällen
aus Laien besteht. Die Interviewpartnerin arbeitet für einen YouTube-Kanal mit
Psychologie-Bezug und macht so Wissenschaft für Laien zugänglich und verständlich.

logie oder in jeglichem anderen Modul, das ihr in eurem Stundenplan stehen habt. Wenn ihr euch allgemein für eine Zukunft in der Wissenschaft
interessiert, lest doch den Artikel „Traumberuf Wissenschaft“ (Johanna Petzoldt, Ausgabe 33, S. 15),
indem gute Gründe aufgezählt werden, eine Karriere
in diesem Bereich einzuschlagen. Wenn euch spezifischere Erfahrungen interessieren, schaut doch in
folgenden Steckbriefen nach:
Cognitive Science: Studium und Berufsperspektiven (Sonja, Ausgabe 30, S. 10)
Die Kognitionswissenschaft beschäftigt sich mit
den Themen Wahrnehmung, Entscheiden und Denken. Die Interviewpartnerin war zum Zeitpunkt des Interviews Masterandin am Lehrstuhl Methoden der
TU Dresden und studierte in Osnabrück.

ARBEITS- UND
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE
Natürlich dürfen in dieser Ausgabe auch nicht
Empfehlungen für Berufsteckbriefe in der Arbeitsund Organisationspsychologie fehlen. In diesem Bereich beschäftigen sich Psycholog:innen mit dem Erleben und Verhalten von Personen in ihrem
Arbeitsumfeld. Wir haben bisher drei Berufsteckbriefe veröffentlicht:
Personalentwicklung (M.Sc. Insa Uhlenkamp, Ausgabe 38, S. 52)
Die Personalentwicklung beschäftigt sich mit der
Aus- und Weiterbildung des Personals in einem Unternehmen, wobei die Interessen der Mitarbeitenden
und die strategische Entwicklung im Unternehmen
und auf dem Markt beachtet werden. Die Interviewpartnerin arbeitet als Referentin im Bereich Personalentwicklung im IT-Bereich der Lufthansa Technik.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin (M.Sc. Lara Seefeld, Ausgabe 40, S. 33)
Unternehmungsberatung (M.Sc. Greta von Elsner,
Als „WiMi“ geht man wissenschaftlichen Tätigkeit Ausgabe 40, S. 36)
an Forschungsinstituten oder Unis nach. Oft ist der
In der Unternehmungsberatung geht es um die

46

PSYCHO-PATH mehr_perspektiven

unabhängige Analyse und Bewertung von Problemen
in Unternehmen. Gemeinsam mit dem Unternehmen
werden die Probleme angegangen und nachhaltige
Veränderungen erarbeitet. Die Interviewpartnerin arbeitet als Beraterin und Trainerin bei WissensImpuls
mit dem Fokus auf Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit.
Berufspsychologischer Service bei der Bundesagentur für Arbeit (M. Sc. Felix Barginda, Ausgabe
33, S. 38)
Der berufspsychologischen Service der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt sich mit der Frage
nach Eignung für bestimmte Berufsbilder oder notwendigen Hilfen für die erfolgreiche berufliche Integration. Der Interviewpartner führt Gespräche mit
Kund:innen der Bundesagentur für Arbeit, führt verschiedene kognitive Fähigkeitstests durch und
schreibt auf den Ergebnissen basierend Gutachten.
RECHTS- UND FORENSISCHE PSYCHOLOGIE
Die Rechtspsychologie und ihre angrenzenden
Felder bildet die Schnittstelle zwischen Recht und
Psychologie. Berufstätige erstellen Gutachten, arbeiten im Strafvollzug bei der psychologischen Behandlung oder unterstützen Ermittlungen der Polizei. Im
Folgenden listen wir sehr spannende Steckbriefe aus
diesem Gebiet:

tige mit psychisch erkrankten Straftäter:innen. Dabei
geht es hauptsächlich um die Begutachtung und Behandlung der Patient:innen. Der/Die Interviewpartner:in arbeitet in einem Maßregelungsvollzug, führt
Diagnostik und Therapien durch und erstellt Stellungsnahmen.
WEITERE BERUFSSTECKBRIEFE
Natürlich gibt es noch viele Berufe für Psycholog:innen, die den obengenannten Bereichen nicht
zuzuordnen sind. Es gibt noch Möglichkeiten in der
Gesundheitspsychologie, politischen Psychologie,
Palliativpsychologie, Schulpsychologie, Umweltpsychologie, Wirtschaftspsychologie u.v.m.[1]. Für mehr
Informationen oder Zukunftsideen empfehlen wir
euch die Berufsbildvorstellung des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V., die
ihr unter dem Link https://www.bdp-verband.de/profession/ausbildung/berufsbild.html findet. Hier noch
drei weitere Tätigkeitsfelder, die es schon mal in den
Psycho-Path geschafft haben:

Datenanalyse (M.Sc. Marco Prieto Wunderlich, Ausgabe 38, S. 57)
Datenanalyse ist für Unternehmen ist ein nützliches Tool, um Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
schnell zu antizipieren und entsprechend zu handeln.
Der Interviewpartner arbeitet als Digital Analyst bei
OTTO und wertet Bewegungsdaten von Usern auf
Rechtspsychologie (Dr. André Körner, Ausgabe 33, S. der Unternehmenswebsite aus, um Handlungsemp36)
fehlungen für das Unternehmen zu entwickeln.
Als Rechtspsycholog:in arbeitet man als Sachverständige:r für juristische Institutionen[1]. Der Inter- User Experience Konzeption (M.Sc. Torben Fließviewpartner bekommt Aufträge vom Familiengericht wasser, Ausgabe 40, S. 34)
und beschäftigt sich mit der Glaubhaftigkeit von
Die User Experience beschäftigt sich mit der ErZeug:innenaussagen.
fahrung von Nutzer:innen von Websites, Apps und
Software. Konzepter:innen der User Experience erVollzugspsychologie
(Oberregierungsrat
Dipl.- mitteln den Bedarf der Nutzer:innen und erstellen
Psych. Dierk Brunn, Ausgabe 33, S. 40)
Umsetzungsmöglichkeiten. Der Interviewpartner arBerufstätige im Bereich der Vollzugspsychologie beitet bei einer Digitalagentur und führt Nutzer:innenunterstützen Straftäter:innen bei der Reflexion des Umfragen durch, leitet Erkenntnisse ab und skizziert
Strafvollzugs und begleiten Strafgefangene im Straf- digitale Prototypen möglicher Websites.
verfahren. Der Interviewpartner arbeitet in einer Justizvollzugsanstalt in NRW und beschäftigt sich Sportpsychologische Expertin (M.Sc. Amelie Heinhauptsächlich mit Kriseninterventionen und Suizid- rich, Ausgabe 41, S. 41)
prävention.
Sportpsychologische Expert:innen arbeiten mit
Nachwuchs- und Spitzensportler:innen und bilden
Forensische Psychiatrie (M.Sc. Leonardo Steen- Trainer:innen aus und weiter. Die Interviewpartnerin
bock, Ausgabe 38, S. 54 und Dipl.-Psych. Maren Lo- arbeitet auf selbstständiger Basis und gibt zusätzlich
renzen, Ausgabe 35, S. 30)
zu den o.g. Aufgaben Workshops zu sportpsycholoIn der forensischen Psychiatrie arbeiten Berufstä- gischen Themen.
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Personal- und Teamentwicklung
Welchen Beruf üben Sie aus?

Foto: privat

Von der Ausbildung her bin ich Dipl.-Kommunikationspsychologin und systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapeutin. Auf meiner Visitenkarte steht allerdings "Personal- und Teamentwicklerin". Das ist
immer ein wenig erklärungsbedürftig. Im Kern dreht
sich mein Beruf darum, Prozesse zu designen und zu
moderieren. Ob es dann Weiterbildungen, Konfliktmoderationen, Podiumsdiskussionen, Supervision
oder Paarberatungen sind - im Kern geht es darum,
ein Ziel zu erarbeiten und einen partizipativen Prozess zu gestalten, der dann dorthin führen kann.
Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit.
In meiner Angestelltentätigkeit bei der reSOURCE
Dresden GmbH erreichen uns Anfragen von Menschen, die mit uns Probleme lösen und Prozesse angehen wollen. Der erste Schritt ist dann immer ein
ausführliches Vorgespräch. Was soll erreicht werden? Woran merkt man, dass man es erreicht hat?
Was wurde schon versucht? Was sind die Begrenzungen? Mit diesen Infos geht es dann ins Team. Können
wir das machen? Haben wir die Kapazitäten?
Dann kann es losgehen. Vor Ort geht es häufig um
einen Spagat: Plan folgen und Ziel im Blick behalten
auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich auf
den Prozess, die Menschen und deren Anliegen einlassen. Häufig kennt man die ja vorher nicht und da
kann auch mal was Überraschendes passieren. Das
ist die Herausforderung und auch die Freude an meinem Beruf.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Ich habe schon während des Studiums nach meinem Praktikum in dem Bereich der Moderation gearbeitet. Das war sehr aufregend und ich habe im Tun
sehr viel gelernt. Nach dem Studium habe ich dann
erst im Bereich Coaching gearbeitet und bin nach
kurzer Zeit auf meine jetzige Stelle gewechselt. Parallel dazu habe ich als aufsuchende Familientherapeutin in der Jugendhilfe angefangen. Beides hat sich
aus meiner Sicht gut ergänzt. Auf die Stelle als Personal- und Teamentwicklerin habe ich mich ganz klassisch beworben.

Dipl.- Kommunikationspsychologin
Anna Georgi
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Ich arbeite am liebsten in Prozessen, die mich
überraschen. Neue Teams, neue Kontexte, neue Themen. Es macht mir große Freude hinter die Kulissen
zu schauen und meinen Beitrag für eine gelingende
Zusammenarbeit zu leisten. Außerdem habe ich viele
Freiheiten. Wenn ich mich für ein bestimmtes Thema
interessiere (und Menschen finde, die dafür zahlen
möchten) kann ich mich hineinarbeiten und daraus
etwas Spannendes machen. Das genieße ich sehr.
Außerdem zeichnen sich in unserer Arbeit gesellschaftliche Trends und Zusammenhänge ab. Wenn
man in und mit sehr unterschiedlichen Branchen arbeitet, aber überall auf ähnliche Themen trifft, dann
lohnt es sich, dahin zu schauen.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?
Einerseits rosig, die Welt verändert sich und es
braucht Menschen, die diese Veränderungen gestalten und diese Prozesse professionell begleiten. Andererseits muss diese Leistung auch bezahlt werden
und das ist dann doch relativ abhängig von der wirtschaftlichen Lage. Die Supervision, der Teamtag
oder die Prozessbegleitung wird tendenziell zuerst
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gestrichen, wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft.
Man muss sich eben weiterentwickeln und immer
schauen, was gerade Themen sind und was man daraus stricken kann.
Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen
Bereich interessieren?
Erfahrungen sammeln und Netzwerke knüpfen!
Vielfältige Arbeitserfahrungen aus unterschiedlichen
Bereichen sind sehr wichtig und verschaffen einem

auch Sicherheit. Das geht auf verschiedenen Wegen.
Ich habe z.B. sehr viele Erfahrungen in meinen ehrenamtlichen und freiberuflichen Tätigkeiten gesammelt, z.B. bei den PsychologistsForFuture oder der
DGSF Fachgruppe, in der ich mitarbeite. An diesen
Orten lernt man außerdem Kolleg:innen kennen und
kann das eigene Netzwerk ausbauen. Traut euch
auch, euch Feedback einzuholen. Das ist nicht immer nur schön, hilft aber die eigene Wirkung vor
Gruppen einzuschätzen und den eigenen Stil zu finden.

Beratung im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement
Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit.
Ich arbeite für Betriebe, Pflegeeinrichtungen, Verwaltungen; diese wollen Unterstützung bei Teamentwicklung, Konfliktklärung, Aufbau von BGMStrukturen, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und Prozessgestaltung, Coaching und
Führungskräfteentwicklung.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?

Foto: privat

Ich wollte zum Thema Gesundheit arbeiten, aber mit
Menschen aus dem Alltag, habe erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin Lehr- und Projektaufgaben übernommen und parallel dazu dann Aufträge angenommen.

Dipl.-Psychologin
Sigrun Fritz

Meine Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich, jeder
Auftrag verlangt neues Schlaumachen und Zuschneiden auf den jeweiligen Kunden. Ich lerne viele Prozesse
und Tätigkeiten kennen und erlebe mich als wirksam. Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen
Bereich interessieren?
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?
Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie wählen, viele unterschiedliche Praktika maSehr gut, Künstliche Intelligenz wird diese Tätig- chen,
erst
mitlaufen,
dann
eigenen
keit so bald nicht ablösen und das Thema Gesund- Spezialschwerpunkt ausbauen, eigene Qualifikation
heit wird immer mehr erfolgsentscheidend als Trainer:in, Supervisor:in, Coach, für Aufstellungs(Fachkräftemangel, Ressourcengewinnung, Beschäf- arbeit u. ä. schärfen. Ein Praktikum ist auch bei mir
tigte zu Kreativität ermutigen).
möglich: www.meer-wert.com
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Klinischer Psychologe und Ehrenamt
in einem Kriseninterventionsteam
sorgung sicherstellt. Wir betreuen sowohl Betroffene, Hinterbliebene als auch Einsatzkräfte nach
schweren, potentiell traumatisierenden Einsätzen.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
1988-1990 Medizinstudium, abgebrochen aus
persönlichen Gründen, dann Ausbildung zum Krankenpfleger. 5 Jahre in der Traumatologie gearbeitet,
dann Psychologiestudium - es war also klar, dass ich
im medizinischen Bereich bleibe, da ich dort die
meisten Erfahrungen hatte.

Foto: privat

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Die Tätigkeit ist sehr vielseitig. Man arbeitet sowohl mit älteren Menschen (Geriatrie) als auch mit
jüngeren (z.B. HIV-Ambulanz) und begegnet einem
breiten Spektrum an Störungsbildern (Demenz, Depression, psychische Krisen, Anpassungsstörungen,
PTBS etc.).

Dipl.-Psychologe
Andreas Winkler

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?

Welchen Beruf üben Sie aus?
Seit 20 Jahren arbeite ich als Klinischer Psychologe in einem kommunalen Akutkrankenhaus der
Schwerpunktversorgung. Folgende Zertifikate habe
ich erworben: EuroPsy Psychologist der EFPA1 in clinical and health psychology, Notfallpsychologe
(BDP2), Fachpsychologe für Rehabilitation.

Klinische Psychologie und speziell auch Krisenintervention und Notfallpsychologie rücken immer
mehr in den Fokus, sowohl für „große“ Krisen wie
Flut, schwere Verkehrsunfälle, Terrorakte als auch
die „kleinen“ persönlichen Krisen wie schwerwiegende Diagnosen, tragische Verluste und Ähnliches. Viele psychologische Leistungen im
Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit.
Krankenhaus werden zunehmend abrechnungsrelevant (z. B. Psychoonkologie, GerontopsycholoIn der Klinik arbeite ich in der Gerontopsycholo- gie, Schmerztherapie, …) – der Bedarf ist also
gie, im Konsildienst in diversen Kliniken, betreue die steigend!
HIV-Ambulanz, leite ein klinikinternes Kriseninterventionsteam, bin Einsatzgruppenleiter für Psychosozi- Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen
ale
Notfallversorgung
im
MANV-Fall3
(bei Bereich interessieren?
Großschadenslagen) und Mitglied des Ethikkomitees, …
Wer im klinischen Bereich arbeiten will, sollte unNebenberuflich im Ehrenamt arbeite ich seit 1999 bedingt ein Praktikum in diesem Bereich anstreben,
in einem Kriseninterventionsteam, das für einen um zu eruieren, ob er/sie mit den Bedingungen im kliLandkreis in Sachsen die psychosoziale Notfallver- nischen Krankenhauskontext zurechtkommt.
1 European Federation of Psychologists‘ Associations

2 Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen
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Suchttherapie inside
AUTORIN: JULIANE LUCAS. Ein ehrliches und authentisches Buch voller wertvoller Hinweise für

angehende Therapeut:innen.

„Die Arbeit in der Suchttherapie ist sehr anspruchsvoll.“ – mit diesem Satz beginnt der
psychologische Psychotherapeut Jens Winkler sein 2022 erschienenes Buch „Suchttherapie
inside“ über Fallstricke und Hinweise in der Therapie von Patient:innen mit
Alkoholabhängigkeitserkrankungen. Auf 126 Seiten wird die Bedeutung dieser Einleitung für
sowohl interessierte Psychologiestudierende als auch für angehende und junge
Psychotherapeut:innen anhand der eigenen Erfahrungen des Autors deutlich, zeigt die
Besonderheiten der Suchterkrankung auf und ermöglicht es, Betroffene und die Suchttherapie
besser kennenzulernen.
Winkler bezieht sich in seinem Buch überwiegend
auf die stationäre Therapie und beleuchtet sie aus
humanistisch-tiefenpsychologischer
Perspektive,
wobei er sich besonders auf die Beziehungsgestaltung mit Suchterkrankten bezieht. Schon in der Einleitung werden erste Hinweise, Erfahrungen oder
vom Autor empfohlene Herangehensweisen genannt, die im späteren Verlauf ausführlicher wiederholt, begründet, ergänzt und genauer betrachtet
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werden. Nach der Einleitung folgen eine Erklärung
der Psychodynamik von Suchterkrankungen und die
Themen stationäre Behandlung mit ihren Besonderheiten, Gruppentherapie, Umgang mit Angehörigen,
eine Einschätzung der modernen Suchtklinik,
schwierige Situationen und Fallstricke in der Therapie, Hinweise für eine positive Haltung zu den Suchterkrankten
und
schließlich
werden
die
Anforderungen an Therapeut:innen zusammenge-
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fasst und ergänzt. Fallbeispiele, Praxistipps
und Merk-Absätze sind hervorgehoben und es
werden teilweise sehr klare Beispiele durch
wörtliche Rede im Umgang mit den Patient:innen darstellt. In Form eines Frage-AntwortFormats druckt Winkler neben seiner Einschätzung auch die Meinung eines zweiten Therapeuten (Max Dürr, systemische und HypnoTherapie) zu manchen Themen ab.
Das Buch „Suchttherapie inside“ eignet sich
sehr gut, um ein Gefühl für Patient:innen mit
Alkoholabhängigkeitserkrankungen und für die
stationäre Suchttherapie zu bekommen. Durch
die Fallbeispiele werden Hinweise oder auch
Fallstricke sehr gut verbildlicht und gerade als
Psychologiestudent:in ohne vorherige Therapieerfahrung helfen diese Beispiele, um sich
Gespräche und Situationen in der tiefenpsychologischen Therapie besser vorstellen zu
können. Die Hinweise und Praxistipps sind in
ihrer Vielfalt sehr hilfreich, wenngleich die
Merk-Kästchen etwas verwirrend ausgewählt
wurden: oft verbarg sich das aus meiner Sicht
Wichtigere im Text und das Merk-Kästchen
hob weniger hilfreiche Informationen hervor.
Hier dürfen sich Leser:innen nicht verleiten lassen, die Absätze nur grob zu überfliegen. Auch
bei dem Einbezug eines weiteren Psychologen
bei nur ausgewählten Themen stellte sich mir
die Frage, wieso gerade dieser eine Psychologe befragt wurde und inwiefern seine AntworIn
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Buchrezension

Selbsthilfe bei Ängsten
AUTORIN: PAULA BÖHLMAN

Angst ist etwas, was uns unser ganzes Leben begleitet. Sie ist unsere Beschützerin, die uns
davon abhält in offenes Feuer zu greifen oder am kleinen Finger vom Felsvorsprung zu
baumeln. Sie kann jedoch auch unsere Widersacherin sein, die unser Leben einschränkt,
stark belastet und uns dazu bringt alltägliche Situationen und Gegenstände zu vermeiden.
Wenn die Angst Leid erzeugt oder im Alltag beeinträchtigt, kann eine Psychotherapie
Abhilfe schaffen. Doch der Weg zur Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten ist
meist kein leichter: Lange Wartezeiten, Angst vor Stigmatisierung oder vor der
Behandlung sowie Bagatellisierung der eigenen Erkrankung versperren häufig
Patient:innen frühzeitige Hilfe. Bei ersten Schritten zur Bewältigung der Angst oder zur
Erkenntnis, dass Psychotherapie helfen kann, soll der 2022 erschiene Fachratgeber des
Klett-Cotta-Verlags „Selbsthilfe bei Ängsten“ von Gudrun Görlitz und Nadine Bachetzky
unterstützen. Die Autorinnen sind beide als Psychologische Psychotherapeutinnen
(Verhaltenstherapie) tätig.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste beschäftigt sich mit dem Kennenlernen der Angst.
Zahlreicher downloadbare Arbeitsblätter motivieren die Leser:innen unter anderem dazu, die Angst
von anderen Emotionen abzugrenzen, zur Durchführung von Verhaltensanalysen und zum Erstellen
einer Angsthierarchie.
Im zweiten Teil werden die verschiedenen Angststörungen (Generalisierte Angststörung, Agoraphobie, Soziale Angststörung etc.) und deren
Diagnosekriterien vorgestellt. Für ein besseres Verständnis gibt es zu jedem Störungsbild ein Fallbeispiel. Außerdem wird erklärt, wie die jeweilige
Angststörung in der Verhaltenstherapie behandelt
werden könnte. Darüber hinaus werden störungsspezifische, kognitiv- verhaltenstherapeutische Übungen an die Hand gegeben, um auf den Erkenntnissen
aus dem ersten Teil aufzubauen. Dabei liegt der Fokus auf der Selbstbeobachtung und dem Hinterfragen angstbezogener Gedanken. Es gibt auch ein
Unterkapitel zu Angststörungen bei Kindern, in dem
Eltern Informationen erhalten, wie sich ihre Äußerungen auf ihre Kinder und deren Angsterwerb auswirken können.
Der dritte Teil liefert Informationen über den Weg
zur Psychotherapie und ein paar Tipps für Angehörige von Betroffenen.
Das Buch lässt sich sehr schnell lesen, was am
angenehmen Schreibstil der Autorinnen liegt. Ihnen
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• Gudrun Görlitz und Nadine Bachetzky
• 2022, Klett-Cotta Verlag
• ISBN: 3608861319
• 224 Seiten
• 20€
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gelingt es in meinen Augen sehr gut verhaltenstherapeutische Konzepte in allgemeinverständlicher Alltagssprache zu erklären. Aufgelockert wird der Text
durch zahlreiche Übungen und Fallbeispiele, die sehr
hilfreich sein können, um ein Verständnis der eigenen
Angst und für die Problemsituationen zu entwickeln.
Im Rahmen dieser Übungen beinhaltet das Buch
Schemata,
Selbstbeobachtungsprotokolle
und
Checklisten sowie Arbeitsblätter zum Download als
Online-Material zum Buch. Die Gestaltung der Arbeitsblätter für die Psychoedukation und für die
Übungen gefällt mir sehr gut. Die Arbeitsblätter sind
übersichtlich und gut auf die Inhalte des Buchs abgestimmt.
Ein Kritikpunkt zu den Checklisten ist mir persönlich aufgefallen: Den Leser:innen werden in den einzelnen Kapiteln die Diagnosekriterien präsentiert, die
wie eine Checkliste abgehakt werden können. Dies
verleitet in meinen Augen dazu, sich selbst eine Diagnose zu stellen und sich selbst vorschnell mit einem
Label zu versehen.
Ein generelles Problem der Selbsthilfebücher ist
in meinen Augen die optimale Balance zwischen Aktivität und Erholung. Im ersten Teil, in dem die Übungen überwiegend schnell durchzuführen sind, sehe
ich die Gefahr, dass die Leser:innen sich selbst überfordern und eine Übung nach der anderen machen.
Ich denke, das kann nicht nur aversiv, sondern auch
wenig nachhaltig sein. Im zweiten Teil, in dem auch
langfristige Übungen wie Selbstbeobachtungsproto-

kolle eingeführt werden, sehe ich jedoch eher eine inkonsequente Anwendung und wenig Verbindlichkeit
bei der Durchführung der Übungen als Problem. Aus
diesem Grund hätte ich mir im Buch Hinweise zur
Strukturierung der Übungen oder sogar einen kleinen
Zeitplan zur regelmäßigen Einbindung der Angstbewältigung in den Alltag und verstärktes Aufzeigen
des Sinns der Übung zur Förderung von Eigenmotivation gewünscht.
Abschließend möchte ich noch positiv hervorheben, dass die Grenzen der Selbsthilfe klar thematisiert werden, indem Tipps gegeben werden, in
welchen Fällen eine Psychotherapie empfehlenswert
ist. Wenn der Entschluss zur Psychotherapie gefallen
ist, bietet das Buch Empfehlungen, wie man einen
Therapieplatz finden kann.
Alles in allem enthält das Buch in meinen Augen
viele Informationen sowie konkrete und abwechslungsreiche Übungen und motiviert auch Personen,
die sich zuvor noch nicht mit dem Thema Angststörungen beschäftigt haben, sich Schritt für Schritt mit
ihren Ängsten auseinanderzusetzen. Selbstverständlich ist dieses Buch kein adäquater Ersatz für eine
Psychotherapie und das wurde von den Autorinnen
auch nie behauptet. Es wird vielfach auf Psychotherapie hingewiesen und in meinen Augen auch dazu
angehalten, die eigene Angstproblematik im Rahmen
einer Psychotherapie anzugehen. Gleichzeitig ermöglicht das Buch zuvor selbst schon erste Schritte
der Angstbewältigung anzugehen.
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Psychospiel:

Der Psycho-Path-Eignungstest
Du hast Lust, den Psycho-Path zu unterstützen? Du willst Artikel
für unsere Zeitung beisteuern? Du möchtest neue Leute und Studierende aus höheren
Semestern kennenlernen? Du brauchst einen Ausgleich zum Studium und willst deine
Kreativität ausleben?
Bevor du das tun kannst, musst du allerdings erst unseren überaus komplexen, empirisch
begründeten Eignungstest* durchlaufen.
Wähle die am besten passende Antwort aus und rechne die Anzahl der Punkte zusammen!
AUTORIN: SOPHIE MARKS.

* valide, reliabel, objektiv
1

In geselliger Runde …
a) … diskutiere ich gerne über interessante Themen (1 Punkte)
b) … lasse ich mich gerne inspirieren (2 Punkt)
c) … könnte ich pausenlos naschen (5 Punkte)

2

Abends liege ich manchmal noch wach, weil…
a) … mich so viele Dinge beschäftigen (1 Punkte)
b) … Psychologiebücher so teuer sind (5 Punkte)
c) … ich zu viel Club Mate getrunken habe (2 Punkt)

3

In einem Bewerbungsgespräch möchte ich…
a) … herausstechen durch besonderes Engagement (5 Punkte)
b) … meine Teamfähigkeit betonen (1 Punkte)
c) … zeigen wie vielfältig ich bin (2 Punkt)

AUSWERTUNG
0-2 Punkte: Hm, anscheinend hast du dich verrechnet... Aber um einen netten Artikel zu schreiben, braucht man schließlich kein Mathe, also meld‘ dich gern bei uns und komm vorbei!
3-6 Punkte: Du bist ein Mensch mit vielen Ideen, die du auch ausleben kannst – zum Beispiel
mit uns beim Schreiben von Fachartikeln, Führen von Interviews oder Verfassen von amüsanten
Kolumnen.
7-11 Punkte: Du hast einen kreativen Kopf und ein Gefühl für Harmonie? Nutze dieses Talent
doch einfach mal fürs Fotografieren und Gestalten und entdecke dein Lieblingsfoto in Hochglanzformat als Titelbild.
12-15 Punkte: Oder vielleicht doch lieber Personal- und Qualitätsmanagement, denn auch das
liegt dir! Spannende Werbekampagnen und Imageaktionen brauchen deine kühnen Vorschläge –
zum Beispiel bei der Organisation von Workshops und Partys!
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DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?

Schreib uns gern eine kurze Nachricht und komm zum nächsten Redaktionstreffen vorbei.

Auch wenn du noch keinen Artikel beisteuern möchtest, kannst du an einem Treffen teilnehmen und dir anschauen, wer wir so sind und wie es bei uns abläuft.

Da sich unsere Mitglieder längst nicht mehr nur in Dresden befinden, veranstalten wir unsere Treffen hybrid.
Du kannst also vor Ort in Dresden vorbeikommen oder dich online dazuschalten.

Die Mitgliedschaft bei uns ist kostenlos. Du kannst entscheiden, womit und in welchem Umfang du uns
unterstützen möchtest. Beispielsweise kannst du einen Artikel für unsere Zeitung beisteuern, das Layout
mitgestalten oder uns im Hintergrund bei Recherchearbeit oder sonstigen kleinen Aufgaben unterstützen.

Falls du dich für unseren Verein interessierst, schreib uns gern. Wir freuen uns!

Instagram: psycho_path_official

E-Mail: vorstand@psycho-path.de
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Mein Kind, wir müssen reden
Paula Böhlmann
Hallo, mein Kind.
Schön, dass du dich meldest.
Ja, ich weiß, du hattest viel zu tun.
Das kann ich verstehen. Ehrlich, ich weiß.
Denn wer bin ich, verglichen mit dem Wirtschaftswachstum?!
Aber mein Kind, wir müssen reden.
Weitergehen kann es so nicht.
Ich habe geschwiegen.
Geschwiegen so lange.
Doch nun schreibe ich dir dieses Gedicht.
Du lebst auf meine Kosten
Und das schon seit Jahren.
Du nimmst und nimmst und gibst nichts zurück.
Du zerstörst meine Kunst und raubst mir die Güter.
Höre mich an! Nur einen Augenblick!
Ich sehe dich und meine anderen Kinder.
Es zerreißt mir immer aufs Neue das Herz.
Deine Freude, dein Besitz, dein Spielzeug
Ihr Wille?
Er bedeutet dir rein gar nichts, ihr Schmerz.
Ich weiß, ich bin alt und spießig.
Meine Grenzen starr und längst überholt.
Ich verstehe, dass du dich wehrst.
Ich halt dich am Boden.
Während du viel mehr die Lüfte begehrst.

Doch Kind, ich muss dich enttäuschen.
Man bekommt nicht immer das, was man will.
Ich habe geschwiegen.
Geschwiegen so lange.
Ab jetzt bin ich nicht mehr still.
Ich höre dich reden.
Oh nein, Mutter ist krank.
Sollten wir etwas für sie tun?
Quatsch, so launisch war sie schon immer.
Wer ist die schon, gegen das Wirtschaftswachstum?
Ich habe Fieber.
Doch bald wirst du sehen.
Es bin nicht ich, die daran zugrunde geht.
Ich werde leben. Du wirst dran sterben.
Ich werde mich einfach weiterdrehen.
Ich weiß, du willst leben.
Genießen und Reichtum.
Ich versteh das, ehrlich mein Kind.
Doch zeig endlich Rücksicht und auch etwas Reue.
Sonst spürst du meinen Gegenwind.
Ich gönne dir gar nichts?
Ich gönne dir alles.
Du hast es dir so hart verdient.
Die Dürren, die Stürme, die Fluten, die Feuer.
Sind dein Werk und der Beginn deines Falles.
Du bist nur eins meiner Kinder,
das haust wie ein Monster
und bald schon um Erbarmen fleht.
Doch manchmal glaube ich, dass es mir, Mutter Erde,
ohne dich, mein Menschenkind, deutlich besser geht!
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