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K arlsrUhEr tr ansfEr

Editorial

Emotionen verleihen dem leben farbe. 
freude, liebe, glück, anspannung und 
Einsamkeit sind nur einige der ausprä-
gungen, die sie annehmen können. Be-
ginnt man zu realisieren, wie oft gefühle 
uns beschäftigen, ist es erstaunlich wie sel-
ten wir uns mit ihnen beschäftigen. des-
wegen steht diese ausgabe des Karlsruher 
transfer ganz im Zeichen der „Emotio-
nen“. 

die wissenschaft erforscht, wie und war-
um der homo sapiens gefühle entwickelt 
hat, als auch wie diese in elektronische 
signale überführt und direkt ins ner-
vensystem anderer menschen übermit-
telt werden können. Einen Einblick, wie 
Emotionalität den weg in wirtschaftswis-
senschaftliche modelle fand, verschafft 
Professor axel ockenfels, Experte für 
Verhaltensökonomik. 

Unternehmen hingegen versuchen, 
die Erkenntnisse der wissenschaft zu 
nutzen und in Profit umzuwandeln. für 
sie ist interessant, wie eine marke entsteht 
und wie Emotionen an ein Produkt oder 
an eine marke selbst geknüpft werden. 
antworten auf diese fragen gibt der lei-
ter der Kit-Presseabteilung dr. wind-
mann aus sicht der Theorie. daimler 
design-chef gorden wagener berichtet 
in einem interview aus sicht der Praxis. 

auch im alltag sind Emotionen stän-
dig präsent. sie werden in verschiedenen 

situationen und auf unterschiedliche art 
und weise ausgelöst, zum Beispiel durch 
die musik, bei der suche nach dem richti-
gen Partner oder dem streben nach indi-
viduellem glück. 

im Beruf wird man ebenfalls mit ge-
fühlen konfrontiert. Es ist eine Kunst, 
mit ihnen in Konfliktsituationen umzu-
gehen. noch schwieriger ist es, in einem 
Umfeld zu arbeiten, in dem man ihnen 
in extremer form ausgesetzt ist, beispiels-
weise in einer Kinderintensivstation. wie 
verhalten sich Ärzte und Pfleger an einem 
ort, wo ausnahmesituationen die regel 
sind? wie gehen menschen allgemein mit 
rückschlägen um? Um letzteres zu beant-
worten, hat der Karlsruher transfer vier 
Personen gefragt, was sie in ihrem leben 
bereuen und wie sie im nachhinein dar-
über denken. Viele menschen verbinden 
Emotionen außerdem mit dem sport. 
der ehemalige trainer vom tsV 1860 
münchen werner lorant beschreibt ihre 
rolle im fußball. seine spielfeldnahe 
Perspektive wird ergänzt um einen Blick 
neben den ort des geschehens – auf be-
geisterte fans und hooligans. 

der Karlsruher transfer präsentiert ihnen 
hiermit ein heft, das emotionsgeladen ist, 
und wünscht ein abwechslungsreiches le-
seerlebnis.

Thomas Budzyn
Chefredakteur

Emotionsgeladen
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Emotionen
den „perfekten moment“ einzufangen 
– für dieses Unterfangen begeben sich 
fotografen auch in die gefährlichsten 
gebiete der welt. hier finden sich die 
Emotionen, die ein Bild wie das sieger-
foto des world Press Photo award 2013 
ausmachen. der zweijährige suhaib hi-
jazi, sein älterer Bruder muhammad und 
im hintergrund ihr Vater werden von 
angehörigen der familie zur Beisetzung 

in die moschee getragen, nachdem sie 
durch einen israelischen raketenangriff 
auf gaza-stadt getötet worden sind. der 
schwedische fotojournalist Paul Hansen 
schoss es im november 2012 für die Zei-
tung dagens nyheter.

World Press Photo ist eine gemein-
nützige organisation aus den niederlan-
den, die den weltweit größten wettbe-
werb für Pressefotografie veranstaltet. 

World Press Photo 2013
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Gefühle – Strategien im 
Spiel des Lebens

Gefühle sind das, was uns antreibt, was uns 
fast immer umtreibt und häufig auch in den 

Wahnsinn treibt. Deren Wirken und Ursachen 
sind vergleichsweise wenig erforscht. Die 

evolutionäre Emotionspsychologie, die erst 
seit den siebziger Jahren wieder an Bedeutung 

gewonnen hat, versucht diesen Mangel zu 
beheben. Kann sie Antworten geben auf die 

Frage „Welchen Sinn haben Emotionen?“

von Verena Zeidler

E motionen können einem for-
scher das leben ganz schön 
schwer machen. sie lassen 

sich schlecht beobachten, messen 
oder klassifizieren und unterliegen zu-
dem kulturellen Unterschieden. Kein 
wunder, dass sie in der wissenschaft 
jahrzehntelang vernachlässigt oder so-
gar konsequent abgewertet wurden. 
in der Psychologie waren Emotionen 
lange der gegenpart zur Kognition 
und der motivation. die Emotion war 
„der ‚irrationale‘, ‚wilde‘, nicht durch 
Verstand und Vernunft dominierte 
teil der Psyche“ und kaum wert, ge-
nauer untersucht zu werden.

dies steht im Einklang damit, dass in 
der abendländischen Kultur gefühle 
mit irrationalität, Verlust des freien 
willens, Körperlichkeit und trieb-
haftigkeit in Verbindung gebracht 
werden. Um der ratio mehr Platz zu 
machen, die spätestens seit der aufklä-
rung höchstes ansehen in westeuropä-
ischen Köpfen genießt, würden wir 
unsere gefühle manchmal am liebsten 
komplett verdrängen. Emotionen sind 
ausschließlich im privaten Bereich 
erlaubt, während berufliche, ökono-
mische und politische handlungsfel-
der rein vernunftgeleitet behandelt 
werden sollten. sogar im privaten 
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rahmen traut man sich kaum, Ent-
scheidungen „aus dem Bauch heraus“ 
zu fällen. „irrational“ ist fast zu einem 
schimpfwort geworden.

Psychopathen sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie Emotionen 
vermindert empfinden und dement-
sprechend auch keine Empathie füh-
len, während Kognition und Verstand 
ganz normal oder sogar besonders gut 
funktionieren. halten wir sie deswe-
gen für die besseren menschen? wohl 
kaum. 

anscheinend brauchen wir men-
schen Emotionen also für ein funk-
tionierendes Zusammenleben. auch 
die evolutionäre Emotionspsychologie 
revidiert das Bild von Emotionen als 
unberechenbare störfaktoren in un-
serer Psyche: sie strukturieren unser 
Verhalten, und zwar so, dass es für das 
Überleben der Population von Vorteil 
ist. ihre wichtigste aufgabe besteht da-
rin, unser Zusammenleben zu regeln. 
die grundlagen dafür haben sich 
genauso über reiz-reaktions-muster 
herausgebildet wie 
unsere physischen 
Eigenschaften. der 
mechanismus, der 
der Evolutionsthe-
orie nach darwin 
zugrunde liegt, ist 
simpel: indem nur 
diejenigen orga-
nismen, die gut an 
die Umweltbedingungen angepasst 
sind, überleben, wird auch nur deren 
Erbgut weiter vererbt – und mit dem 
Erbgut ihre Eigenschaften. der Begriff 
„survival of the fittest“ fasst diese an-
nahmen zusammen.

allerdings ist der Kern des evolu-
tionären antriebs nicht das Überleben 

einzelner individuen, sondern die ge-
netische reproduktion, was einfach 
die Vervielfachung von genmaterial 
meint. dies beinhaltet natürlich, dass 
wir unser Überleben sichern wollen, 
denn nur so können wir unsere gene 
reproduzieren. Es bedeutet aber auch, 
dass der mensch kein „egoistischer 
nutzenmaximierer“ ist,  sondern dass 

er auch den nutzen 
für diejenigen maxi-
miert, die sehr ähnli-
che gene haben. so 
lassen sich altruisti-
sche Verhaltenswei-
sen, wie der schutz 
des Kindes mit dem 
eigenen leben, er-
klären. 

doch wie geht diese anpassung  
vonstatten? an dieser stelle reicht es zu 
wissen, dass psychische Eigenschaften 
und Verhaltensmuster ebenso in der 
dna gespeichert und vererbt werden 
können wie physische: genauso wie 
diejenigen Urahnen im Vorteil waren, 
die mit dem geschicktesten Paar hän-

KlassifiZiErUng 
Von EmotionEn

• Zuneigungsgefühle 
Liebe, Sympathie, Selbst-
wertgefühl, Hoffnung, 
Sehnen

• Abneigungsgefühle  
Verachtung, Ärger, Hass, 
Angst, Eifersucht, Neid

• Wohlbefindensgefühle 
Lustgefühl, Freude, Zufrie-
denheit, Entspannung, Glück

• Unbehagensgefühle 
Niedergeschlagenheit, 
Trauer, Schamgefühl, 
Schuldgefühl, Langeweile, 
Leere, Anspannung, Unruhe, 
Stress, Einsamkeit

 Emotionen strukturieren 
unser Verhalten, und 

zwar so, dass es für das 
Überleben der Population 

von Vorteil ist.
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de ausgestattet waren, hatten in spä-
teren Entwicklungsphasen diejenigen 
gruppierungen unserer Vorfahren hö-
here Überlebenschancen, die am besten 
innerhalb ihrer gruppe kooperierten.

man kann die herausbildung sol-
cher strategien zur Kooperation inner-
halb der gruppe als wiederholte spiele 
betrachten: Erlegte eine gruppe von 
neandertalern ein mammut, mussten 
sie sich danach einig werden, wie sie 
die nahrung verteilen. natürlich hätte 
der stärkste neandertaler einfach die 
anderen umbringen und das mammut 
alleine essen können. dann wäre es al-
lerdings sein erstes und letztes – wenn 
auch ausgiebiges – mammutmahl ge-
wesen, denn alleine hätte er wohl kein 
weiteres erlegen können. fakt ist: ohne 
Kommunikation und gewisse soziale 
strukturen wäre die organisation der 
gruppe nicht möglich gewesen. Und 
genau dafür brauchen wir Emotionen. 
innerhalb von sekundenbruchteilen 
entscheidet unser gehirn über die sym-
pathie für das gegenüber, ordnet aus-
sage, mimik und gestik ein und gibt 
uns rückmeldung über das Kommu-
nizierte. wir können zum Beispiel nur 
aufgrund der mimik des gesprächs-
partners misstrauisch werden – das 
gesagte haben wir zu diesem Zeit-

punkt unter Umständen noch gar nicht 
bewusst analysiert. das gefühl war 
schneller. Je größer die anzahl an men-
schen im laufe der geschichte wurde, 
die in einer gruppe zusammenlebte, 
desto mehr und desto kompliziertere 
Verteilungsprobleme mussten geregelt 
werden. 

die diversen mechanismen, die sich 
über die Jahrtausende herausbildeten, 
sind in unserem Erbgut gespeichert 
und bestimmen unser Empfinden. Un-
sere Psyche ist eine ansammlung all 
dieser spezifischen anpassungen, von 
denen jede durch eigene hinweisreize 
aktiviert wird. in diesem unbeherrsch-
baren wust von reizen und möglichen 
reaktionen übernehmen Emotionen 
die funktion von übergeordneten Pro-
grammen, die verschiedene funktionen 
koordinieren und Prioritäten festlegen 
können. Einige dieser funktionen sind 
aufmerksamkeit zu aktivieren, abru-
fe aus dem gedächtnis vorzunehmen 

oder auch Körperfunktionen zu regu-
lieren. daher sind Emotionen auch mit 
physiologischen reaktionen gekoppelt. 
diese „Programmwahl“ könnte man 
beispielhaft in solch einer situation 
erleben: man sitzt mit dem date beim 
abendessen. Es gewittert, der Blitz 
schlägt in der nähe ein. man bekommt 
einen schreck und konzentriert sich auf 
einmal mehr auf die Umwelt als auf den 
gesprächspartner und die gedanken, 
wie der abend wohl weitergehen könn-
te. das Programm „angst“ hat kurz-
zeitig die Kontrolle übernommen. aus 
gutem grund, denn wäre man nicht 
durch Blitzableiter geschützt, könnte 
es sich als großer Vorteil erweisen, dass 
angst gegenüber dem sexualtrieb auto-
matisch höher priorisiert wurde.

Unser Empfinden wird außerdem 
stark durch frühkindliches lernen ge-
prägt. das menschliche gehirn ist zum 
Zeitpunkt der geburt verglichen mit 
anderen organismen noch sehr unreif. 
Erst in der interaktion mit der Um-
welt wird das gehirn und damit unsere 
Psyche durch Übung und Erfahrung 
voll entwickelt. der lernprozess, den 
ein menschenkind durchläuft, ist also 
deutlich umfangreicher als beispiels-
weise der eines fohlens. der mensch 
muss sogar das gehen mühselig erler-

in KÜrZE: sPiElthEoriE

• Als „Spiel“ wird ein mathematisches 
Modell einer Entscheidungssituation 
bezeichnet, in der sich mehrere Be-
teiligte gegenseitig beeinflussen. Die 
„Spielregeln“ werden durch Auszah-
lungen für die Spieler beschrieben. 

• Ein Konzept für eine „sinnvolle“ 
Strategie ist die evolutionär stabile 
Strategie (‚ESS‘, Maynard Smith und 
Price, 1973). Es beschreibt Strategien, 
die sich bei genügend Anwendern in 
einer unendlich großen Population 
langfristig gegen andere durchset-
zen können.

Natürlich hätte der stärkste 
Neandertaler einfach die 
anderen umbringen und 

das Mammut alleine essen 
können.

Die vernachlässigte Stufe des  bekannten „March of Progress“ ...
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nen, das fohlen galoppiert schon eine 
stunde nach der geburt über die wei-
de. Einige forscher sehen hierin die Ur-
sache dafür, dass der mensch gegenüber 
den tieren weitere Entwicklungsstufen 
durchlaufen hat. diese sogenannte „so-
ziokulturelle Evolution“, die parallel zu 
der „biologischen Evolution“ verläuft, 
ist der elementare Unterschied zwi-
schen menschen und anderen orga-
nismen. sie ist auch ein grund dafür, 
warum es so schwierig ist, Emotionen 
zu erklären. Kulturell erlerntes Verhal-
ten und kognitive Prozesse überlagern 
die evolutionär herausgebildeten me-
chanismen und individualisieren unser 
emotionales Erleben. 

Ein weiterer grund, warum wir 
uns bisweilen mit unserer gefühlswelt 
schwer tun, ist, dass manche psychische 
mechanismen in der modernen Um-
welt teilweise dysfunktional geworden 
sind. die Evolution ist zu langsam, um 
mit unserer gesellschaftlichen und tech-
nologischen Entwicklung schritt zu 
halten. obwohl sie der reproduktion 
nicht mehr dienlich sind, führen wir 
viele mechanismen trotzdem aus. Bei-
spiel sex: dank Empfängnisverhütung 
ist er in vielen fällen eigentlich – evo-
lutionär gesehen – unsinnig geworden. 
andererseits könnte man es auch als 

reproduktionsvorteil interpretieren, 
dass wir frei wählen können, ob ein 
Kind entstehen soll, denn es verschafft 
uns viel Zeit, den Partner hierfür sorg-
fältig auszuwählen. man(n) kann sex 
auch als mittel der frau sehen, um ihn 
an sich zu binden und damit die le-

bensgrundlage für sich und das Kind zu 
sichern. die interpretationsmöglich-
keiten sind vielfältig. den sexualtrieb 
und die liebe braucht es in jedem fall, 
damit irgendwann auch tatsächlich re-
produziert wird.

auch die forscher sind sich oft nicht 
einig, wie eine bestimmte Emotion 
evolutionär gesehen zu bewerten ist. 
inwiefern nützen depressionen der 
reproduktion des Erbgutes, wirken sie 
nicht oft eher selbstzerstörerisch? Und 
was sind denn nun Psychopathen? „free- 
rider“ im spiel der ewigen Evolution? 

mit Blick auf unsere kulturhistori-
sche trennung zwischen Verstand und 
Emotion gibt uns die evolutionstheore-
tische Perspektive allerdings eine klare 
antwort: Verstand und Emotion lassen 
sich logisch gar nicht trennen. die Evo-
lution kennt keine irrationalität, nur 
gute oder schlechte strategien. Zwar 
mag es uns im täglichen leben nicht 
helfen zu wissen, ob und warum eine 
Emotion reproduktionsdienlich ist. 
aber es könnte sich auszahlen, Emo-
tionen nicht als irrational abzutun, son-
dern ihren sinn zu akzeptieren und zu 
lernen, sie zu verstehen. 

in KÜrZE: EVolUtionÄrE 
EmotionsPsychologiE

• Umweltbedingungen wirken in Form von Reizen

• Wechselwirkung zwischen Information und Verhalten: Aktivitäten 
des Organismus greifen in die Umwelt ein und produzieren Reaktion

• Reize (Reaktionen oder Aktionen) werden vom Organismus (bzw. 
seinen Sinnesorganen) registriert und vermitteln Eigenschaften der 
Umweltobjekte (Oberfläche, Geruch, Entfernung, Form...) 

• Ein Merkmal, das in der natürlichen Selektion erhalten blieb, weil es 
in positivem Zusammenhang mit dem Reproduktionserfolg steht, 
heißt Anpassung oder Adaption (bezeichnet auch den Prozess der 
Merkmalsentstehung)

• Verhalten ist eine Art von Anpassungsmechanismen (Adaptionen) 
an die Umwelt 

• Emotionen regulieren Verhalten

QUEllEn Und ZUm wEitErlEsEn 

Gigerenzer, Gerd: Bauchentscheidungen

Klix, Friedhart: Psychologie von A – Z.  „Evolutionspsychologie“

Städtler, Thomas: Lexikon der Psychologie

Stemmler, Gerhard: Enzyklopädie der Psychologie. „Emotionen“

Die Evolution ist zu 
langsam, um mit unserer 

gesellschaftlichen 
und technologischen 

Entwicklung Schritt zu 
halten.

... ist der Beginn der Zusammenarbeit.
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Die traditionelle Ökonomik musste sich 
in der Vergangenheit viel Kritik gefallen 

lassen: Sie habe sich in einen Elfenbeinturm 
zurückgezogen und damit den Bezug zur 
Realität verloren. Der Karlsruher Transfer 

sprach mit Axel Ockenfels, einem der derzeit 
einflussreichsten deutschen Ökonomen, um 

dieser Kritik auf den Grund zu gehen und neue 
Wege der Ökonomik auszuloten.

 Das Gespräch führte Mathias Janke

KT: herr ockenfels, beginnen wir mit 
einem schwergewicht der Ökonomik: 
das modell des „homo oeconomicus“ 
dominierte lange Zeit die wirtschafts-
wissenschaften. wieso die frühere fas-

zination für dieses Konzept, das inzwi-
schen starker Kritik ausgesetzt ist?

Axel Ockenfels: dies liegt unter an-
derem daran, dass mit hilfe des homo 

oeconomicus-ansatzes auf vergleichs-
weise einfache weise viele ökonomi-
sche Phänomene und Zusammenhänge 
modelliert werden können. Es ist na-
türlich kein modell, das alle Einflüsse 

Ausbruch 
 aus dem 

 Elfenbeinturm
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auf menschliches Verhalten abbilden 
kann. Kein modell kann das. aber es 
ist nützlich, um ergänzend zu anderen 
modellen konzeptionelle Einsichten 
abzuleiten. 

Einer dieser fehlenden Einflüsse ist 
offensichtlich: Der rationale homo 
oeconomicus kann kein irrationales 
Verhalten abbilden. Mit Irrationali-
tät verbindet man wiederum schnell 
den Begriff der Emotionalität. Ist die-
se Zuordnung gerechtfertigt? 
Es wäre naiv zu glauben, dass Emotio-
nalität und rationalität sich notwendi-
gerweise widersprechen. die Evolution 
hat uns auch deswegen mit Emotionen 
ausgestattet, damit wir bessere und da-
mit auch rationalere Entscheidungen 
treffen können. aber natürlich führen 
emotionale impulse zuweilen auch in 
die irre. deswegen ist es sinnvoll, al-
ternativen zum homo oeconomicus- 
modell zu entwickeln, welche die Psy-
chologie des Verhaltens berücksichti-
gen. dazu gehören modelle, die die ko-
gnitiven Beschränkungen menschlicher 
Entscheidungen sowie uneigennützige 
motive wie fairness oder altruismus 
berücksichtigen. 

Wie beschreibt man solche Modelle? 
Die in den Wirtschaftswissenschaften 
– gerade der neoklassischen Theorie – 
so elementare „rationale“ Mathema-
tik erscheint doch deplatziert, wenn 
es um die Beschreibung von irratio-
nalem Verhalten geht.
in der öffentlichen diskussion wird 
die berechtigte Kritik am homo oeco-
nomicus in einem atemzug mit einer 
Kritik an der mathematisierung der 
wirtschaftswissenschaft verknüpft. die- 
se Verknüpfung fußt jedoch auf ei-
nem missverständnis. die mathematik 
reflektiert nicht die rationalitätsan-

nahme. sie hilft uns vielmehr, hoch-
komplexe Zusammenhänge in organi-
sationen, märkten und gesellschaften 
wissenschaftlich sauber und objektiv 
überprüfbar zu modellieren.

möchte man nun also ein realisti-
scheres Bild ökonomischen Verhaltens 
entwerfen, wird dessen modellhafte 
abbildung notwendigerweise kom-
plexer und damit das mathematische 
instrumentarium umso wichtiger. der 
glaube oder die hoffnung, ein rea-
listischeres menschenbild würde die 

wirtschaftswissenschaft weniger ma-
thematisch machen, ist daher falsch. 
tatsächlich lässt sich in den letzten 
Jahren beobachten, dass die mathema-
tische modellierung psychologischer 
Phänomene zu großen durchbrüchen 
in der wirtschaftswissenschaft geführt 
hat.

Die junge Disziplin, die sich mit 
diesem psychologischen Aspekt be-
schäftigt, ist die momentan rasant 
wachsende Verhaltensökonomik. In 
zahllosen Experimenten weist sie 
dem Menschen irrationales Verhalten 
nach. Schön und gut, aber wie vie-
le dieser sogenannten Verzerrungen 
sind wirklich relevant, wenn es dar-
um geht, reale ökonomische Proble-
me zu lösen?
das ist eine sehr wichtige frage. Es gibt 
nur wenige möglichkeiten, sich ratio-
nal zu entscheiden, aber unendlich viele 
möglichkeiten sich irrational zu verhal-

ten. Und einige Verhaltensökonomen 
scheinen vornehmlich auf der Jagd 
nach immer neuen irrationalitäten zu 
sein. dabei stellt sich irgendwann die 
frage nach relevanz und robustheit. 

Dem homo oeconomicus wurde 
vorgeworfen, er wäre ein realitäts-
fremdes Konstrukt des universitären 
Elfenbeinturms. Könnte das der Ver-
haltensökonomik auch passieren?
Ja. teile der Verhaltensökonomik nei-
gen dazu, sich mit sich selbst zu be-
schäftigen. Es fehlt zuweilen an Erdung 
durch Praxisbezug. was ist wichtig, was 
ist robust und was nicht? man kann 
heute eine Karriere als Verhaltensfor-
scher im laboratorium machen, ohne 
sich jemals mit realen institutionen 
und Problemen zu beschäftigen. 

Wann kann man in diesem Zusam-
menhang von robusten Forschungs-
ergebnissen sprechen?
Es gibt einige Phänomene, die sich 
sowohl im laboratorium  als auch in 
realen märkten und organisationen 
außerordentlich robust replizieren las-
sen und die auch theoretisch sehr gut 
verstanden sind. dazu gehört zum Bei-
spiel, dass menschen nicht nur durch 
geld, sondern auch durch soziale Ver-
gleiche mit anderen motiviert werden. 
die Einbettung solcher Befunde in 
wirtschaftswissenschaftliche modelle 
hat zu wichtigen neuen Erkenntnissen 
beispielsweise bei der ausgestaltung 
von anreizsystemen und märkten ge-
führt. 

Sollte sich jegliche Forschung zur 
Ökonomie dann langfristig an ihrer 
Praxistauglichkeit messen lassen?
nein, natürlich nicht. wissenschaft soll 
und darf nicht immer nach dem nut-
zen fragen. 

Es gibt nur wenige 
Möglichkeiten, sich 

rational zu entscheiden, 
aber unendlich viele 

Möglichkeiten sich irrational 
zu verhalten.
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Was können die Ökonomen tun, um 
den Praxisbezug zu verbessern?
ich glaube, die wirtschaftswissenschaft 
würde von einem ingenieurszweig pro-
fitieren, wie er in den naturwissenschaf-
ten üblich ist. wir lernen zu wenig aus 
der rückkopplung unserer forschung 
mit der Praxis, weil sich zu wenige 
forscher mit der Praxis beschäftigen. 
das ist schade, weil die naturwissen-
schaften vormachen, welches ungeheu-
re Potenzial dadurch zum wohle der 
wissenschaft und gesellschaft möglich 
wäre. Es gibt aber nur wenige Ökono-
men, die fragen, wie spezifische, reale 
märkte und anreizsysteme im detail 
ausgestaltet werden müssen, damit die 
damit verbundenen Ziele auch wirklich 
erreicht werden, und die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse wieder in die wis-
senschaft einspeisen. 

Gibt es bereits wissenschaftliche Ein-
richtungen, die sich dem verstärkt 
annehmen?
in Köln haben wir in den letzten Jah-
ren einen forschungsschwerpunkt im 
Bereich Economic Engineering und 
Verhaltensökonomik aufgebaut. auch 
in Karlsruhe gibt es unter der leitung 
von Professor christof weinhardt ei-
nen ausgezeichneten standort für dieses 
forschungsgebiet. aber wir stehen erst 
am anfang. 

Wie muss man sich Economic Engi-
neering konkret vorstellen? Gibt es 
da einige gängige Modelle, bei denen 
man ein paar Parameter anpasst und 
schon hat man eine Lösung, oder muss 
man bei den meisten Problemen mit 
einem weißen Blatt Papier anfangen?
Beides ist möglich. so wie es leichte, 
schwierige und noch unlösbare Proble-
me bei dem Bau von Brücken oder der 
Entwicklung von medikamenten gibt, 

so gibt es auch leichte, schwierige und 
noch unlösbare Probleme bei dem de-
sign von märkten und anreizsystemen. 
Economic Engineering ist ein kreativer 
Prozess bei der suche nach cleveren 
strategien und Problemlösungen. 

Ein Universalmodell, das die ge-
samte Wirtschaft erklärt, ist also ein 
Wunschtraum, gemessen an der Viel-
seitigkeit der Realität?
Ja. Eine der wichtigsten Erkenntnis-
se unserer forschungen ist, dass auch 
scheinbare Kleinigkeiten einen großen 
Unterschied im Verhalten der akteure 
oder im marktergebnis machen kön-
nen. die frage etwa, nach welchen ge-
nauen regeln ein elektronischer markt 
endet, kann marktverhalten, -preise 
und -effizienz dramatisch verändern – 
wie wir es in spektrumauktionen, im 
Emissionshandel und in internetmärk-
ten beobachten können. Es gibt nichts, 
was die Beschäftigung mit der Kom-

plexität spezifischer institutionen und 
realen Verhaltens ersetzen könnte. Von 
einer „weltformel“, die diese Komple-
xitäten einfängt, sind wir noch mei-
lenweit entfernt – und ich denke, wir 
werden sie wohl nie erreichen. 

Mit welchen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen muss ein Economic Engi-
neer vertraut sein: Ist die Mathematik 
das Nonplusultra? Wie wichtig sind 
andere Disziplinen?
die mathematik allein kann weder ein 
optimales marktdesign noch innovati-
ve strategien „berechnen“. doch sind 
die Entwicklung moderner märkte und 
wettbewerbsstrategien beispielsweise 
in infrastrukturindustrien ohne die 
konzeptionellen Einsichten der ma-
thematik nicht möglich – so wie 
auch der Bau einer rakete oder einer 
rheinbrücke ohne mathematisch-
theoretische grundlagen undenkbar 
wäre. robuste handlungsempfehlun-

Axel Ockenfels mit seinem früheren Mentor Reinhard Selten, 
dem bisher einzigen deutschen Wirtschaftsnobelpreisträger
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breites und modernes instrumentari-
um zu lehren, das den studierenden 
ermöglicht, gleichermaßen kritisch und 
kreativ Problemlösungen zu entwickeln 
und zu diskutieren. 

Zu diesem moderneren Instrumenta-
rium gehört auch Gary Boltons und 
Ihre ERC-Theorie. Mit ihr schrieben 
Sie selbst gegen die Standardtheorie 
an. Wie haben Ihre Kollegen darauf 
reagiert? 
skeptisch bis feindselig. 

Aber Sie sind der Wissenschaft treu 
geblieben?
ich kann nicht anders.

Bedarf es einer professionelleren Dis-
kussionskultur?
ich bin nicht sicher. immerhin gehört 
heute, nur 13 Jahre später, unsere Theo-
rie schon zum mainstream. wenn man 
mit überzeugenden argumenten und 
robusten empirischen nachweisen alte 

denkmuster aufbricht, kann sich die 
wissenschaft dem nicht entziehen. ich 
glaube, dass es wichtig ist, die junge for-
schergeneration für die Beschäftigung 
mit ökonomisch und gesellschaftspoli-
tisch relevanten herausforderungen zu 
begeistern und sie nicht durch metho-
den und Themen des mainstreams ein-
zuengen. außerdem brauchen unsere 
wissenschaftlichen Zeitschriften mehr 
mut, um sich auch auf die „niederun-
gen der Praxis“ einzulassen.

Werfen wir zuletzt einen vorsichtigen 
Blick in die Zukunft. Angesichts ih-
rer vermeintlichen Versäumnisse vor 
und im Zuge der Finanzkrise wird 
die Zunft der Ökonomen heute mit 
Skepsis betrachtet. Wird es ihnen ge-
lingen, sich von dem Ruf zu befreien, 
eher schlechte Propheten als gute Be-
rater zu sein?
Ja, es wird gelingen. aber es wird noch 
dauern. Unsere wissenschaft und ge-
rade die Verhaltensökonomik sind ver-
gleichsweise junge disziplinen. Und 
man darf nicht vergessen, dass unser 
forschungsgegenstand hochkomplex 
ist. doch die fortschritte und großen 
Erfolge des Economic Engineering der 
letzten Jahre stimmen mich hoffnungs-
froh.

gen erfordern aber zusätzlich, das Pro-
blem aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu betrachten. deswegen setzen wir 
auch rechnergestützte simulationen, 
windkanaltests im laboratorium und 
alles andere ein, was uns bei unserer 
aufgabe weiterhilft. dazu arbeiten wir 
mit Psychologen, Juristen, soziologen, 
computerwissenschaftlern und ande-
ren disziplinen zusammen. Viele Pro-
blemlösungen profitieren von einem 
interdisziplinären ansatz. 

Können Sie uns ein paar Beispiele 
aus Ihrer oder auch der Forschung 
von Kollegen geben, in der Economic 
Engineering Anwendung findet?
Unsere forschung hat in den letzten 
Jahren das design von europäischen 
strommärkten, anreizsystemen für ef-
fektiven Klimaschutz, innerbetriebli-
chen anreizsystemen, online-reputa-
tionssystemen, Einkaufsauktionen und 
vielem mehr beeinflusst. Ein Beispiel 
sind meine arbeiten mit alvin roth 
und gary Bolton rund um eBay, die 
letztlich zu einer ganzen reihe von re-
geländerungen auf eBay geführt haben. 

Mit Blick auf die vielseitigen Anfor-
derungen des Economic Engineering 
und die Erkenntnisse der Verhaltens-
ökonomik, ist es nicht an der Zeit, 
die Standardtheorie in wirtschafts-
wissenschaftlichen Vorlesungen in 
einem viel kleineren Rahmen zu be-
sprechen und anderen Ansätzen Platz 
zu machen?  
Es ist wichtig, den studierenden zu er-
klären, was die standardtheorie kann, 
aber auch, was sie nicht kann. nie-
mand sollte der illusion verfallen, dass 
die wirtschaftswissenschaft Kochre-
zepte für alle Probleme anbietet. Viele 
Veranstaltungen und lehrbücher tun 
aber genau das. sinnvoller wäre es, ein 

Prof. dr. a xEl ocKEnfEls

ist Direktor des Kölner Laboratoriums für 
Wirtschaftsforschung. Als anerkannter 
Experte für ökonomisches Design und 

Verhaltensökonomik unterstützt er Politik 
und Wirtschaft, beispielsweise als Mitautor 

des nächsten Berichts des Weltklimarats 
IPCC und als Mitglied im Wissenschaftlichen 

Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Für seine Arbeiten 
wurde er mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der  
Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.

Niemand sollte der 
Illusion verfallen, dass die 
Wirtschaftswissenschaft 

Kochrezepte für alle 
Probleme anbietet.
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Schatz, sie spielen 
unser Lied!

Musik und Emotionen sind eng miteinander verwoben. Im Wechselspiel befruchten 
sie sich gegenseitig. Musik transportiert die Gefühle des Komponisten und 

Interpreten, Liebe oder Trauer finden Einklang in Notenblätter und Songtexte. Die 
Beeinflussung oder Erzeugung von Emotionen durch Musik ist zwar mannigfaltig 

beschrieben und dokumentiert, jedoch wissenschaftlich kaum verstanden. 

von Melanie Huy und Hanns-Maximilian Schmidt 
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c hristian horsters aus roden-
kirchen ist ein star. mit einem 
einzigen Video auf youtube 

schaffte es der 55-jährige schlagar-
tig zu weltruhm. fast fünf millionen 
nutzer schmunzelten über den locki-
gen rheinländer, der im fahlen licht 
vor einem mischpult sitzend david 
guettas „memories“ auflegt – und ganz 
darin aufgeht. als „dJ der guten lau-
ne“ demonstriert er seitdem in zahlrei-
chen fernsehshows die freude an sei-
ner arbeit, tourt durch die ganze welt. 
horsters ist ein Paradebeispiel für diese 
magische wirkung, die musik auf den 
Zuhörer ausübt und über ihre interpre-
ten auf ein breites Publikum übertragen 
kann. 

musik löst immer eine reaktion im 
Zuhörer aus. Vor allem im film wird 
sie gezielt eingesetzt, unterstreicht 
die handlung, erzeugt stimmungen 
oder spielt mit den Erwartungen des 

Zuschauers. streicher rühren uns in 
liebesfilmen zu tränen, darth Vader 
stampft zu stechenden fanfaren durch 
die flure des todessterns und der luf-
tige Klang eines saxophons führt nicht 
selten schlafzimmerszenen ein. dieser 

unmittelbare Einfluss auf unsere wahr-
nehmung kommt nicht von ungefähr. 
tief in den windungen des menschli-
chen gehirns findet sich ein besonders 
empfängliches areal, der hirnstamm. 
hier finden töne, geräusche und mu-
sik einen direkten Zugang zum ner-
vensystem. fällt ein schuss, verleiten 
uns die signale dieses Bereichs zum 
Zusammenzucken, nachtschwärmer 
schalten unter der diskokugel auf au-
topilot, fallen durch antrieb des takts 
in trance. Unweigerlich lösen Klänge 
reaktionen aus, die sich oftmals nicht 
steuern lassen. in einer studie wurden 
83 musikhörer gebeten, zu beschreiben, 
welche gefühle sie beim musikhören 
schon einmal erfahren haben. Knapp 
80 Prozent der Befragten beobachteten 
an sich vegetative Veränderungen, wenn 
sie musik hörten. Unter den meist ge-
nannten antworten finden sich der 
„schauer über den rücken“, „lachen“, 
„gänsehaut“ oder der „Kloß im hals“. 
musik ist also nicht nur ein hörerleb-
nis, sondern eine mitunter einprägsame 
Erfahrung des ganzen Körpers. 

dass diese momente vollkom-
mener hingabe oder die Bindung der 
musik an eine besondere situation in 
unserem gedächtnis verankert blei-
ben, beschreibt das „schatz-sie-spielen-
unser-lied-Phänomen“. wer kennt es 
nicht? was im film funktioniert, kann 
auch fernab der mattscheibe als sound-
track des lebens in Erinnerung bleiben. 
Ein Paar, das sich zu einem bestimmten 
lied das erste mal geküsst hat, wird 
diesen titel wohl nicht so schnell ver-
gessen. Ein fußballfan, der im stadi-
on zur meisterfeier seines Vereins „we 
are the champions“ vor der Kulisse 

„Die Musik ist die Sprache 
 der Leidenschaft.“ 

Richard Wagner
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zehntausender gleichgesinnter singen 
durfte, wird sicherlich auch bei anderer 
gelegenheit gänsehaut kriegen, wenn 
er diesen Queen-hit hört. das soge-
nannte episodische gedächtnis, das 
musik und situation zusammenführt, 
steht ebenfalls im Verdacht, sich als 
natürlicher Biograph mit der eigenen 
geschichte zu befassen, Episoden zu 
verbinden und zu einem Bild zusam-
menzufügen. diese fähigkeit, sich mit 
der eigenen Person und ihrer geschich-
te auseinandersetzen zu können, kann 
bisher nur dem menschen zugeordnet 
werden.

musik unterstützt darüber hinaus 
einen weiteren besonderen Effekt. auf 
die frage, welche Emotionen slobodans 
studienteilnehmer regelmäßig empfan-
den, wenn sie musik hörten, sprachen 
viele nicht nur von Entspannung 
und frustabbau. Besonders häu-
fig fielen die Begriffe „Ver-
ständnis“ und „trost“. die 
Befragten fühlten also ihre 
Emotionen geteilt und 
sich selbst verstanden. 
das eigene „Kopfmusik-
repertoire“ kann nicht 
nur Emotionen erzeugen, 
sondern umgekehrt kön-
nen auch wir gezielt die ti-
tel aus unserem hinterstübchen 
kramen, die unser akutes Befinden 
unterstützen, bestätigen oder sogar 
lenken. diese fähigkeit bekräftigt 
auch das menschliche Vermögen 
zur Empathie.

diesbezüglich beschreibt 
der britische neurologe 
oliver sacks in seinem po-
pulärwissenschaftlichen 
Bestseller „der einarmige 
Pianist“ den bemerkens-
werten fall des Patienten 
harry s., der infolge eines 

geplatzten erweiterten Blutgefäßes im 
gehirn massive schäden davon trug. 
nicht nur, dass er die ersten wochen 
nach der tragödie im Koma verbrachte, 
sondern auch nach seinem Erwachen 
musste er mit gravierenden Einschnit-
ten kämpfen. die Beine gelähmt, sein 
denkvermögen vermindert, frau und 
Job verloren – und eben auch sein Ein-
fühlungsvermögen schien völlig abhan-
den gekommen zu sein. mit blanker 
gleichgültigkeit begegnete er seinem 
Umfeld, den anderen Patienten, ihren 
schicksalsschlägen und all den tragi-
schen Ereignissen, die sich in einem 
Krankenhaus abspielen können. doch 
der freund irischer Volkslieder fiel aus 
diesem mus-
ter, 

wenn er seine tenorstimme erhob und 
zu singen begann. alles, was ihm ver-
loren ging, brachte er auf wundersame 
weise mit voller inbrunst in die vorge-
tragenen lieder mit ein und versetzte 
seine Ärzte und so auch sacks ins stau-
nen – und grübeln. Kann ein derar-
tig tiefer gefühlsausdruck und seine 
hingabe wirklich nur vorgespielt sein? 
sacks und die meisten seiner Kollegen 
zweifeln, doch sicherheit besteht nicht. 
im laufe seiner arbeit als Therapeut 
begegneten ihm weitere Patienten, 
darunter auch autisten, die ähnliche 
auffälligkeiten zeigten, deren apathie, 
ja vielleicht sogar „Krankheit“, geheilt 
schien, solange sie nur sangen. noch 

immer gibt das eigene denk-
organ der hirn-w

forschung 
viele 
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rätsel auf. die exakte Verortung der 
wahrnehmung, interpretation und 
weiterverarbeitung von Klängen und 
musik ist längst nicht abgeschlossen.

neben den neurowissenschaften 
interessieren sich natürlich auch mu-
siktheoretiker für dieses Phänomen. 
Ein aktueller und viel beachteter Bei-
trag zu der wechselwirkung von musik 
und Emotion lieferte der Karlsruher 
musikwissenschaftler Bernd willimek. 
seine strebetendenztheorie bietet eine 
Erklärung für die besondere emotiona-
le wirkung verschiedener harmonien. 
„dur ist fröhlich, moll ist traurig“ – 
warum ist das in den meisten fällen so? 
willimek zufolge strebt der grundton 
einer tonart, die durtonika, in ihren 
mitklingenden obertönen nach oben. 
der hörer, der dies unbewusst wahr-
nimmt, forme darauf einen willen ge-
gen eine Änderung dieser tendenz, wel-
che durch die Ergänzung zum akkord 
aufgelöst wird. der wille des hörers, 
eine Veränderung nicht hinnehmen 
zu wollen, führt durch dessen auslö-
sung zu einem wohligen gefühl. dur 
sei demnach „fröhlich“ oder „befriedi-
gend“, weil es das streben der Klänge 
in der menschlichen wahrnehmung 
bestätigt und stabilisiert. 

im fall eines moll-akkords werde 
dieser wille entsprechend nicht erfüllt. 
der hörer reagiere darauf also ent-
täuscht oder sogar „traurig“. willimek 
vergleicht die Vieldeutigkeit und die 
emotionale wirkung der moll-akkor-
de mit dem ausspruch „ich will nicht 
mehr“. sagt man dies leise vor sich 
hin, so wirke es doch sehr bedrückt. 
spricht man diese worte aber laut aus 
und steigert die lautstärke mit jeder 
wiederholung, so transportiere dieser 
satz vielmehr wut und ablehnung, 
der emotionale Eindruck wandelt sich. 
diese allgemeinen Prinzipien sind je-

doch nicht immer gültig, sodass der 
musiktheoretiker in einer großange-
legten studie die emotionale wirkung 
verschiedener harmonien untersuchte. 
Unter den Probanden waren nicht nur 
die renommierten wiener sängerkna-

ben oder regensburger domspatzen, 
sondern auch ungeübte schülerinnen 
und schüler einer Brettener grund- 
und werkrealschule. die aufgabe war 
es, in dem vorgestellten werk „dorn-
röschen und Prinz rocky“ einzelnen 
szenen emotionale Zustände wie mut, 
Einsamkeit, hoffnung zuzuordnen. 
die angaben der teilnehmer wurden 

darauf mit der Vorhersage Bernd wil-
limeks verglichen, der die harmonien 
zuvor auf ihre emotionale tragkraft 
untersucht und kategorisiert hatte. 
tatsächlich ergab sich in 86 Prozent 
der fälle eine Übereinstimmung mit 
dieser Projektion. Ziel sei es nun, den 
Kreis der Probanden um menschen aus 
anderen Kulturen zu erweitern, damit 
schließlich auch die frage beantwortet 
werden kann, ob unsere wahrnehmung 
von harmonien in unseren genen oder 
in der kulturellen Erziehung liegt. 

Bis dahin aber bleibt es dabei, dass 
Klang, musik und deren Verarbeitung 
nicht verstanden werden müssen, um 
sich ihnen hingeben zu können. sicher-
lich ist auch christian horsters zu un-
terstellen, dass er sich keine gedanken 
macht, welche seiner neuronalen au-
tobahnen gerade befahren werden und 
ihn dazu bringen, seine hände in die 
luft zu schmeissen, den Kopf in den 
nacken zu legen und zwischendurch 
mit beiden fingern pfeifend seinen Bei-
trag zur musik zu leisten. Vielleicht er-
wischen auch sie, liebe leserinnen und 
leser, sich hin und wieder unter der 
dusche oder vor dem spiegel beim aus-
gelassenen singen oder tanzen – und 
fühlen sich gut dabei? Egal wie schräg 
ihre Performance dem Betrachter er-
scheinen mag, manchmal kann man gar 
nicht anders. genießen sie es!

QUEllEn Und ZUm wEitErlEsEn 

Sacks, Oliver: Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn 

Sloboda, John: Music Structure and Emotional Response: Some 
Empirical Findings

Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und 
Erleben im neuronalen Netzwerk

„The reason that most of us 
take part in musical activity 
(…) is that music is capable 

of arousing in us deep 
and significant emotions. 

If emotional factors 
are fundamental to the 

existence of music, then the 
fundamental question for a 
psychological investigation 
into music is how music is 

able to affect people.“ 

John A. Sloboda
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i n jeder sekunde unseres lebens 
werden wir überflutet von infor-
mationen. dies ist jedoch weder 

ein Phänomen der informationsgesell-
schaft noch hat es mit der Entwicklung 
des internets zu tun. dieser Zustand 
geht einher mit der Entwicklung des 
lebens. Zur Entlastung des gehirns, 
welches immer noch auf seinen Ener-
gieverbrauch bezogen unser anspruchs-
vollstes „organ“ ist, hat die Evolution 
es zu einer effizienten datenkompri-
mierungsmaschine weiterentwickelt. 
nur ein verschwindend kleiner teil der 
daten schafft es in unser Bewusstsein. 
Viele Prozesse im gehirn laufen unbe-
wusst ab, da wir mit den alltäglichen 
aufgaben der sinneswahrnehmung und 
Bewegungskoordination bereits völlig 
überfordert wären. auch viele unserer 

Entscheidungen haben wir bereits im 
Unterbewusstsein getroffen, bevor wir 
darüber nachdenken. dies gilt auch für 
Kaufentscheidungen, weshalb immer 

mehr Unternehmen versuchen, sich 
und ihre Produkte über mehr als nur 
einen sinn bemerkbar zu machen, um 
sich auf diese weise von ihren mitbe-
werbern abzuheben.

Brötchenduft und fahrstuhlmusik 
waren die Vorreiter des multisensori-

schen marketings. heute wird das mar-
kenerlebnis in seine einzelnen Bestand-
teile zerlegt, um die einzelnen Elemente 
zu einem strategisch fundierten und 
emotional schlüssigen gesamterlebnis 
der marke zusammenzusetzen. doch 
ist dies immer schlüssig?

Betrachten wir eine erfolgreiche 
deutsche automarke – Bmw. der 
markenkern „freude“ und der slogan 
„freude am fahren“ enthalten schon 
wörtlich eine starke Emotion. die 
farbassoziation zu „freude“ liegt bei 
rot- und orangetönen. im gegensatz 
dazu steht die corporate farbe Blau 
im hause Bmw. auch der metallische 
Klang des hammerschlages auf einen 
amboss im soundlogo von Bmw 
stimmt nicht direkt auf „freude“ ein. 
als mehrdimensionales inkongruen-

Wie schmeckt Forschung?
Allein in Deutschland werben weit über eine Million Marken um die 

Aufmerksamkeit und die Gunst der Kunden. Produkte müssen nicht mehr nur ihren 
rationalen Nutzen transportieren, sondern vermarkten sich besser, wenn sie gefühlt 

in die Lebenswelten und Vorstellungen der Menschen passen. Auch Hochschulen 
stehen in einem harten Wettbewerb um Forschungsmittel und Studierende. Doch 

sind die Vermarktungsmethoden der Konsumgüterindustrie auf Universitäten 
übertragbar? Wie viel Marke(ting) verträgt eine Hochschule? 

von Dr. Thomas Windmann 

Brötchenduft und 
Fahrstuhlmusik waren 

die Vorreiter des 
multisensorischen 

Marketings.
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tes markenbild bezeichnet man einen 
solchen auftritt im multisensorischen 
marketing. der Erfolg der marke lässt 
aber vermuten, dass neben der Kon-
gruenz noch weitere faktoren zu be-
rücksichtigen sind. Um kongruenter 
aufzutreten, könnte Bmw mit audi 
soundlogo sowie hausfarbe tauschen. 
das rot und der herzschlag von der 
ebenso erfolgreichen marke audi wür-
den wunderbar zur „freude“ passen 
und umgekehrt harmonieren das Blau 
und der hammerschlag mit audis slo-
gan „Vorsprung durch technik“. 

Ein wesentlicher aspekt bei der Be-
urteilung solcher systeme ist das alter 
und die Bekanntheit der marke. Ein-
geführte marken können auf eine Er-
fahrungshistorie bei ihren Zielgruppen 
bauen und würden bei zu viel Verän-
derung in der regel schaden nehmen. 
Entscheidend ist dabei, dass potenzielle 
Kunden durch inkongruente signale 
unbewusst irritiert werden. die neuro-
wissenschaften haben durch zahlreiche 
Versuche gezeigt, dass Entscheidungen 
bereits vor
der

bewussten Verarbeitung der fakten ge-
fällt werden. gerade junge marken und 
hochschulen, die beginnen marken-
botschaften zu senden, müssen deshalb 
auf stimmigkeit achten. Passt das neue, 

junge design zur historie der alten, 
renommierten Universität oder wirkt 
die erst gerade gegründete hochschule 
mit ihrem traditionellen design glaub-
würdig? ganzheitliche markenführung 
heißt nicht zwangsläufig, dass alle sin-
ne bespielt werden müssen. ob eine 
forschungs- und lehreinrichtung auch 
gerochen oder geschmeckt werden soll-
te, kann nur dann sinnvoll beantwor-
tet werden, wenn ihre strategische und 
emotionale Positionierung und die in-
haltliche ausrichtung geklärt wurden. 

Bei der Konzeption eines ganz-
heitlichen markenbildes ist un-

bedingt darauf zu achten, dass 

die leistung der Produkte auch der 
Kommunikation entspricht. ansonsten 
platzen die berühmten werbeblasen 
und ein imageschaden ist vorprogram-
miert. auch wenn eine Universität kei-
ne olfaktorischen oder gustatorischen 
markenbotschaften aussendet, so gibt 
es spätestens in der mensa etwas zu rie-
chen und zu schmecken und das sollte 
nicht konträr zum restlichen Erschei-
nungsbild stehen. der industriepart-
ner zögert oder erteilt den forschungs-
auftrag für eine softwarelösung nicht, 
wenn computer oder Beamer durch 
die wissenschaftler in der Präsentation 
nicht beherrscht werden.

wenn wir in die werbung schauen, 
dann weichen Versprechen und leis-
tung häufig so weit voneinander ab, 
dass man glauben könnte, der Kunde 
möchte belogen werden. die wäsche 
wird weißer als weiß und ein deo 
macht auch noch den letzten nerd zum 
frauenschwarm. Jedem ist klar: wer-
bung hat mit realität nichts zu tun. 
marketing ist ein Kampf um die wahr-
nehmung und nicht um die wahrheit. 
Umgekehrt reagieren wir sehr emp-
findlich, wenn uns jemand falsche 
orientierung gibt. hierzu können die 

Versprechen und Leistung 
weichen in der Werbung 

häufig so weit voneinander 
ab, dass man glauben 

könnte, der Kunde möchte 
belogen werden. 

Inkongruente wie ungewohnte Werbeslogans  
sorgen für eine (un)bewusste Irritation.
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leistungsversprechen der hochschulen 
und der wissenschaft im allgemeinen 
zählen. scheinbar misst der mensch 
mit zweierlei maßstäben. in der wer-
bung ist manches erlaubt, was in der 
wissenschaft bestraft wird.

Universitäten genießen hohes an-
sehen in der Öffentlichkeit und besit-
zen eine enorm hohe glaubwürdigkeit. 
als marke besitzen sie eine monopol-
stellung in der Psyche der Kunden. sie 
stehen für wahrheit, genauer gesagt 
für die suche nach der wahrheit. die 
medien transportieren und verstärken 
dieses Bild. täglich kommt ein wis-
senschaftlicher Experte zu wort, stellt 
richtig, was vorher kontrovers disku-
tiert wurde, oder weist den weg aus der 
Krise. natürlich gibt es nicht die eine 
wahrheit oder die Patentlösung, aber es 
lässt erahnen, warum gebrochene leis-
tungsversprechen von hochschulen 
eine so große Enttäuschung bei ihren 
Kunden hervorrufen.

sollten Universitäten dann ihre 
Bemühungen eine bekannte marke 
zu werden einstellen? in dieser frage 
steckt ein systematischer fehler, denn 
nicht die hochschule entscheidet dar-
über, ob sie eine marke ist oder nicht, 
sondern ihre Kunden. die markenbil-
dung erfolgt erst durch die wahrneh-
mung und die Umsetzung in den Köp-
fen der Konsumenten und nicht durch 
die inhalte, die gesendet werden. nicht 
die Kommunikation entscheidet, ob 
sie eine marke ist, sondern der Kunde. 
Über die intensität der Bemühungen 
auf dem weg zu einer renommierten 
hochschulmarke und die eingesetzten 

ressourcen lässt sich lange diskutieren. 
Vollkommen unbekannt ist dieser Pro-
zess für die Einrichtungen und das wis-
senschaftliche Personal jedoch nicht, 
war man früher doch um eine hohe re-
putation bemüht. die Zielgruppe der 
hochschulmarke ist freilich nicht auf 
die fachwelt beschränkt und deutlich 
erweitert.

auch die Einführung einer neuen mar-
ke in der wissenschaftslandschaft wie 
im fall des Karlsruher instituts für 
technologie, kurz Kit, war umstrit-
ten. waren doch die Vorgängerein-
richtungen Universität Karlsruhe und 
forschungszentrum Karlsruhe weltweit 
bekannt und besaßen eine hohe repu-
tation. fakt ist jedoch, dass das Kit 
eine vollkommen neue Klasse von Ein-
richtung ist. gleichzeitig hochschule 
und außeruniversitäre forschungsein-
richtung der helmholtz-gemeinschaft. 
das passte nicht unter eine der alten 
marken, eine neue musste aufgebaut 

werden. Kit wurde mit der aufmerk-
samkeit der Exzellenzinitiative und 
seinen forschungs- und lehrleistun-
gen bekannt gemacht. wo die for-
schungs- und lehrbudgets keine mar-
keneinführung wie in der wirtschaft 
vorsahen, fungierten mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter als multiplikatoren. 
mutig wurden moderne Kommunika-
tionskanäle unter anderem soziale me-
dien und merchandising eingesetzt, so 
dass innerhalb der ersten Jahre die me-
dienresonanz des Kit bezogen auf die 
summe seiner Vorgängereinrichtungen 
verdreifacht wurde. heute befindet sich 
das Kit in der differenzierung der 
Zielgruppenansprache auf Basis eines in-
ternen Themen- und strukturprozesses.

in der Zeit von neuromarketing 
und multisensorischen Erlebnissen 
werden hochschulen einen angemes-
senen und glaubwürdigen weg ein-
schlagen, um auf ihre leistungen und 
Produkte aufmerksam zu machen. sie 
müssen nicht jeden trend mitmachen 
und werden doch ihre emotionale Kraft 
erkennen, entfalten und lenken lernen. 
hierbei können ihnen unter anderem 
ihre studierenden viele Beispiele aufzei-
gen, wie mit geringem Budget soziale 
dynamik entfacht wird. 

diE EhEmaligEn logos

Nicht die Hochschule 
entscheidet darüber, ob sie 
eine Marke ist oder nicht, 

sondern ihre Kunden.

dr. thomas windmann

 leitet den Bereich Presse, Kommunikation & 
Marketing am KIT. Als Marketingleiter am For-

schungszentrum Karlsruhe baute er ein Indust-
rieforum als neue Kommunikationsplattform für 

Wissenschaft und Wirtschaft auf und ist außer-
dem in mehreren nationalen Messebeiräten tätig.
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Wie kreiert man ein 
einzigartiges Auto?

 Das Gespräch führte Benno Baltes

Das Automobil ist für viele Deutsche mehr als ein Gebrauchsgegenstand. 
Doch wie schafft es ein Unternehmen, ein Auto zu entwerfen, das aus der 

Markenvielfalt heraussticht? Im Gespräch mit Gorden Wagener, Design-Chef 
bei Daimler, geht der Karlsruher Transfer dieser Frage auf den Grund.

oben: Der neue Mercedes CLS Shooting Brake    unten: Gorden Wagener bei der Modellierung der neuen A-Klasse
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KT: herr wagener, sie sind als einer der 
jüngsten design-chefs in der automo-
bilindustrie eine ikone auf ihrem ge-
biet. was fasziniert sie an autos und wie 
spiegelt sich dies in ihrer arbeit wider?

Gorden Wagener: autos – besonders 
die von mercedes – haben mich schon 
in meiner Kindheit fasziniert und ich 
bin froh, dass ich meine leidenschaft 
zu meinem Beruf machen konnte. der 
künstlerische aspekt des fahrzeugde-
signs ist für mich sehr wichtig. auch ein 
auto kann als eine skulptur verstanden 
werden, als kulturelle leistung, mitunter 
sogar als Kunstwerk. das künstlerische 
moment spielt bei unserer täglichen ar-
beit eine große rolle; es ist inspirierend 
und vielleicht sogar eine Voraussetzung 
dafür, dinge neu zu sehen.

Vom Handelsblatt wurden Sie mit dem 
Satz zitiert: „Die Umgebung bestimmt 
das, was du machst.“ Gibt es Lebens-
abschnitte oder Erlebnisse aus Ihrer 
Vergangenheit, die sich in besonderer 
Weise in Ihrem Design widerspiegeln?
Es ist aufgabe jedes designers, viele 
verschiedene Entwicklungen und die 
daraus resultierenden trends beim Ent-
wurfsprozess zu berücksichtigen. aus 
diesem grund haben wir designstudios 
in Kalifornien, italien, Japan und china, 
um internationale Einflüsse in unsere 
arbeit aufzunehmen. für mich persön-
lich war meine Zeit als leiter unseres 
advanced design studios in Kalifornien 
sehr prägend – eine fantastische Umge-
bung, sehr inspirierend. diesen spirit 
bewahre ich bis heute.

Heute sieht ein Mercedes-Benz sport-
lich und dynamisch aus. Wie passt das 
Design zum eher betagten Käuferkli-
entel?

Unsere formensprache ist dynamischer 
und progressiver geworden und zudem 
stilvoll sportlich. diese sehr kultivierte 
art von sportlichkeit ist nichts neues, 
sie ist in unserer heritage begründet. 
wir sind unseren Ursprüngen treu, das 
ist essentiell für jede marke. „gene“ prä-
gen einzigartige charaktere und bewah-
ren vor „austauschbarkeit“. denken sie 
an ikonen wie den 300sl. sowohl sein 
einzigartiges gesicht mit dem Kühler-
grill und dem Zentralstern finden sie in 
unseren heutigen fahrzeugen wieder, als 
auch seine besondere, auf das wesentli-
che reduzierte formensprache. so trans-
formieren wir das Erbe unserer marke in 
die Zukunft und verbinden beides.

Neben dem Design eines Produktes 
spielt auch dessen Präsentation eine 
immer größere Rolle. Inwieweit ist die 
Inszenierung von Gebrauchsgegen-
ständen als Lifestyle-Produkte nach 
dem Vorbild von Steve Jobs auch zur 
Messlatte für Premium-Automobil-
hersteller geworden?
Unsere formensprache ist eigenständig 
und unabhängig von trends. automo-
bile haben längere lebenszyklen als die 
lifestyle-Produkte, die sie ansprechen. 
deshalb ist Zeitlosigkeit und langzeit-
wirkung wichtig. gleichzeitig wollen 
wir natürlich mit jedem fahrzeug faszi-
nieren und begeistern. das gelingt uns 
durch zeitgemäßes, richtungsweisendes 
design – das nicht inszeniert wird, so 

wie die gebrauchsgegenstände, sondern 
selbst inszeniert: unser design inszeniert 
die richtungsweisenden technologien 
und innovationen unserer marke.

Es gibt immer wieder Experimente, 
bei denen Passanten Autos mit ab-
geklebten Markenemblemen gezeigt 
werden, mit der Bitte, diese zu iden-
tifizieren. Wie stellen Sie als Designer 
sicher, dass jeder neue Mercedes sofort 
als Mercedes erkannt wird?
alle unsere modelle folgen einer klaren 
markenidentität, beispielsweise ausge-
drückt durch unser einzigartiges ge-
sicht, unseren Kühlergrill. Ein mercedes 
wird immer als ein mercedes erkennbar 
sein und dennoch sind alle fahrzeuge ei-
genständige charaktere. Beides ist glei-
chermaßen wichtig.

Nicht jedes Fahrzeug schafft es, seinen 
einzigartigen Charakter langfristig zu 
bewahren. Welches Auto aus der heu-
tigen Mercedes-Benz Palette hat Ihrer 
Meinung nach die größten Chancen 
in 30 Jahren ein „Klassiker“ zu sein?
der cls und auch der cls shooting 
Brake – denn mit dem cls haben wir 
das viertürige coupé erfunden, und 
der cls shooting Brake ist ebenso der 
erste seiner art. Ein hochemotionales 
Produkt, das coupé-charakter mit den 
funktionalen Vorzügen eines shooting 
Brake verbindet. die synthese hat abso-
lut das Potenzial zum Klassiker.
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Prof. h.c. gordEn wagEnEr

wurde 1968 in Essen geboren. Nach seinem Studium des 
Industrial Design an der Universität  Essen spezialisierte er 
sich am Royal College of Art in London auf Transportation 

Design. Seit Mitte 2008 leitet er den weltweit tätigen Design-
bereich von Mercedes-Benz. Davor war er zuständig für 

Advanced Design bei Mercedes-Benz Cars in Kalifornien.



24 Karlsruher transfer / mai 2013

In guten Händen
Es gibt wenige Arbeitsplätze, an denen so viele Leben gerettet werden 

wie auf der Kinderintensivstation in Mannheim. Für viele, die hier 
arbeiten, ist der Beruf vor allem Berufung – aber auch die tägliche 
Begegnung mit dem Tod. Wie verarbeiten Ärzte, Schwestern und 

Angehörige die ständige Belastung? Ein Rundgang durch die Station.

von Thorsten Wahle

l achende fantasietiere an den 
wänden, überall helle farben. 
in der luft liegt ein angenehm 

normaler geruch; nicht die früher für 
Krankenhäuser so typische, beißende 
alkoholnote, die die von Krankheit 
verbrauchte luft nur schwer über-
decken kann. in der Kinderklinik in 
mannheim herrscht auf den ersten 
Blick eine beinahe fröhliche gelassen-
heit. dieser Eindruck ändert sich in der 
vierten Etage. 

Vor einer zahlenschlossgesicher-
ten tür mit deutscher und türkischer 

aufschrift steht ein wartender Vater, 
die hände verkrampft am gürtel, und 
starrt verzweifelt auf den Boden. hin-
ter der tür liegt die Kinderintensiv-

station. seit drei Jahren liegt hier der 
arbeitsplatz von maria dehmel. die 
junge assistenzärztin strahlt eine ruhige 
Konzentriertheit aus. Es ist genau diese 

mischung aus gefasstheit und Konzen-
tration, die die atmosphäre der station 
30-4 ausmacht. Bis zu 23 früh- und 
neugeborene, aber auch ältere Kinder 
können hier untergebracht werden. 
die Bandbreite des alters der Patienten 
reicht dabei von der frühgeburt nach 
der 24. schwangerschaftswoche bis 
zum 18. lebensjahr. chronisch Kranke 
werden weiter betreut, auch wenn sie 
schon lange volljährig sind. auf zwei 
fluren leisten die Ärzte und schwestern 
der station ihren schichtdienst. gleich-
zeitig sind die Kinderärzte der 30-4 je-

Ein kurzes Aussetzen der 
Maschine wäre für das Kind 

verheerend.
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derzeit bereit, zu einem der Kreißsäle 
der umliegenden Krankenhäuser oder 
zu einem notfall außerhalb des Kran-
kenhauses gerufen zu werden. 

leise gespräche dringen aus den 
Zimmern der Patienten, ein paar jun-
ge Ärzte plaudern auf dem gang, die 
stimmung ist ungezwungen, aber nicht 
heiter. aus einem Zimmer auf dem ers-
ten flur dringt ein metallischer warn-
ton. maria dehmel unterbricht ihre 
arbeit und läuft in den sogenannten 
Ecmo raum, aus dem das geräusch 
kommt. dort liegen zwei neugeborene 
friedlich schlafend an den lungenma-
schinen. diesmal ist es zum glück ein 
fehlalarm, verursacht durch eine gelös-
te Elektrode. obwohl so etwas häufig 
vorkommt, wird auf jeden alarm mit 
der gleichen aufmerksamkeit reagiert, 
denn ein kurzes aussetzen der maschi-
ne wäre für das Kind verheerend. an 
die Ecmo maschine, deren Bezeich-
nung für Extrakorporale membranoxy-
genierung steht, werden diejenigen Pa-

tienten angeschlossen, die nicht mehr 
eigenständig atmen können. während 
die lunge sich erholen kann, entfernt 
eine maschine – ähnlich der dialyse bei 
nierenkranken – kontinuierlich Koh-
lendioxid aus dem durch sie geleiteten 
Blut und gibt sauerstoff hinzu. rund 

um die Uhr ist jemand im Zimmer und 
überwacht die geräte. Eine schwester, 
die seit über 20 Jahren auf der station 
arbeitet, berichtet über die spuren, die 
die ständige alarmbereitschaft und die 
große Verantwortung an der gesund-
heit der Ärzte und schwestern hinter-
lässt. fälle von psychischen Erkrankun-

gen und Burn-out nähmen zu. manch 
einer reduziere freiwillig seine stunden-
zahl, um mit dem stress besser umgehen 
zu können, andere wechselten zu priva-
ten Praxen. außerdem mache der etwas 
raue Umgangston, wenn mal wieder 
alles schnell gehen muss, vielen neulin-
gen zu schaffen. „die zu Emotionalen 
wechseln zügig in andere abteilungen“, 
erzählt die stationsschwester. wer aber 
die ersten Jahre auf der intensivstation 
überstanden habe, bleibe in der regel 
lange. was bringt die jungen Pflege-
kräfte dazu, sich diesem druck auszu-
setzen? „die arbeit hier bringt auch 
viele schöne Erlebnisse mit sich“, sagt 
die erfahrene schwester und schildert 
einen fall, der mittlerweile drei Jahre 
zurückliegt. Ein fünfjähriger Junge war 
in einen teich gefallen und lag tagelang 
zwischen leben und tod in einem der 
Ecmo-Betten. schließlich rettete ihm 
die maschine das leben. heute besucht 
er die grundschule und hat keine folge- 
schäden davongetragen. die fotos an 

Die Fotos an der Wand der 
Krankenstation erzählen von 
Geschichten wie seiner. Viele 

glückliche Kinder schauen 
von dort auf den Betrachter, 

geschmückt von Briefen 
voller Dankbarkeit.
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der wand der Krankenstation erzäh-
len von geschichten wie seiner. Viele 
glückliche Kinder schauen von dort 
auf den Betrachter, geschmückt von 
Briefen voller dankbarkeit. aber nicht 
jeder fall hat ein glückliches Ende. 
an weihnachten ist wieder ein Kind 
gestorben. Vorfälle wie dieser führen 
allen auf der station den tod ständig 
vor augen. Um das zu verarbeiten, 
hat jeder seine eigene strategie entwi-
ckelt. für manch einen ist die familie 
der beste ausgleich. Viele betonen, wie 
wichtig ein geregeltes Privatleben und 
ein freundeskreis ganz außerhalb des 
Klinikalltags für sie ist. Einmal im mo-
nat treffen sich die Kollegen an einem 
ort abseits der intensivstation, um ihre 
Erlebnisse gemeinsam im gespräch zu 
verarbeiten. 

gegenüber der fotowand kämp-
fen die frühchen um ihr leben. maria 
dehmel geht auf einen der inkuba-
tionskästen zu, in der ein erst wenige 
tage altes frühgeborenes liegt. regel-
mäßig braucht der Kleine frisches Blut, 
weil sein Körper die nötige menge an 
roten Blutkörperchen noch nicht allei-
ne herstellen kann. mit einer geburt 
in der 26. schwangerschaftswoche ist 
er einer der schwierigen fälle. seine 
chancen auf eine genesung stehen 
allerdings sehr gut. 
„Ein mustergültiger 
Patient“, lobt ihn die 
Ärztin lächelnd, wäh-
rend sie vorsichtig 
die Kanülen an dem 
neugeborenen prüft. 
Zu ihrer arbeit mit 
den frühchen zählen 
auch die gespräche mit den besorgten 
angehörigen. „die Eltern gehören auf 
der station selbstverständlich dazu und 
werden nicht als Besucher betrachtet.“ 
Viele von ihnen leben in einem von der 

deutschen leukämie-forschungshilfe 
mitfinanzierten Elternhaus. maria 
dehmel und ihre Kollegen berichten 
von einer spürbaren nähe, die eine 
emotionale distanzierung zu den Pati-
enten fast unmöglich macht. 

in einem der Patientenzimmer auf 
der anderen seite der fotowand sitzt 
maike. sie wacht müde 
vor dem Bettchen ihres 
sohnes Philipp. auch sie 
ist im Elternhaus einge-
zogen, um in der nähe 
des säuglings zu sein. 
direkt nach der geburt 
ist er mit einer Zwerchfellhernie auf die 
Kinderintensivstation verlegt worden. 
die seltene fehlbildung, bei der das 
Zwerchfell nicht ganz geschlossen ist, 
führt dazu, dass dickdarm, dünndarm 
und leber nach oben gedrückt werden. 
so musste auch Philipp zuerst an der 
Ecmo maschine behandelt und die 
ersten zehn wochen durch eine ma-
gensonde ernährt werden. mittlerweile 
kann er gestillt werden und hat wohl 
das schwerste hinter sich. trotzdem las-
tet die monatelange Ungewissheit auf 
der sichtbar erschöpften jungen mutter. 
immer wieder sind kleine rückschläge 
zu verarbeiten und auch ihr macht das 
gefühl ständiger alarmbereitschaft 

merklich zu schaffen. 
wieder ertönt der 
metallische warnton. 
wieder ist es nur ein 
harmloser gerätefeh-
ler. die anspannung 
schwebt dennoch im 
raum wie ein da-
moklesschwert. Erst 

vor kurzem sei ein Kind gestorben, mit 
dessen mutter sie zusammen im Eltern-
haus gelebt habe, erzählt Philipps mut-
ter. doch die ständige ruhelosigkeit aus 
sorge um das Kind sei nicht die einzige 

Belastung. gerne würde sie sich mal 
wieder mit freundinnen treffen oder 
einen tag mit dem Kleinen zu hause 
im schlafanzug verbringen wie andere 
mütter. auch ihren mann sehe sie nur 
am wochenende, wenn er aus hanno-
ver kommt. während dieser Zeit des 
hoffens und Bangens wird sie vor al-

lem von den schwestern 
der station unterstützt. 
sie kümmern sich mit 
ihrer großen Erfahrung 
um den Umgang mit Pa-
tienten und Eltern. der 
Kontakt zu den Ärzten 

muss häufig auf die Visiten beschränkt 
bleiben. obwohl sie dabei täglich mit 
schwierigen schicksalen in Berührung 
kommen, lassen sie sich ihre gefühle 
auf den ersten Blick nicht anmerken, 
sondern wirken gefasst und konzen-
triert. 

mehr und mehr wird der Kosten-
druck deutlich, immer weniger Ärzte 
werden eingestellt, immer mehr Papier-
kram fällt an. Einen beachtlichen teil 
ihrer arbeitszeit verbringen sie damit, 
ihre arbeiten an den Patienten zu doku-
mentieren und für die Krankenkassen 
zu verschlüsseln. die Ärztin berichtet 
von einem Klinikalltag, bei dem für die 
wichtigen Elterngespräche nur wenig 
Zeit bleibt. oft verlegt sie diese auf den 
abend, wenn die hektik etwas nach-
lässt. auch dieses „hamsterradprinzip“ 
sei es, was viele Ärzte ans aufgeben 
denken lässt oder an den wechsel in die 
selbstständigkeit, in der meistens mehr 
Zeit für die gespräche mit den Patien-
ten und ihren angehörigen bleibt. für 
die junge assistenzärztin und viele ihrer 
Kollegen kommt das vorerst aber nicht 
in frage. „ich bin ein Klinikmensch, 
ich brauche die abwechslung“, sagt sie. 
als das alarmsignal wieder ertönt, has-
tet sie zum nächsten Einsatz. 

Viele betonen, wie wichtig 
ein geregeltes Privatleben 

und ein Freundeskreis 
ganz außerhalb des 

Klinikalltags für sie ist.

Für die wichtigen 
Elterngespräche 

bleibt nur wenig Zeit.



www.laser-line.de

Offsetdruck
Qualitativ hochwertigen Druck realisieren 
wir mit unserem leistungsstarken Maschi-
nenpark von Heidelberg. Bis zum Bogen-
format 72 x 102 cm, 80er-Raster, 5- und 
4-farbig + Lack drucken wir schnell, zuver-
lässig und brillant.

Digitaldruck
Die Kombination von mehreren Maschinen 
unterschiedlicher Hersteller im Digitaldruck 
ist wohl einzigartig. So setzen wir jeden 
Wunsch wirtschaftlich um: Schnellste Fer-
tigstellung, umfangreiche Personalisierung 
und kleine Auflagen.

Verarbeitung
Mit modernster Technik verarbeiten wir 
die Druckbogen zu Ihrem Produkt. Ob 
Lackieren, Cellophanieren, Schneiden, Fal-
zen, Wire-O-Binden, Rillen, Perforieren, 
Kleben, Stanzen oder Prägen – Sie erhalten 
Full-Service aus einer Hand.

Werbetechnik
Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an 
Formaten und Materialien für die Anwen-
dung im Innen- und Außenbereich. Plakate, 
Displays, Leinwände und mehr produzieren 
wir auf unseren umweltfreundlichen Eco-
Solvent-Druckern.

OnlineShop
Millionen Produkte finden Sie im Online-
Shop unter www.laser-line.de. Preiswert als 
Topseller/Specials und vielfältig im Indivi-
dualdruck. Bestellen Sie einfach und schnell 
über den Onlinekalkulator und profitieren 
Sie vom automatischen Datencheck.

Service
Eilaufträge erhalten Sie im Sofort-Tarif 
innerhalb von 8 oder 24 Stunden. Im 
Bonusprogramm PRINT&MORE sammeln 
Sie mit jedem Auftrag Punkte für attraktive 
Prämien. Weiterbildung für die Grafik- und 
Druckbranche bietet Ihnen die LASERLINE 
ACADEMY.
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d as internet macht’s möglich: 
in sekundenschnelle eine 
Vielzahl an singles in der 

Umgebung oder gar weltweit finden. 
mit online-Partnerbörsen kein Prob-
lem. monatlich sind circa sieben mil-
lionen deutsche singles auf derartigen 
Plattformen aktiv. immer mehr junge 
und auch ältere menschen suchen im 
weltweiten netz ihren Partner – nicht 

selten mit Erfolg. Über 30 Prozent al-
ler Partnerschaften in Europa entste-
hen online. in den letzten zehn Jahren 
hat sich der Branchenumsatz auf 200 
millionen Euro verachtfacht, die vier 
größten online-Partnervermittlungen 
edarling, ElitePartner, friendscout24 
und Parship repräsentieren umsatzbe-
zogen rund 55 Prozent des gesamt-
marktes. Unsere redaktion hat sich mit 

zwei grundsätzlich verschiedenen Profi-
len registriert und getestet: wie sehen 
die faktoren für erfolgreiches online-
dating und das perfekte Profil aus?

Männer lügen immer – Frauen 

aber auch

männer schummeln gerne bei ih-
ren Profilangaben: durchschnittlich 
20 Prozent mehr Einkommen, 5cm 
größer und ein unglaublich attrakti-
ves Profilbild, das nur leider genauso 
unglaublich veraltet ist. doch auch 
frauen sind nicht immer ehrlich: Ein 
bisschen schlanker und ein bisschen 
größer – und das, obwohl studien zu-
folge kleinere frauen deutlich häufiger 
angeschrieben werden als große. Es gibt 
viele statistiken zur online-Partnersu-
che. doch wie kann mann sich online 
ansprechend präsentieren und welcher 
typ kommt am besten bei frauen an? 
gemäß dem grundsatz, keiner statistik 
zu trauen, die man nicht selbst gefälscht 
hat, starten wir einen feldversuch.

Hallo Gänseblümchen88*,
Beim Stöbern bin ich auf 
dein Profil aufmerksam ge-
worden und fand es sehr 
interessant.

Habe gesehen, dass du auf 
meinem Profil warst, ich 
finde dein Profil sehr nett 
und würde gerne mehr 
über dich erfahren. Ich 
habe gesehen, du gehst 
auch gerne in das Theater, 
hast du ein Lieblingsstück? 
In Stuttgart ist die Auswahl 
ja ziemlich groß.

LG Genießer

Hallo, 

war ich wohl :-)

bin generell kein Theater-, son-
dern vielmehr (Klavier-/Klassik-) 
Konzert- und Ballett-Fan. Hierzu 
bieten sich dann ab und zu ganz 
gut das Staatstheater und die 
Liederhalle an. In dem Bereich 
mag ich ganz gerne Tschaikows-
ky, also als Ballett z.B. Nusskna-
cker oder Schwanensee, zwei 
klassische Weihnachtsstücke. 
Laufen dieses Jahr an Silvester 
bzw. im frühen Neujahr sicher 
irgendwo in oder um Stuggi. 
Überlege mir mal, ob ich mir 
hierfür zu Weihnachten ne Karte 
wünschen soll^^

Liebe, online?
Über 30 Prozent aller Partnerschaften in 

Europa entstehen online. Unsere Redaktion 
nimmt Partnerbörsen unter die Lupe und 

startet einen Feldversuch, welche Profile in 
der virtuellen Welt am besten ankommen. 

von Sascha Spörle und Alexander Schiller

* Name von der Redaktion geändert
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 Macho vs. Genießer – Wer kann 

die Frauenwelt für sich erobern?

der 26-jährige Unternehmensberater, 
184 cm, athletischer Körperbau, kurze 
schwarze haare und braun gebrannt, 
spricht fließend deutsch, Englisch und 
italienisch und würde wegen einer Be-
ziehung niemals umziehen. in seiner 
freizeit besucht er gerne nachtclubs, 
liest die men’s health und genießt 
aufgüsse in der sauna – gerne auch zu 
zweit. gegen ihn tritt der 25-jährige 
Elektrotechnik-student an, der ger-
ne mit seinem hund spazieren geht, 
ein anspruchsvolles Buch durchaus zu 
schätzen weiß und bevorzugt an der 
nordsee Urlaub macht. der 184 cm 
große, braunhaarige wuschelkopf ist 
an einer ernsthaften Beziehung interes-
siert und wünscht sich mindestens zwei 
Kinder.

Beide Profile schreiben im test-
zeitraum von 30 tagen 20 Personen 
an. die rücklaufquote des machos ist 
mit genau einer antwort eher gering, 
anders hingegen sieht es bei unse-
rem familienmenschen aus: mit 
elf antworten melden sich mehr 
als die hälfte der angeschriebe-
nen frauen zurück. drei frauen 
ergreifen sogar selbst die initiative 
und schreiben den „genießer“ an. 
Es entstehen lange Konversationen, 
oft bis tief in die nacht hinein, wel-

che oper wohl die beste und welches 
museum absolut zu empfehlen ist. in 
langen chat-gesprächen entstehen wie 
selbstverständlich Verbundenheit und 
Verständnis für den gesprächspart-
ner – einige der grundvoraussetzun-
gen für den Beginn einer Beziehung. 
manchmal kann es so einfach sein. 
Versehentlich schreiben wir eine dame 
mit dem namen der vorherigen an und 
geben geknickt den copy-paste-fehler 
zu. trotz dieses „no-go’s“ erhalten wir 
eine freche antwort „wie originell :d 
Jeder bekommt dieselbe nachricht :d“ 
und führen noch intensive gespräche 
mit der frau. nicht selten sind erstaun-
te stimmen der redaktionsmitglieder 
zu hören: „hätte ich gewusst, dass das
so einfach geht…“ und „da melde ich

mich auch an“.

Unser Fazit – Es lohnt sich

nach drei wochen brechen wir den 
selbstversuch ab. was bleibt, ist eine 
klare Erkenntnis: wer an einer echten 
Beziehung interessiert ist, findet in 
online-Partnerbörsen eine sehr einfa-
che und angenehme möglichkeit, mit 
gleichgesinnten in Kontakt zu treten. 
machos, die eher an einem one-night-
stand als an einer Partnerschaft inte-
ressiert sind, sollten ihre Zeit besser ins 
nachtleben investieren als in Partner-
börsen. mit unserer Erkenntnis stehen 
wir nicht alleine da. studien belegen, 
dass 63 Prozent der frauen eine Kon-
taktaufnahme nicht erwidern, wenn sie 
ein unseriöses angebot wittern. dabei 
spielt nicht nur das Profil eine rolle: 
größtenteils resultieren absagen zwar 
aus einem nicht stimmigen Profil, al-
lerdings verteilen knapp 79 Prozent 
der frauen für ein lasches anschreiben 
einen Korb oder lassen die nachricht 
direkt in den Papierkorb wandern. ob 
man seinen traumpartner online oder 
in der realen welt sucht beziehungswei-
se findet, ist wohl typsache. 

Eines ist jedoch sicher: die deut-
schen müssen sich keine sorgen ma-
chen. sollte es mit der online-liebe 
nicht klappen, bleibt der wirtschaftliche 
Erfolg. denn acht der zehn erfolgreichs-
ten onlinedating-Plattformen welt- 
weit tragen das gütesiegel „made in 
germany“.

Hey, ich freue mich über 
deine Antwort. Nusskna-
cker habe ich auch mal 
gesehen, hier in Karlsru-
he. Habe meinen Eltern 
Schwanensee-Karten ge-
holt für die Vorstellung im 
Januar. Ich glaube, es wird 
kaum noch gute Karten 
geben.

Habe mir neulich das 
Tchaikowski-Album mit 
der Chicago Symphony 
Orchestra geholt, wobei 
so richtig gut hört sich das 
nur live an.

Ja, wohl wahr. Ich hab mal das 
Klavierkonzert Nr. 1 live gehört, 
im Mariinsky-Theater. Das war 
wirklich genial...!

Jo, denke auch, dass es dann 
höchstens Restkarten an der 
Abendkasse gibt. Aber mal 
schauen, je nachdem wie ich 
an dem Tag lustig bin, kann ich 
dann ja immer noch kurzfristig 
in Abendgarderobe losziehen :-)

Ach und du bist E-Techniker... 
Die sind ja im Volksmund oder 
-Glauben nicht grade mus(ikal)
isch interessiert  ;-p

Ich bin Kunsthistorikerin, da ver-
einbart sich das noch etwas bes-
ser – also im Volksglauben ;-)



30 Karlsruher transfer / mai 2013

Eckhart von Hirschhausen beschreibt in seiner Pinguin-Geschichte, wie 

entscheidend das Umfeld für das persönliche Glück ist. Ein Pinguin wirkt 

auf dem Land wie eine Fehlkonstruktion, im Wasser 

hingegen schwimmt er pfeilschnell und mit der Eleganz 

einer Synchronschwimmerin. In welchen Städten und 

Regionen es sich für uns Deutsche zu leben lohnt, verrät 

der Glücksatlas, der jährlich von der Deutschen Post 

herausgegeben wird.

„Bützje an Fastelovend“ sorgen für eine wohlige Heiterkeit – nicht nur 
unter Einheimischen. Wie praktisch, dass die fünfte Jahreszeit einen 
beachtlichen Teil des Jahres ausmacht und gleichgesinnte Seelen vereint. 
Bei all den geselligen Events wird jeder zur rheinischen Frohnatur.  

KÖLN

An der Rheinpromenade mit der Liebsten spazieren gehen, mit 
dem Kinderwagen durch die vielen Grünanlagen schlendern 
oder einfach ein gemütlicher Plausch bei einem schmackhaften 
Altbier um 11:00 Uhr morgens an der „längsten Theke der Welt“ 
– die Düsseldorfer wissen die Zeit mit der Familie einfach zu 
schätzen.

DüSSELDORF

Wenngleich nicht im Glückatlas vertreten, so finden wir, dass unser 
„Kerlsruhe“ nicht unerwähnt bleiben darf. Mit einem Long-Island-
to-go bewaffnet geht man(n) hier optimistisch auf die Suche nach 
versteckter Antimaterie. Hauptberuflich strebt er den höchsten 
akademischen Abschluss an: das Bierdiplom. 

K ARLSRUHE
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Die Stadt wirbt mit ihrem reichhaltigen Angebot 
für Senioren. In zahlreichen Vereinen sind 

Einführungsworkshops in Clownerie oder Taijiquan 
(Schattenboxen) an der Tagesordnung. Nicht wenige 

Angehörige dieser Generation studieren an der 
Universität in Leipzig. Have fun with seventy-one! 

John F. Kennedy tut es, Mario Barth tut es 
und Klaus Wowereit tut es erst recht: Sie 
lieben es, Berliner zu sein! Mit über 170 

Museen, den größten Bühnen Deutschlands 
und der höchsten Dichte an Nachtclubs wird 

es in der Hauptstadt nie langweilig. 

BERLIN

LEIPZIG

Ihren Namen verdankt die Stadt nach Muße 
strebenden Mönchen. Auch heute bietet München 

viele Möglichkeiten zur Erholung – ob Grillen am 
Flaucher, Sonnen im Englischen Garten oder Surfen 

im Eisbach. Außerdem liegt die selbsternannte 
„nördlichste Stadt Italiens“ sehr nah an beliebten 

Urlaubsregionen in den Alpen oder am Mittelmeer.

MüNCHEN

Sie liegt mehr als 50 Kilometer landeinwärts und trotzdem am Meer: 
die alte Hansestadt mit ihren Prunkbauten an der Binnenalster, 

der berüchtigten Reeperbahn und dem Touristenmagnet Altonaer 
Fischmarkt. Diese Stadt hat ihre Bewohner wahrhaftig benebelt, 

denn sie gehören zu den glücklichsten Menschen des Landes. 

HAMBURG

L JK
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w enn man im deutschen 
von „glück“ spricht, kann 
vieles gemeint sein: das 

Zufallsglück, wie ein gefundenes geld-
stück, das glück des augenblicks, das 
recht schnell wieder abklingt, wie nach 
einer bestandenen Prüfung, oder eine 
allgemeine lebenszufriedenheit. in die-
ser anleitung geht es primär um letz-
teres.

dass sich dauerhaftes lebensglück 
nicht einfach aus der summe vieler 
glücksmomente ergibt, ist biochemisch 
im menschen verankert. während das 
kurzfristige glück an den Botenstoff 
dopamin gekoppelt ist, wird unser 
langfristiges glücksempfinden von kör-
pereigenen opioiden geregelt. Zudem 
verfährt unser gehirn ausgesprochen 
kreativ mit seinen Erinnerungen, sodass 
erinnertes und gerade erlebtes glück oft 
zwei sehr unterschiedliche dinge sind. 

so hat beispielsweise eine studie des 
nobelpreisträgers daniel Kahneman 
ergeben, dass Kinder-haben auf der 
kurzfristigen glücksskala sehr weit un-

ten rangiert, während es in Umfragen 
zum dauerhaften lebensglück stets auf 
den vorderen Plätzen landet. dieses Er-
gebnis legt nahe, dass die art und weise 
wie wir menschen über Ereignisse und 
Personen in unserem leben denken, 
einen wesentlichen Einfluss auf unser 
langfristiges glücksempfinden hat. die 
entsprechend positive denkweise lässt 

sich gezielt entwi-
ckeln und in alle le-
bensbereiche übertragen. 
Eine möglichkeit dazu besteht 
darin ein „glückstagebuch“ zu führen, 
in dem nur die schönen momente des 
lebens konserviert werden.

Es mag zunächst ungewohnt er-
scheinen, das führen eines solchen 
tagebuchs steht jedoch ganz oben auf 
der liste der positiven glücksfaktoren 
– neben dingen wie positiven gefüh-
len, optimismus, bewusstem genuss, 
lachen, liebe, gutem sex, glücklichen 
Beziehungen – zu einem Partner und 
zu guten freunden – und sinnfindung. 
dauerhaftes lebensglück erreichen wir 
jedoch nicht, indem wir einfach immer 
mehr dieser faktoren immer häufiger 
in unserem leben verwirklichen, son-
dern durch die Balance von fünf gro-
ßen lebensbereichen.

Glücks -Bringer
„Alle wollen immer nur das Eine; wir wollen alle glücklich sein“, 
so heißt es in einem bekannten deutschen Schlager – leichter 

gesagt als getan. Auch wenn das Lied einige Anregungen 
enthält, ein allgemeingültiges Rezept sucht man vergebens. 

Eine Google-Suche nach einer entsprechenden Anleitung 
erbringt hingegen weit mehr als 300.000 Treffer. Grund 

genug, eine Vorauswahl zu treffen und Ihnen einige 
Ergebnisse der Glücksforschung in Form eines praktisch 

anwendbaren Konzepts zu präsentieren.

von Fabian Weis

Dauerhaftes Lebensglück 
erreichen wir durch eine 
Balance von fünf großen 

Lebensbereichen.
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Körper, Geist, Gesundheit

„mens sana in corpore sano“, so brachten es die römer auf den Punkt und so gilt es noch heute. 

Ein gesunder Körper ermöglicht es uns, Ziele tatkräftig anzugehen. spätestens seit Erforschung 

des „runner´s high“ ist zudem klar: Bewegung selbst kann glücklich machen. aber auch für den 

gesunden geist lässt sich allerhand tun. wer seinen denkstil (lösungs- statt problemzentriert) 

und seine kognitive Verarbeitung (zum Beispiel „was ist an dieser situation positiv?“) gezielt 

wählt, der lebt glücklicher – und länger. Zu einer präventiven Psychohygiene gehört dabei auch, 

loslassen zu können, bewusst zu leben und sich selbst im Einklang mit der Umgebung zu befin-

den oder sie entsprechend zu wählen. wer diesen Effekt maximieren will, sollte zudem ein positi-

ves selbstbild entwickeln, wobei eine möglichst allgemeine formulierung den 

größten Effekt hat. wer sich generell als „guten studenten“ betrachtet, ist 

tendenziell zufriedener als jemand, der sich vor allem auf einzelne Erfolge 

konzentriert.

      Materielle Sicherheit

nicht erst seit maslow ist bekannt, dass der mensch sich nach 

sicherheit sehnt. Er möchte seine existenziellen Bedürfnisse abge-

sichert wissen. in der modernen informationsgesellschaft heißt das in 

den meisten fällen finanzielle sicherheit. insofern macht geld durchaus 

glücklich – der Zuwachs an glück nimmt jedoch rapide ab, sobald die 

grundbedürfnisse gesichert sind und man sich finanziell auf einer 

höhe mit seiner sozialen Umgebung weiß. ironischerweise hat 

die wohlstandsgesellschaft allerdings ein ganz neues Problem 

geschaffen: Zu viele wahlmöglichkeiten machen unglücklich. 

hier ist derjenige im Vorteil, der sich darauf versteht, schnell 

durch Vorauswahl die optionen zu beschränken. das gilt 

nicht nur für die frage, welches Klopapier man kaufen, 

sondern auch, wo man Urlaub machen oder welchen 

beruflichen weg man einschlagen will.

Jeder mensch braucht eine aufgabe, um sich nicht überflüssig zu fühlen. dabei muss es sich nicht um eine bezahlte tätigkeit handeln: im idealfall kann er seine stärken einbringen und erlebt flow, jenen Zustand, bei dem man in einer positiven herausforderung so aufgeht, dass Zeit und Umgebung in den hintergrund treten. die arbeit macht spaß. Überlegen sie ein-mal, welche tätigkeiten sie in flow versetzen. 
auch Karriere ist umfassender zu verstehen. wer sich selbst konkrete Ziele setzt und dar-auf hinarbeitet, ist auf dauer glücklicher – selbst dann, wenn er sie nicht immer erreicht. Ein fehler, den viele menschen jedoch dabei begehen, ist sich zu wenig auf das hier und Jetzt zu konzentrieren, also den moment, in dem sie tatsächlich etwas bewirken können.

Arbeit, Leistung, Karriere
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für die ausgewogenheit dieser fünf Bereiche gibt es kein Pa-
tentrezept, vielmehr liegt es an jedem inzelnen, einen eigenen 
und stimmigen lebensentwurf zu kreieren. Je nach grund-
ausrichtung (hedonistisch – „ich will spaß!“, sinnsuchend – 
„warum bin ich hier?“ und/oder aktiv – „ich tue, also bin 
ich.“) werden die einzelnen Bereiche eine unterschiedliche 
gewichtung erhalten. statistisch gesehen sind hierbei dieje-
nigen menschen am glücklichsten, die es schaffen auch im 
Bezug auf diese lebensstile die Balance zu wahren.

wer sein leben also aktiv nach seinen Vorstellungen und 
Vorlieben gestaltet und dabei auf eine Balance der verschie-
denen lebensbereiche achtet, der hat gute chancen auf dem 

weg ins glück nicht ins hedonistische hamsterrad zu ge-
raten. Vielmehr wird er das rechte maß für sich finden. in 
diesem sinne: Viel glück – oder vielleicht besser: lebenszu-
friedenheit.

Beziehungen

Jeder definiert sich zum teil über seine Beziehungen (frauen ten-

denziell mehr als männer). gute Beziehungen geben uns einen 

ort, an dem wir sein dürfen, ohne werden zu müssen – einen ru-

hepol in einer sich ständig wandelnden gegenwart. der Einzelne 

wird eingebunden in die gemeinschaft mit anderen. Es entsteht 

ein raum für eine Vielzahl an glücksfaktoren wie liebe, humor, 

sex. Zudem sind zwei weitere glückszutaten nur in Beziehungen 

zu haben: gute taten und dankbarkeit. wer anderen hilft, hilft 

damit immer auch sich selbst. Und das erfolgreichste rezept, 

um freunde zu gewinnen, ist selbst ein freund zu sein. in-

vestitionen in Beziehungen zahlen sich aus.

Selbstverwirklichung, Spiritualität 
der Einfluss der Kirchen, die lange Zeit das monopol auf sinnstiftung inne 
hatten, ist längst gebrochen. dennoch sucht der überwiegende teil der men-
schen nach einer übergeordneten daseinsberechtigung. sie möchten damit 
der größtmöglichen Kränkung des Egos, der scheinbaren Banalität des 

seins, entgehen. Eine universelle antwort auf die frage nach dem sinn gibt es dabei nicht. die glücks- und sinnforschung identifiziert jedoch vier große Themenbereiche, aus denen menschen ihren lebenssinn beziehen: selbstverwirklichung, ordnung und Bewahrung, wir- und wohlgefühl sowie selbsttranszendenz. letzteres meint dabei nicht nur religiöse Erfahrungen, sondern auch das streben nach selbsterkenntnis und den Einsatz für andere. die sinnsuche bleibt folglich ein individuel-
les Puzzle, wobei jeder die für ihn passenden steine auswählen kann.

QUEllEn Und ZUm wEitErlEsEn 

Grenville-Cleave,  Boniwell: Das große Glück für Anfänger

Larissa Trüby: Glücksformeln 

Prof. Dr. Tatjana Schnell: sinnforschung.org

Psychologie Heute, Mai 2007: Glücklich sein, Wie man 
das Glück findet und festhält
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In den ersten zehn Monaten bei andrena durchlaufen alle Kolleginnen 

und Kollegen eine intensive Einstiegsphase. Diese kombiniert in Trai-
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Mehr Informationen zu ASE und dessen Entstehungsgeschichte:  

www.agile-software-engineering.com

Bewerben Sie sich jetzt mit dem Betreff KA-Transfer unter bewerbungen@andrena.de

BERUFSSTART BEI ANDRENA

In 10 Monaten zum professionellen 

Agile Software Engineer 

agile 
software 
engineering
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U m sieben Uhr morgens klin-
gelt mein wecker, mir ist 
überhaupt nicht nach auf-

stehen. Kurz vor acht quäle ich mich 
aus dem Bett, nachdem ich gefühlte 
zehn mal auf den snooze-Knopf mei-
nes radioweckers gedrückt habe. Beim 
frühstück lese ich auf meinem iPad die 
neusten nachrichten. Ein mohammed-
film lässt eine gruppe islamisten wie-
der mal die beleidigte leberwurst spie-
len, sie  fordern mehr rücksichtnahme 
auf ihre religiösen gefühle. 

in der ersten Vorlesung angekom-
men, bessert sich meine laune nicht. 
seit einem halben Jahr frage ich mich 
immer öfter, ob dieser studiengang 
wirklich der richtige für mich ist. wieso 
müssen ingenieure so viele differential-
gleichungen lösen?! Vielleicht sollte ich 
doch alles hinschmei-
ßen und meine lang-
ersehnte weltreise ma-
chen. nach der Uni 
mache ich mich auf 
den weg nach hause. 
aber stopp – für einen 
kleinen Zwischenhalt 
bei mcdonalds ist immer Zeit, im-
merhin „i‘m lovin‘ it“, genauso wie ich 
meine familie, meinen freund, meine 
hauskatze und natürlich schokopud-
ding liebe! apropos mein freund – der 
hat mich gestern zum zweiten mal in 
diesem monat versetzt, weil das wich-

tigste fußballspiel des Jahres anstand. 
ich habe das gefühl, dass bei ihm alle 
spiele des fc Bayern die wichtigs-
ten des Jahres sind, vor allem die 
champions league spiele. 
ich bin zutiefst verletzt. das 
kann ich so nicht auf mir 
sitzen lassen. ich muss 
ihm klar machen, wie 
egal mir sein fc Bayern 
ist, und dass ich seine 
persönliche tabelle an-
führen sollte. ich weiß 
auch schon wie. ich 
verwandle mich in ein 
kleines Emotionsmons-
ter. mein rehblick in 
Kombination mit meinen 
verletzten gefühlen zieht 
immer. ganz nach dem motto: 

auf den Boden 
schmeißen, stram-
peln und heulen, 
dann bekommst du 
alles, was du willst. 
leicht umzusetzen, 
sehr wirksam. 
Und wenn mein 

freund mich nicht verstehen will, 
dann werfe ich ihm einfach vor, 
dass es den schmerz in mei-
nem herzen nur vergrößert, 
wenn er nicht in der lage 
ist, sich in mich hinein 
zu fühlen. Er wirft mir 

dann be-
stimmt meinen 

dickkopf und auch 
meinen Jähzorn vor. da-

bei kann ich nichts dafür! ge-
fühle habe ich eben, sie kommen, 

sie gehen und führen ein Eigenleben. 
da bin ich machtlos. 

Hilfe – ich bin ein 
Emotionsmonster!

Soviel Emotion war noch nie: Es ist zum gesellschaftlichen Zwang unserer Zeit 
geworden, zu lachen, vor Wut zu brüllen, „like“-Buttons zu drücken. Wer seine 

Gefühle für sich behält oder sich gegenüber seinen Mitmenschen nicht öffnen 
kann, gerät ins soziale Abseits. Gefühle liegen voll im Trend.  Der Wandel zur 

emotional bestimmten Gesellschaft ist vollzogen – wer seine Erlebnisse im 
Alltag näher unter die Lupe nimmt, erkennt das schnell. 

von Maxine Musterfrau

Gefühle habe ich eben, sie 
kommen, sie gehen und 
führen ein Eigenleben. 
 Da bin ich machtlos.
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Zuhause angekommen mache ich den 
fernseher an, weil mich eine tiefe ab-
neigung gegen meine seminararbeit da-
von abhält, daran zu arbeiten. Es läuft 
„menschen und Emotionen 2012“ mit 
günther Jauch. felix Baumgartner er-

zählt, was er beim sprung aus dem 
all gefühlt hat. Pokalsieger, deutscher 
meister und nationalspieler mats 
hummels wird in der show zum besten 
nationalen fußballspieler 2012 gekürt. 
seine freude über die auszeichnung 
schwappt direkt auf mich über, immer-
hin ist er mein persönlicher fußball-
gott. ich zappe. die gleichen fragen 
über das innenleben seiner gäste bei 
markus lanz. 

Es ist Zeit zu Bett zu gehen. ich 
kann nicht einschlafen, die gedanken 
über den tag lassen mich nicht los.  

       wieder hat 
 sich 

heute alles um meine gefühle gedreht. 
dieser gefühlsterrorismus hat mein le-
ben fest im griff. Vielleicht sollte ich zu 
einer Therapie gehen. oder hypnose. 
mir wird bewusst: Emotionen haben 
sich zum gesellschaftlichen imperativ 
entwickelt. wer heute keine gefühle 
zeigt und sich vor anderen verschließt, 
gilt als sozial inkompetent. gefühle 
liegen voll im trend. meine freundin 
maria beispielsweise lässt dieses semes-
ter sausen, um feiern zu gehen. sie will 
ihren drang nach schnellen glücks-
gefühlen befriedigen. die gewinner 
von heute kaufen lifestyle-handys, 
interessieren sich für Kunst und lite-
ratur für mehr tiefsinn und besuchen 
workshops zum Thema „richtig feed-

back geben“. alles nur, um offene 
gespräche führen zu können und 

um authentizität auszustrahlen. 
das gefühlsleben der Protago-
nisten des alltags kommt dabei 
selten zu kurz. das war doch 
früher nicht so!?! mir kom-
men sofort die Bilder von willy 

Brandts Kniefall von warschau 
in den Kopf. Eine wirkungsvolle 
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geste voller Emotion eines mächtigen 
mannes. die Bilder erreichten den ge-
samten Erdball. wie die Zeiten sich ge-
ändert haben: Es ist schwer vorstellbar, 
dass robin hood wegen eines zerbro-
chenen Pfeils beleidigt abtritt oder dass 
sokrates vor dem trinken des schier-
lingsbechers in tränen ausbricht. Eines 
steht fest: ich bin ein glückspilz, dass 
ich in einer Zeit aufwachse, in der ich 
meine gefühle offen zeigen darf. mei-
ne oma beispielsweise ist im gegensatz 
zu mir keine meisterin im Umgang mit 
gefühlen. Über obamas öffentliche 
liebeserklärung an seine frau michelle 
nach seinem wahlsieg im herbst 2012 
kann sie nur den Kopf schütteln. die 
schwierige nachkriegszeit machte sie 
emotional stumm. 
aber bin ich für meine gefühle wirk-
lich so unverantwortlich, wie ich es 
immer beteuere? wer entwickelt und 
steuert eigentlich meine gefühle? Eine 
antwort fällt mir nicht ein, aber die 
Theorie einer „feindlichen Übernahme“ 
meiner Persönlichkeit durch Emotio-
nen missfällt mir, umso länger ich dar-
über nachdenke. Zugegeben, sehr prak-

tisch erscheint mir dieses denkmodell 
schon, weil ich dadurch meine gefühle 
ganz einfach als alibi für mein han-
deln missbrauchen kann. wie sonst soll 
ich erklären, dass ich mich damals vor 
vier Jahren hals über Kopf in meinen 
freund verliebt habe, obwohl er eigent-
lich gar nicht mein typ ist.  

wir menschen sind in der dankbaren 
lage unsere Empfindungen zu reflek-
tieren, zu interpretieren und einzu-
setzen – das haben wir den tieren vo-
raus. aber der Vorteil ist mit Vorsicht 
zu genießen. manchmal kann es auch 
kontraproduktiv sein, wenn ich mei-
ne Empfindungen benutze, um meine 
private, berufliche oder gesellschaftli-
che stellung zu verbessern. Vielleicht 

ist meine strategie „Emotionsmonster“ 
doch nicht universell einsetzbar. Es ist 
unfair von mir, meinen freund emotio-
nal auf diese weise zu terrorisieren – ich 
bin ja selbst das größte nervenbündel, 
wenn mein heißgeliebter schwarz-gel-
ber traditionsclub aus dem ruhrgebiet 
auf dem fußballfeld steht. Es geht also 
um ein vernünftiges maß an Emotion. 
Eine zu starke Konzentration auf unse-
re gefühle kann uns behindern. mein 
studium ist doch gar nicht so übel, wie 
ich es heute in der Vorlesung empfun-
den habe. Bei einem anderen studien-
gang würde ich auch situationen erle-
ben, auf die ich allzu gerne verzichten 
könnte. dann hat das Übel einfach 
einen anderen namen als differential-
gleichungen. das studium aufzugeben 
ist bestimmt nicht die beste lösung. 
außerdem dürfen meine gefühle nicht 
ständig über meinen tatendrang sie-
gen. deshalb werde ich morgen das 
nächste Kapitel meiner seminararbeit 
schreiben. Und mit meinem freund ge-
meinsam das fußballspiel schauen! mit 
dieser Erkenntnis kommt die müdig-
keit. ich schlafe ein. 

Die Gewinner von heute 
kaufen Lifestyle-Handys, 

interessieren sich für Kunst 
und Literatur für mehr 
Tiefsinn und besuchen 

Workshops zum Thema 
„richtig Feedback geben“.
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s igmund freuds Kollegen 
und späterem Kritiker carl 
gustav Jung fiel auf, dass 

das selbst in der lage ist, auch in 
verzwickten situationen, in de-
nen der Verstand keinen ausweg 
mehr sieht, wie aus dem nichts 
heraus überraschende lösungen 
zu finden. Er nannte diese fä-
higkeit transzendente funktion. 
dabei verstand er unter dem 
selbst die ganzheit aller anteile 
unserer Persönlichkeit. hinter 
dem Begriff transzendente Funk-

tion versteckt sich dagegen nicht 
mehr – aber auch nicht weniger 
– als der uns bekannte Begriff des 
Unterbewusstseins.

Um den Zweck des Unterbe-
wussten zu verstehen, lohnt sich 
ein Blick in die Vergangenheit: 
das gehirn hat eine mehrere 
hunderttausend Jahre dauernde 
Entwicklung hinter sich. dabei 
hat sich der Verstand mit seinen 
logischen Prozessen erst im laufe 
des letzten Bruchteils unserer ge-
schichte herausgebildet. Zu frü-
heren Zeiten, als unsere natürli-
chen feinde noch säbelzahntiger 
waren, war es im wahrsten sinne 
des wortes überlebenswichtig, 
eine situation schnell – nicht 
mit Verstand sondern unterbe-
wusst – einschätzen zu können 
und entsprechend zu reagieren. 
die damit verbundenen regio-
nen unseres gehirns sind heute 
immer noch aktiv. Unser selbst 
nimmt die Zusammenarbeit der 
entwicklungsgeschichtlich jünge-
ren und älteren teile unseres ge-
hirns über gefühle wahr. Unter 
Gefühl werden in der Psychologie 
affekte, Emotionen und stim-
mungen bezeichnet, die bewusst 
erlebt werden. Affekte sind die 

Nutze den Affekt!
Es gibt Menschen, denen fallen Lösungen für komplexe 

Probleme ein,  während sie gedankenverloren einer davon 
unabhängigen Tätigkeit nachgehen. Andere wiederum 
können sogar in Krisensituationen spontan die richtige 

Entscheidung treffen. Diese Situationen verbindet, 
dass nicht (nur) der bewusste Verstand, sondern auch 
das Unterbewusstsein wie von selbst zur Lösung des 

Problems beigetragen hat. Wie lässt sich dieses Potenzial 
bewusst in beruflichen Konflikten nutzen?  

von Aian Hundegger
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einfachsten gefühlsregungen. sie 
sind auf einer Ebene angesiedelt, 
auf der nur zwischen positiven 
und negativen gefühlen unter-
schieden wird. Über den affekt 
wird als erstes bewertet, ob einer 
Person ein objekt gut tut oder 
nicht, ob sie es also aufsuchen 
oder meiden sollte. dazu bedarf 
es keiner Überlegungen oder 
sonstiger höherer Erkenntnisse. 
Viele autoren bezeichnen diese 
Ebene des gehirns auch mit den 
Begriffen Belohnungs- und Be-
strafungssystem. 

sobald höhere Erkennt-
nisprozesse ins spiel kommen, 
differenziert sich die welt der 
gefühle. man spricht dann von 
Emotionen. das sind gefühle, 
die schon bewusste oder auch 
unbewusste „Überlegungen“ be-
inhalten. diese Überlegungen 
werden auch als Kognitionen 
bezeichnet. Emotionen entste-
hen immer dann, wenn werte 
erfüllt oder nicht erfüllt werden. 
ist jemandem beispielsweise der 
wert „weiterentwicklung“ wich-
tig, und er übt einen Beruf aus, 
in dem er zwar gut bezahlt wird, 
sich aber nicht weiterentwickeln 
kann, dann entsteht eine negative 
Emotion. die dritte Variante von 
gefühlen sind die Stimmungen. 
das sind gefühle, die über eine 
längere Zeit anhalten und sich oft 
gar nicht präzise an einem einzel-
nen Erlebnis festmachen lassen.

das gehirn erzeugt positive af-
fekte einerseits und negative Ef-
fekte andererseits in unterschied-

lichen gehirnregionen. welche areale 
des gehirns jeweils betroffen sind, ha-
ben wissenschaftliche Untersuchungen 
von J. E. ledoux gezeigt: Bei negati-
ven affekten spielt die amygdala eine 
rolle, bei positiven affekten wird der 
nucleus accumbens aktiv. diese wiede-
rum bestimmen, welche weiteren teile 
des gehirns aktiviert werden. wenn 
aufgrund eines negativen affektes die 
amygdala aktiv ist, werden teile des 
gehirns aktiviert, die uns objekte und 
Einzelheiten erkennen lassen, insbeson-
dere bemerken wir Unstimmigkeiten 
und fehler. hat beispielsweise unser 
Vorgesetzter eine wichtige Zusage nicht 
eingehalten, dann achten wir bei akti-
vierter amygdala verstärkt auch auf an-
dere fehler seinerseits. insofern würden 

uns zum Beispiel Kleinigkeiten, wie die 
tatsache, dass er zu spät zu einem ter-
min erscheint, sofort negativ auffallen.

ist der nucleus accumbens aktiv, 
werden gehirnregionen angeregt, wel-
che uns spontan, motiviert und intuitiv 
handeln lassen. Unterhaltungen und 
Zugang zu anderen Personen fallen 
leicht, ohne ständig zu überlegen, was 
man erreichen will. der nachteil eines 
zu starken positiven affektes ist, dass 
wir anfällig für fehler werden. matthias 
sammer sagte jüngst in einem inter-
view: „im moment des größten Erfolgs 
machen wir die meisten fehler.“ 

die intensität eines affektes be-
stimmt, welchen informationen ein 
mensch besondere aufmerksamkeit 
schenkt. diese im Unterbewusstsein 

Wie positive und 

negative Affekte unsere 

Aufmerksamkeit lenken
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wirkende, spezielle form der aufmerk-
samkeit wird als Vigilanz bezeichnet. 
dabei werden die folgenden ausprä-
gungen unterschieden:

• Stark positiver Affekt: harmonie 
und gemeinschaft stehen im fokus 
der aufmerksamkeit. 

• Schwach positiver Affekt: neues 
steht im fokus der aufmerksamkeit.

• Schwach negativer Affekt: der logi-
sche nutzen steht im fokus der auf-
merksamkeit, weil der kausal und lo-
gisch verarbeitende Verstand aktiviert 
wird.

• Stark negativer Affekt: Bewährtes 
steht im fokus der aufmerksamkeit, 
da Unterschiede sofort auffallen und 
irritationen hervorrufen.

insofern ist es ganz natürlich, wenn 
menschen, die gerade sehr, sehr gute 
laune haben, am liebsten die ganze 
welt umarmen würden. 

die interaktion zwischen positiven 
und negativen affekten und den jeweils 
aktivierten gehirnregionen funktio-
niert auch umgekehrt: wenn wir einen 
text Korrektur lesen und bewusst auf 
fehler achten, werden automatisch ne-
gative affekte verstärkt. führen wir ein 
gespräch mit Personen, die uns nahe 
stehen, und fallen uns viele neue ideen 
ein, dann werden diejenigen gehirnre-
gionen aktiviert, die mit den positiven 
affekten im Zusammenhang stehen. 
der Psychologe richard davidson 
meint, dass jeder mensch einen ganz 
individuellen „affektiven stil“ habe, 
der sich wie ein emotionaler fingerab-
druck in seinem gehirn widerspiegele. 
Bestimmte stimmungslagen und af-
fektausprägungen kommen bevorzugt 
zum Vorschein. was einen menschen 
als Persönlichkeit ausmacht, hängt also 
nicht nur davon ab, wie er denkt, son-

dern auch entscheidend davon, wie er 
fühlt.

das erste Ziel in einer Konfliktsituation 
sollte sein, den Kontakt zu den eigenen 
Emotionen und den damit verbunde-
nen werten zu erhalten. Es kann aber 
sein, dass ein affekt so stark ist, dass er 
unsere Emotionen überlagert und uns 
damit keinen Zugriff zu ihnen gewährt. 
in dieser situation bieten sich zwei 
techniken an. Eine kurzfristig einsetz-
bare technik ist, einen sogenannten 
Unterbrecher zu setzen. Ein Unterbre-
cher kann beispielsweise die frage nach 
einer Pause sein, der gang zur toilette 
oder die frage nach der Uhrzeit. 

die andere möglichkeit, Kontakt 
zu den eigenen Emotionen zu erhalten, 
besteht darin, die Wirklichkeit zweiter 

Ordnung zu ändern. hierzu ein Bei-
spiel: die physikalischen Eigenschaften 
von gold sind bekannt. hätten zwei 
menschen einen disput über ebenje-
ne physikalischen Eigenschaften, dann 

könnte ganz einfach wissenschaftlich 
nachgewiesen werden, wer von bei-
den Personen recht hat. die definier-
baren, messbaren Eigenschaften des 
goldes gehören zur Wirklichkeit erster 

Ordnung. der wert des goldes stellt 
die wirklichkeit zweiter ordnung dar. 
dieser ist losgelöst von dessen physika-
lischen Eigenschaften und hängt vom 
Blickwinkel ab, den eine Person ein-
nimmt. wird der Blickwinkel geändert, 
ändert sich auch die wirklichkeit zwei-
ter ordnung und damit der wert, den 
man einer situation beimisst. Ein neuer 
wert hat wiederum auswirkung auf die 
Emotionen, welche in einer situation 
entstehen. dieser andere Blickwinkel 
wird Reframe genannt:
• Kontext-Reframing: Beim Kontext-

reframing wird der Kontext geän-
dert. die Eigenschaft des „störrischen 
Projektleiters“ erweist sich in anderen 
Kontexten, in welchen der Projekt-
leiter beispielsweise mehr Budget für 
ein Projekt durchsetzt, als positiv.

• Bedeutungs-Reframing: Beim Be-
deutungs-reframing wird die Be-
deutung einer sache geändert. Bei-

Emotionen steuern durch 

Aufmerksamkeitsfokussierung

Die Phrenologie versuchte bestimmte Emotionen 
auf Hirnareale zurückzuführen und war damit 

Vorläufer der modernen Neurowissenschaften.
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spielsweise sieht ein Bauprojektleiter 
in einem feld einen Bauplatz für 
eine Villa, während ein Buschpilot in 
dem feld eine möglichkeit zu landen 
sieht.

genauso wie wir über ein solches re-
framing affekte überwinden und Kon-
takt zu unseren Emotionen aufbauen 
können, kann durch die Vorgabe eines 
entsprechenden rahmens – „frame“ – 
das Verhalten anderer teilnehmer be-
einflusst werden. dabei kann man sich 
zu nutze machen, dass sich menschen 
leichter überzeugen lassen, wenn ihnen 
eine Begründung gegeben wird. Eine 
Person in einer warteschlange wird eher 
vorgelassen, wenn sie sagt: „Entschuldi-
gung, würden sie mich bitte vorlassen? 
mein Zug nach münchen fährt in zwei 
minuten!“ anstelle von: „Entschuldi-
gung, lassen sie mich bitte vor?“ mit 
diesem wissen kann beispielsweise 
eine Projektleiterin ihre argumenta-
tion in einem Veränderungsprozess 
auf die emotionalen fingerabdrücke 
der Projektbeteiligten anpassen. dafür 
überlegt sie sich gründe, die auf den 
bevorzugten affekt des gegenübers 
eingehen. wird die Projektmanage-
mentsoftware saP PPm eingeführt, so 
sollte die Projektleiterin im gespräch 
mit dem management nicht anfangen, 
über funktionen zu sprechen, wie bei-
spielsweise: „herr müller, ich bitte sie, 
das system wöchentlich zu nutzen und 
den Projektstatus einzutragen.“ Viel-
mehr könnte die Projektleiterin ein 
reframing durchführen und gründe 
nennen, die mit bestimmten affekten 
verknüpft sind: 
• Stark positiver Affekt (Harmonie 

und Gemeinschaft): „herr müller, 
die Projektmanagementsoftware saP 
PPm ermöglicht uns, als team besser 
zusammenzuarbeiten, weil wir un-

ternehmensweit mit demselben tool 
arbeiten werden. daher bitte ich sie, 
wöchentlich… “ 

• Schwach positiver Affekt (Neues): 
„herr müller, die Projektmanage-
mentsoftware saP PPm ermöglicht 
uns, neue Produkte noch schneller zu 
entwickeln, weil der Projektleiter mit 
dieser software neuerdings auf die 
daten des moduls saP ErP zugrei-
fen kann.“

• Schwach negativer Affekt (logischer 
Nutzen): „herr müller, die Projekt-
managementsoftware saP PPm er-
möglicht uns transparenz über den 
status der Produktentwicklung zu 
schaffen, weil die Quality-gates ab-
gebildet werden.“

• Stark negativer Affekt (Bewährtes): 
„herr müller, die Projektmanage-
mentsoftware saP PPm baut auf un-
serem tool „Projektura“ auf und hat 
dessen bewährte funktionen zur res-
sourcensteuerung weiter verbessert. 
Um die ressourcensteuerung weiter-
hin effizient zu gestalten, bitte ich sie, 
wöchentlich…“

das Unterbewusstsein geht mit ent-
scheidungsrelevanten informationen 
anders um als der Verstand. während 
der Verstand sequentiell funktioniert, 
also informationen schritt für schritt 

aufnimmt, arbeitet das Unterbewusst-
sein parallel. das hat den Vorteil, dass 
informationen schneller verarbeitet 
werden.  

ist das Bewusstsein in einer Ent-
scheidungssituation mit einer Vielzahl 
von optionen konfrontiert, gerät es 
unter druck und ist eher bereit, die re-
gie dem Unterbewusstsein zu überlas-
sen. Um die chance auf eine angemes-
sene Entscheidung zu erhöhen, kann 
der Verstand im Vorfeld gezielt trainiert 
werden, indem man sich für potentielle 
Entscheidungssituationen acht Varian-
ten durchdenkt – jeweils zwei für jede 
art von affekt. alle Varianten spielt 
man im geiste durch und stellt sie sich 
bildlich vor.

da die acht Varianten ganzheitlich 
die betroffenen gehirnregionen des 
Unterbewusstseins aktivieren, wird auf 
diese weise die Vigilanz trainiert. wird 
diese form der aufmerksamkeit durch 
regelmäßiges training beansprucht, 
steigt die wahrscheinlichkeit, dass un-
ser Unterbewusstsein auch in Konflikt-
situationen wie von selbst zur angemes-
senen lösung eines Problems beiträgt.

auch wenn jeder mensch seinen 
eigenen emotionalen fingerabdruck 
besitzt, so kann er doch lernen, in wei-
tere gefühlslagen zu wechseln, um die 
Vorteile der anderen gehirnregionen 
zu nutzen. welche acht Varianten fallen 
ihnen ein, um die hier beschriebenen 
techniken auf ihre eigenen anwen-
dungsfälle zu übertragen?

aian hUndEggEr

 ist Manager der Service Line „Training“ bei 
Campana & Schott. Schwerpunkte seiner 
Tätigkeiten sind die Planung und Durch-

führung unternehmensweiter Projektma-
nagement-Qualifizierungsmaßnahmen 

sowie Management of Change.

Vom bewussten Durchdenken 

zum automatischen Reagieren
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KT:  welche rolle spielen Emotionen 
im sport, insbesondere im fußball? 

Werner Lorant: Emotionen braucht 
man im sport immer, egal welche 
sportart man ausübt. schon als junger 
straßenfußballer konnte ich nie verlie-
ren. Jeder sportler will gewinnen. Und 
natürlich gibt es situationen, in denen 
die Emotionen größer sind. dazu tragen 
nicht nur die trainer und spieler, son-
dern auch die Zuschauer bei, aber auch 
die jeweilige spielsituation und die fehl-
entscheidungen der schiedsrichter. 

Muss heute ein Spieler oder Trainer 
seine Emotionen stärker unter Kon-
trolle haben als früher? 
früher war das wesentlich einfacher. 
denn die heutige technik mit den 
vielen Kameras rund um das spielfeld 
führt oftmals dazu, dass strittige situ-
ationen stärker diskutiert werden, auch 
nach dem abpfiff. war das ein straf-
stoß oder nicht? war der Ball drin oder 
nicht? 

Sind Sie also gegen diese umfangrei-
che, technische Unterstützung der 
Unparteiischen?

alles Quatsch! für mich ist die neue 
technik alles Quatsch! Es gibt Ent-
scheidungen, die der schiedsrichter 
nach bestem wissen und gewissen zu 
treffen hat, auch wenn sie manchmal 
falsch sind. das gehört zum fußball 
dazu und man hat es zu akzeptieren. 
superzeitlupen haben gerade im straf-
raum daher nichts verloren. das wollen 
auch die Zuschauer meiner meinung 
nach nicht. 

Ist ein hoher Grad an Emotionalität 
eher förderlich oder hinderlich für 
den beruflichen Erfolg im Sport?
das kann man nicht pauschal sagen, 
das ist typenbedingt. manche trainer 
wollen eher einen emotionalen men-
schen sehen und sagen sich: „schau 
mal, der ist nicht emotional und schläft 
fast ein.“ Beim fußball kommen auch 
noch der Verein und natürlich die fans 
dazu. 

Gehören für Sie also solch hochemo-
tionale Fans, wie die in der Dortmun-
der Südtribüne zum Fußball dazu?
für mich gehören die dazu, weil das die 
fans sind, die du brauchst. genau wie 
spieler und trainer spielen auch Emo-
tionen der fans eine große rolle. 

Auch Sie sind für den einen oder an-
deren Gefühlsausbruch bekannt. Wie 
kommt es, dass sich ein sonst so dis-
ziplinierter Trainer wie Sie dermaßen 
aus der Ruhe bringen lässt und auch 
bereits auf die Tribüne geschickt wur-
de?
nicht nur einmal. des Öfteren! aber 
was ist schon schlimmes dabei? Emo-
tionen zeigen doch die leidenschaft 
und Begeisterung für den sport. das 
wollen die Zuschauer sehen. in wich-
tigen spielen hat man häufiger eine 
gewisse anspannung. Und wenn ich 
als trainer oder spieler der meinung 
bin, dass eine fehlentscheidung vor-
liegt, dann ist das eine ganz normale 
reaktion. in der heutigen Zeit ist die 
anspannung viel extremer, da es im 
Kampf um die internationalen Plätze 
immer enger zugeht und hierbei viel 
geld im raum steht. 

Alles Quatsch!
Werner Lorant war im Laufe seiner Karriere bei über 15 Vereinen tätig, gewann 

als Spieler mit Eintracht Frankfurt 1980 den UEFA-Cup und den DFB-Pokal, 
führte den TSV 1860 München als Trainer sogar von der dritten Liga in die 

Champions League Qualifikation. Als eisenharter Coach legte er großen Wert 
auf Disziplin. Nun stellt er sich den Fragen des Karlsruher Transfer.

Das Gespräch führten Maxim Shyian und Tim Eichler

 Emotionen zeigen 
die Leidenschaft und 
Begeisterung für den 
Sport. Das wollen die 

Zuschauer sehen.
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Und wenn der Schiedsrichter dann 
den Trainer maßregelt?
wenn man als trainer auf die tribüne 
geschickt wird, dann hat man das zu 
akzeptieren. der schiedsrichter leitet 
das spiel und muss die gemüter beru-
higen. die funktion des vierten offi-
ziellen verstehe ich jedoch nicht. Zeit-
nehmen und auswechseln, das kann 
doch jeder. Und die worte, die sie ver-
wenden, um den trainer zu beruhigen, 
sind auch nicht gerade freundlich. das 
wichtigste ist jedoch, egal wie das spiel 
ausgegangen ist: man darf nicht belei-
digend sein und nach dem spiel muss 
das vergessen sein. Es ist danach vorbei!

Was war für Sie der emotionalste Mo-
ment als Spieler, im positiven und ne-
gativen Sinne?
als spieler war der emotionalste mo-
ment ein Platzverweis aufgrund eines 
Ellenbogenchecks. Zuvor hatte mich 
mein gegenspieler getreten und daher 
waren die Emotionen groß und ich 
fand kein Verständnis für die rote Kar-
te. mein trainer hat mich dann auch 
noch zusammengeschissen und man 
bekommt auch noch eine strafe. man 
fühlt sich ungerecht behandelt und ist 
natürlich sehr unzufrieden. die posi-
tivsten Erfahrungen waren definitiv die 
Erfolge im UEfa-Pokal und im dfB-
Pokal mit Eintracht frankfurt und im 
spiel gegen den großen fc Bayern als 
sieger vom Platz zu gehen. 

Welche Zeit hat Ihnen mehr Spaß 
bereitet? Die Zeit als Spieler oder als 
Trainer? 
als spieler natürlich, da kann man auf 
dem Platz noch viel mehr regeln. au-
ßerdem hatte ich fußballerisch wirklich 
gute Kollegen wie Jürgen grabowski, 
Bernd hölzenbein oder Bernd nickel 
damals bei frankfurt. dazu kommt 

nicht nur, mit großen stars spielen zu 
können, sondern auch selbst führungs-
spieler zu sein. dabei lernt man von 
den Kollegen unglaublich viel. 

Was hat Sie gereizt nach ihrer aktiven 
Karriere als Spieler, den Trainerjob 
anzunehmen? 
ich war bereits als aktiver spieler, als ich 
bei rot-weiss Essen gespielt habe,  bei 
meinem heimatverein sV welver trai-

ner für die amateure. damals ging das 
zeitlich alles noch. die trainerfunktion 
hat mir zu dieser Zeit schon unheim-
lich viel spaß bereitet. so bin ich dort 
reingerutscht. 

Auch als Trainer können Sie auf eini-
ge Erfolge zurückblicken, beispiels-
weise mit dem TSV 1860 München. 
Was war Grundlage oder von beson-
derer Bedeutung für den Erfolg? 
Um Erfolge feiern zu können, spielt das 

Umfeld eine sehr wichtige rolle. man 
muss den Verein kennen. man muss 
die ganze struktur verstehen, mit dem 
Präsidenten klarkommen und wissen, 
was die Zuschauer sehen möchten. Bei-
spielsweise ist tsV 1860 münchen ein 
arbeiterverein, bei dem die Zuschauer 
gerne ein kampfbetontes spiel sehen 
wollen. 

Der Trainer ist in vielen Krisenzeiten 
der Sündenbock und wird oftmals 
auch von Schmähgesängen von den 
eigenen Fans verhöhnt. Was geht ei-
nem durch den Kopf, wenn die Rü-
ckendeckung verloren geht? 
damit muss man umgehen können. 
Es ist zwar nicht einfach, weil man 
oft auch seine gesetzten Ziele nicht er-
reicht. Bei mir war es damals so, dass 
nach der erfolgreichen saison mit tsV 
1860 münchen und dem vierten Platz 
eine saison mit durchwachsenen Er-
gebnissen folgte. Und schon wurde al-
les in frage gestellt. das ist im fußball 
normal und üblich, allerdings zu an-
fang noch schwierig, weil die Erfahrung 
im Umgang mit einer solchen situati-
on fehlt. wenn man diese Erfahrung 
jedoch hat, kann man leichter damit 

Hören Sie mir auf mit  
„Burn-out“.  Als Trainer kann 
man nicht ausgebrannt sein. 
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umgehen. diese Einstellung entwickelt 
sich jedoch erst mit der Zeit. 

Trotz jahrelanger Erfahrung ziehen 
sich einige Trainer oder auch Spie-
ler mit der Begründung des viel dis-
kutierten Begriffs „Burn-out“ vom 
Sport zurück. Was halten Sie davon?
hören sie mir auf mit Burn-out! was 
ist überhaupt ein Burn-out? hören 
sie doch auf damit. das ist doch alles 
nur erfunden. warum bleibe ich denn, 
wenn ich etwas nicht schaffe? als trai-
ner kann man nicht ausgebrannt sein. 
man ist hin und wieder mal etwas 
müde, wenn leistungen der mann-
schaft nicht abgerufen werden oder 
man immer wieder verliert. gerade ein 
trainer macht sich zu hause mehr ge-
danken über eine sieglose serie als ein 
spieler. man muss damit aber umgehen 
können. ich selbst kenne keinen Burn-
out und für mich ist das alles Quatsch. 
im fußball existiert das wort Burn-out 
schon mal gar nicht. 

Wenn der Job als Trainer aber so in-
tensiv und sicherlich auch kräftezeh-
rend ist, sollte man sich da nicht von 
Zeit zu Zeit eine Auszeit gönnen?

ich lebe ja momentan in spanien und 
hier ist die regelung so, dass ein trai-
ner, der entlassen wird, erst einmal 
keinen Verein übernehmen kann. in 
deutschland läuft das anders ab. da 
wird ein trainer entlassen und über-
morgen wieder eingestellt. so entsteht 
stress natürlich schneller. wie soll sich 
da einer erholen? ich selbst finde das 
system in spanien viel angenehmer. 
wenn man entlassen wird, kann man 
sich etwas entspannen, die liga in ruhe 
beobachten und sich auf die neue sai-
son vorbereiten. daher reizt mich die 
spanische liga viel mehr. ich selbst 
habe mich jetzt ausruhen können und 
freue mich auf die neuen anstehenden 
aufgaben hier.

Wie fühlt man sich generell, wenn 
man von einem Verein zu einem an-
deren wechseln muss?
früher war es als spieler nicht so ein-
fach, da hatte man zu knabbern, als 
man den sportlichen Erfolg nicht hat-

te. ich selbst hatte nicht die Probleme, 
da die Vereine auf mich zugekommen 
sind. in der heutigen Zeit tragen die 
spieler das aktuelle Emblem auf dem 
trikot und nächste woche spielen sie 
schon bei einem anderen Verein. dies 
gilt natürlich auch für trainer, aber 
noch mehr für spieler.  

Manche Spieler wechseln für horren-
de Ablösesummen und kassieren sehr 
hohe Gehälter. Dennoch schreiben ei-

nige dieser Stars durch absurdes Fehl-
verhalten negative Schlagzeilen, wie 
beispielsweise Zlatan Ibrahimović, 
der sein Auto einst auf dem Trainer-
parkplatz abstellte. Wie würden Sie 
mit solchen Charakteren umgehen?
die gehören doch gleich rasiert! Es 
kann ja wohl nicht sein, dass einer bei-
spielweise den Parkplatz des trainers 
wegnimmt! da wäre er bei mir schon 
draußen! Es ist doch eine anstandsfra-
ge. Es kann doch keine in sich stim-
mige mannschaft werden, wenn man 
so einen spieler in seinen reihen hat. 
man muss immer respekt gegenüber 
den anderen zeigen. das gehört sich 
einfach.  

Gibt es für Sie Personen – vielleicht 
aus ähnlichen Situationen – mit de-
nen Sie abrechnen wollen, so wie es 
beispielsweise Philipp Lahm und 
Theo Zwanziger in ihren Büchern ge-
tan haben?
da sind schon ein paar dabei! da ich 
gerade aber selbst ein Buch schreibe, 
möchte ich nur ungern im Vorfeld alles 
verraten. 

Sie haben außerdem noch viel Kon-
takt zu fußballerischen Größen wie 
zum Beispiel Armin Veh. Einige von 
denen waren früher Ihre direkten 
Konkurrenten. Gönnen Sie diesen 
heute noch fußballerische Erfolge? 
ich freue mich wirklich, wenn die 
Kollegen Erfolge feiern. ich bin kein 
mensch, der jemandem etwas nicht 
gönnt. daher liegt es nahe, dass ich 
mich für die starke saison von armin 
freue, genauso wie für die Bayern und 
natürlich auch für Jürgen Klopp. ich 
freue mich doch nicht zu sehen, wie die 
Kollegen verlieren. das kann ich nicht, 
das mache ich nicht und da bin ich 
auch nicht der typ zu! 

In der heutigen Zeit tragen 
die Spieler das aktuelle 

Emblem auf dem Trikot und 
nächste Woche spielen 

 sie schon bei einem 
 anderen Verein.
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How Emotions In English 
Football Have Changed

For many years people in Britain have been gripped by football for a number 
of reasons. For some it represents more than just a game and emotions can run 

very high, although over time these feelings have changed as a result of many 
events and the reduction of hooliganism.

by Jed Gore
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i n England football is the one topic 
that is argued about up and down 
the country every day by people 

from every community and every walk 
of life. since the first fa cup (foot-
ball association challenge cup) final 
in 1872 Britons have held an irrational 
love for the beautiful game. 

in the 1800s working class people 
in Britain were not just poor, but many 
lived in poverty while the upper classes 
hailed the ‘great British Empire’. im-
perialism was crucial to the monarchy 
and the wealthy, but the lower echelons 
of society had little to look forward to 
or enjoy. sport was becoming a big part 
of British life by the mid 19th century, 
although it was mainly reserved for the 

rich, even football was mainly played in 
public schools and universities. 

despite this, football appealed to 
the public and it was played on city 
streets all over the country, and when 

Blackburn rovers (the first modern day 
club to win the fa cup) triumphed in 
1884 the great British public’s love for 
football was evident. in the last 129  
years the emotions evoked by the game 

have changed drastically to what it is 
today, although British people will al-
ways identify themselves with football.

as the 20th century progressed 
more and more football supporters 
linked the pride of their city or town 
to the results of their football club. Be-
fore the days of foreign imports and 
expensive transfers, footballers gene-
rally played for their home town. in 
the 1960s, and into the 70s and 80s, 
many men in Britain felt that to be ‘like 
a man’ they had to fight (literally) for 
their club. This is when hooliganism 
became a real problem for the English 
game as men went to football matches 
looking to win fights, which would in 
turn improve their status in the club’s 
hooligan hierarchy. 

There were recognised ‘hooligan 
firms’ that formed in the 1970s across 
England, and men flocked to join the 
latest craze. These actions were fuelled 
by an age when the media and public 
were frightened by homosexuals and 
feminine men, as they were blamed 
for the outbreak of aids. as a result 
men took to hooliganism to prove their 
‘manliness’. 

in 1973 manchester United’s rele-
gation to the second division caused 
havoc amongst football hooligans, 
while in the same year a Blackpool fan 
was stabbed to death at Bloomfield 
road by a Bolton wanderers supporter. 
These events caused crowd segregation 
and fencing to be introduced. 

millwall were one of the clubs most 
associated to violence in the 1970s and 
80s and a full scale riot broke out in a 
1978 fa cup quarter-final at The den 
when dozens of people spilled onto the 
pitch. in 1985 another large riot broke 
out as a hooligan firm that linked them-
selves to the East london club started 
fighting at Kenilworth road in a match 

In the last 129 years the 
emotions evoked by the 

game have changed 
drastically to what it is today.
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against luton town. millwall have 
failed to rid the club of the hooligan 
tag to this day, and in 2009 riots broke 
out after a league cup match against 
rivals west ham. These riots were evi-
dence of modern hooliganism as the 
violence was actually planned on in-
ternet chatrooms before the game.

acts of violence like this have ra-
dically altered the face of English foot-
ball as many changes have been made 
to the way that the game is viewed in 
the country. one of the most famous 
were the events that unfolded at the 
1985 European cup final in heysel 
between defending champions liver-
pool and Juventus. The violent beha-
viour of the reds supporters caused 
a wall to collapse on italian fans and 
English clubs were banned from 
all European competition until the 
1990/91 season. This also affected the 
long-term success of English clubs, as 
after winning seven European cups 
between 1977 and 1984, an English 
team did not lift the trophy again un-
til manchester United in 1999. 

The match that had the most im-
pact on football in Britain was the 
1989 fa cup semi-final between 
nottingham forest and liverpool at 
the hillsborough stadium in shef-
field. a human crush happened as 
police failed to stop excessive amounts 
of liverpool supporters entering the 
ground. 96 fans were killed in the ac-
cident and in the years that followed 

many safety changes were made which 
transformed English football forever. 

all-seater stadiums were intro- 
duced and terraces gradually dimi-
nished in number. There are now no 
standing areas at any of the top 44 
clubs that make up the top two flights 
of English football. This has changed 
the atmosphere at many football sta-

diums, and many clubs had to neg-
lect their history and knock down 
old grounds in favour of new ones. 
manchester city’s “maine road” for 
example once held over 100,000 peo-
ple on a regular basis, but had a capa-
city of only 35,150 when it closed in 
2003. 
The hillsborough disaster was caused 
by there being too many people in a 
small enclosed area, and many died 
as they were crushed against the high 
fencing that surrounded the pitch to 
stop supporters from getting onto it. 
after hillsborough fencing was remo-
ved from all English football grounds, 
giving fans more freedom than many 
others around the world. 

The new safety rules were wel- 
comed by many, but recent happen-

ings have brought about a change of 
feeling in many. some Premier league 
clubs are calling for some standing 
areas to be installed at grounds as 
they look to increase their capacity,  
although matches would still be all-ti-
cket affairs. after the manchester der-
by on the 9 december, some members 
of the fa (football association) have 
called for netting to be put up around 
pitches to stop fans getting onto the 
field of play. This comes as an answer 
to recent events that include a man 
approaching rio ferdinand on the 
pitch after he was hit by a coin thrown 
from the crowd and a leeds United 
supporter striking sheffield wednes-
day goalkeeper chris Kirkland in the 
face after he intruded during a cham-
pionship match. 

rising ticket prices and tightened 
regulations have led to many football 
fans refusing to attend their home 
teams’ matches. The introduction of 
the Premier league has seen ticket 
prices rise and local players become a 
rarity. This has resulted in some sup-
porters losing faith in their club and 
revolting against ‘money-grabbing 
owners’. 

fc United of manchester was 
founded by manchester United sup-
porters who felt secluded by the 
glazer family’s running of the old 
trafford club. They took a club that 
never had any financial problems and 
riddled them with debt, while increas-

96 fans were killed in 
the accident and safety 

changes were made which 
transformed English 

football forever.
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ing ticket prices so much that fans 
felt they were being used as a profit-
making commodity. This resulted in 
many of the local supporters atten-
ding fc United matches instead. 

There is plenty of enthusiasm 
surrounding the English game, it 
is spoken about twenty-four hours 
a day, but this passion is starting to 
diminish inside stadiums. alcohol 
is now banned from the stands and 
many football grounds are now devo-
id of a pulse-increasing atmosphere. 
grounds like arsenal’s Emirates sta-
dium often play host to fairly drab 
and unexciting matches in front of 
audiences that do not get behind 
their team as they once did. some 
stadiums do still see powerful crowds 
attending on a weekly basis, for ex-
ample, west ham, liverpool, Black-
pool and many other professional 
clubs are renowned for their support. 
despite this times have changed and 
rule enforcements such as the ban-
ning of alcohol and the introduction 
of all-seater stadiums have changed 
the English football fan’s experience. 

hooliganism is not the pow-
er that it once was in Britain,  
although football matches still see 
violent unrest from time to time. 
however, these events are few and 
far between and most English clubs  
rarely see hooligans anymore, cer-
tainly not in the organised form that 
they once were. 

JEd gorE

studiert Sportjournalismus an 
der Staffordshire University 

in England. In seinem Blog „A 
Sporting Insight“ schreibt er 

Kolumnen über Fußball, Cricket, 
Golf und weitere Sportarten.
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d iese frage, was ich in mei-
nem leben bereue, ist für 
mich nicht leicht zu beant-

worten. meiner ansicht nach gibt es 
in meinem leben bisher keine großen 
gelegenheiten oder chancen, die ich 
missen musste oder von denen ich im 
nachhinein behaupte, sie nicht wahr-
genommen zu haben. Und doch habe 
ich mich ja für vieles entschieden, wie 
steht es also um das getane? wenn die 
Erfahrungen gut waren, gibt es erst 
einmal nichts an ihnen auszusetzen. 
Und aus den augenscheinlich schlech-
ten Entscheidungen habe ich stets viel 
für mich und mein leben gelernt. ich 
habe nüchtern betrachtet also keine 
einschränkenden nachteile durch mein 

bisheriges handeln in Kauf nehmen 
müssen. Es gibt jedoch in der tat eine 
sache, von der ich zwar nicht behaup-

ten kann, sie zu bereuen, doch die mir 
in meinem leben aus jetziger sicht als 
Einzige zu fehlen vermag. in den ver-
gangenen Jahren habe ich sehr großes 
interesse am reisen und dem Kennen-
lernen anderer Kulturen gefunden. das 

intensivere Erleben der menschen eines 
anderen landes und deren leben durch 
einen längeren aufenthalt vor ort wä-
ren darum wünschenswert gewesen. so 
wäre es vielleicht möglich gewesen die 
menschen und ihre Entscheidungen 
über das oberflächliche hinaus „ken-

nenzulernen“. Ideal wäre dafür sicher 

ein Semester während des Studiums ge-

eignet gewesen. Nach dem Berufsein-

stieg ist nämlich vor allem eins knapp: 

die nötige Zeit! Doch glücklicherweise 

ist die Chance noch nicht vertan. Auch 

das Arbeiten im fremden Land bietet 

viele Möglichkeiten, diese Erfahrungen 

nachzuholen.
Christian  

(Doktorand)

„Die Welt ist ein Buch. Wer 
nie reist, sieht nur eine Seite 

davon.“

 Augustinus Aurelius

Was bereue ich?
„Hätte ich doch bloß …!“ Diese Aussage schleicht sich immer wieder in die 

Gedanken und Gespräche vieler Menschen. Waren Sie nicht auch schon einmal in 
einer Situation, in der Sie persönliche Interessen und Träume auf die lange Bank 

geschoben oder gar völlig vernachlässigt haben? Oder haben Sie in Ihrem Leben 
jemals etwas richtig Dummes getan? Der Karlsruher Transfer hat vier Personen 

befragt, was sie bereuen – und wie sie mit ihrem „Fehler“ umgegangen sind.

zusammengetragen von Tim Eichler 
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V iele, die einmal in freiburg 
gewohnt haben, gehen nie 
wieder weg. Und ich? Bin gar 

nicht erst hingezogen – obwohl ich 
fünf Jahre an der Universität studiert 
habe. heute bereue ich es, das dach-
geschoss im hotel mama einer wg 
vorgezogen zu haben. natürlich gab 
es gründe: meine freundin wohnte 
wie ich im dörflichen Südschwarzwald. 

Und dann der Fußball – zu der Zeit 

war ich mit meinem Stammverein ge-

rade in die Landesliga aufgestiegen, ein 

Wechsel kam nicht in Frage, auch als 

eine Mannschaft bei Freiburg Interesse 

zeigte. Die Angst, mich nicht durch-

zusetzen, in der Stadt niemanden ken-

nenzulernen und einsam im Zimmer zu 

sitzen, hielt mich ab. Es war bequemer 

und sicherer, aus dem bunten, fordern-

den Studentenleben immer wieder in 

das vertraute Umfeld zurückkehren zu 

können. Da wunderte sich auch nie-

mand über meinen Dialekt. 

Wie viel ich so verpasst habe! Partys 

vor allem (eine habe ich mitgemacht, 

die mit einer nächtlichen Volleyball-

partie auf der Straße endete). Aber 

auch die engeren Kontakte zu Kommi-

litonen, die Mitarbeit in Fachschaften 

habe ich liegen lassen. Klar, ich habe 

im Uniteam gekickt, ich habe auch 

gegen überkommene Studieninhalte 

demonstriert – aber abends fuhr ich 

nach Hause. Am liebsten würde ich al-

les dafür tun, dass meine beiden Töch-

ter, wenn sie einmal studieren, auch am 

Hochschulort wohnen (und zwar nicht 

in Karlsruhe). Aber Väter, die meinen, 

ihre Kinder vor Fehlern bewahren zu 

müssen, die sie selbst gemacht haben, 

liegen meistens daneben. Und bereuen 

es später.
Klaus 

(Medienbeauftragter)

„Im Alter bereut man vor 
allem die Sünden, die man 

nicht begangen hat.“ 

William Somerset Maugham
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ich erinnere mich als wäre es ges-
tern: an einem mittwochabend 
vor ziemlich genau drei Jahren 

während des hip-hop-trainings, als 
ich zwischen den schnellen Bewegun-
gen mein gesicht im spiegel genau 
wahrnehme, fiel es mir schlagartig 

ein: „Du hast vergessen anzurufen“ – 

„Das machst du morgen früh gleich 

als erstes“, nahm ich mir vor. Meine 

Mutter hatte mir am Morgen die Te-

lefonnummer per Email geschickt und 

ich hatte sie auf einem gelben Post-it 

mit der Aufschrift „Opa Krankenhaus“ 

auf meinen Schreibtisch geklebt. Mein 

Opa war nicht wirklich krank, es war 

vielmehr eine Art Kur in einem Kran-

kenhaus, das er sich nach langer Inter-

netrecherche selbst ausgesucht hatte. 

Am Wochenende zuvor hatte ich ihm 

noch „Viel Spaß“ dort gewünscht. Am 

nächsten Morgen wurde ich vom Sur-

ren meines Handy geweckt, ein Blick 

darauf verriet: Mama ruft an. Absolut 

nicht ungewöhnlich, da sie konsequent 

davon ausgeht jede andere Person sei 

genauso fit wie sie, wenn sie um halb 

acht am Schreibtisch im Büro sitzt. Mit 

einem verschlafenen „Jaaa“ hob ich ab. 

Sie war nervös und was sie sagte, kann 

ich selbst heute immer noch nicht ver-

stehen: „Opa ist tot.“  

Das war ein Schlag ohne Vorwar-

nung. Und den Anruf am Vortag nicht 

gemacht zu haben, bereue ich noch im-

mer…
Katharina 

 (Studentin)

„Der schlimmste Abschied ist 
der, der nie zustande kam.“

 Ernst Ramhofer

A
us einer der strukturschwächs-

ten Regionen Deutschlands 

stammend verpflichtete ich 

mich im Anschluss an mein Abitur 

1996 als Soldat auf Zeit in der Offiziers-

laufbahn und trat nach dreieinhalb Jah-

ren mein BWL-Studium an der Univer-

sität der Bundeswehr in Hamburg an. 

Mit Ende 24 entdeckte ich, dass mich 

Männer mehr interessieren als Frauen. 

Innerhalb der Bundeswehr war „schwul 

sein“ ein Schimpfwort, da die Bun-

deswehr sehr maskulin geprägt ist und 

Schwule innerhalb der Bundeswehr 

auch 2002 noch mit empfindlichen 

(auch laufbahnrelevanten) Nachteilen 

zu rechnen hatten. Mein Coming-out 

stürzte mich in eine Sinnkrise, aber ich 

fand lieber zu mir selbst. Als Ergebnis 

bestand ich das Examen nicht, wurde 

exmatrikuliert und als laufbahnrechtli-

che Konsequenz nach acht Jahren aus 

der Bundeswehr entlassen. Somit stand 

ich vor einer persönlichen und berufli-

chen Neuorientierung. Was sollte ich 

mit meinem Leben anfangen? Ich ent-

schloss mich die Hochschule zu wech-

seln. In dieser Zeit absolvierte ich zwei 

unterschiedliche Praktika in der Auto-

mobilbranche und einer Consulting-

Firma eines Automobilherstellers. Im 

Anschluss an mein Studium fand ich 

zunächst über einen Entwicklungs-

dienstleister den Einstieg bei einem 

Automobilhersteller, bei dem ich nun 

direkt angestellt bin. Schicksal oder Zu-

fall? – Wie ich es auch immer nennen 

möchte, ohne meinen Fehler stünde ich 

nicht dort, wo ich derzeit stehe. In mei-

nem Fall spielt die zeitliche Perspekti-

ve eine entscheidende Rolle. Zeitlicher 

Abstand lässt mich die gleiche Situation 

unterschiedlich bewerten. Ex ante be-

reute ich, ex post nicht mehr.
Stefan  

(Dipl.-Betriebswirt)
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n ightline Karlsruhe, hallo?“ 
dieser satz kommt unseren 
mitgliedern seit august 2010 

regelmäßig über die lippen. am an-
fang gab es noch einiges an aufregung, 
sobald das telefon läutete. der mund 
schien trocken und der hals etwas 
kratzig, fast wie bei einer mündlichen 
Prüfung. aber inzwischen ist das schon 
routine. Einfach nochmal tief durchat-
men. das Paradoxe daran: Es sind nicht 
wir, die aufgefordert sind draufloszure-
den, sondern die Person am anderen 
Ende der leitung.

nachts, wenn freunde oder fa-
milie nicht mehr erreichbar sind, bie-
tet die nightline die möglichkeit zum 
gespräch von student zu student. 
anonymität ist dabei oberstes gebot. 
Es werden keine namen genannt und 
die gesprächsthemen streng vertraulich 
behandelt. das aus großbritannien 
stammende Konzept hat sich inzwi-
schen auch hier etabliert und findet sei-
ne ableger an immer mehr deutschen 
Universitäten. die nightline steht für 
ein sogenanntes niedrigschwelliges an-
gebot der psychotherapeutischen hilfe. 

während magazine wie Zeit campus 
über eine rasante Zunahme vom ge-
brauch von Psychopharmaka unter 
studenten berichten, ist der ansatz der 
nightline eher das Vertrauen auf die 
selbstheilungskraft der eigenen Psyche.
Unser handwerkszeug ist die Theorie 
der humanistischen Psychologie nach 
carl rogers. laut dieser kommt die  
initiative zu Problemlösungen nicht 
von außen, sondern ist ein innerlich ab-
laufender Prozess. die Emotionen des 
ratsuchenden stehen dabei im mittel-
punkt. der Therapeut hilft, potentielle 

„Ich kenne viele 
Menschen, die in der 

Gesellschaft gut zu reden 
wissen: Aber ich kenne 

wenige, die gut zu hören 
verstehen.“

Christian Garve
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lösungen für das Problem zu klären. Er 
drängt den Klienten in keine bestimm-
te richtung, sondern wiegt zusammen 
mit ihm das für und wider ab.

Bei der nightline kann auch über 
„kleine“ Probleme geredet werden, die 
meist kein echter fall für den Psycho-
logen sind. trotzdem sind es gerade 
diese, die uns manchmal den schlaf 
rauben. die Themen und Begebenhei-
ten sind so vielfältig, wie die menschen 
verschieden. Es geht um Einsamkeit, 
Prüfungsängste, Unsicherheit in der 
studienplanung und gern auch um 

stress in der Beziehung. teilweise sind 
die anrufer sehr gefasst und sich ihrer 
situation bewusst. sie wünschen sich 
lediglich einen Zuhörer, der ihnen das 
gefühl gibt, verstanden zu werden. in 
anderen fällen herrscht große Unklar-
heit, was der eigentliche grund für die 
unguten gefühle ist. der nightliner 
bringt dann zusammen mit dem an-
rufer licht ins dunkel. Unsere auf-
gabe ist es, vorurteilsfrei die situation 
des anrufers zu spiegeln, ohne dabei 
in die direktive rolle eines ratgebers 
zu verfallen. so kann sich der anrufer 

beim Erzählen noch einmal seiner si-
tuation bewusst werden und der lö-
sung von selbst ein stück näher kom-
men. Klar brennt einem als nightliner 
ein lösungsvorschlag auch mal unter 
den fingernägeln. hier bietet sich der 
mittelweg der nachfrage an. „hast du 
vielleicht schon mal xy ausprobiert?“ 
mag sich die situation nach dem ers-
ten anruf noch nicht in wohlgefallen 
aufgelöst haben – über den Konflikt 
gesprochen zu haben, verschafft schon 
erste Erleichterung. Zusätzlich kann 
die nightline weiterführende  professi-

Stille Nacht?

von Nightline Karlsruhe

Die Nightline Karlsruhe ist ein Zuhörtelefon 
von Studierenden für Studierende. Jeder 

kann anrufen und anonym und vertraulich 
über Sorgen, Probleme und Ängste reden. 
Gerade nachts, wenn Freunde und Familie 

nicht erreichbar sind, bietet die Nightline 
die Möglichkeit zum Gespräch.
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Telefondienst in KA:  

Di und Do von 21 Uhr bis 1 Uhr

nightline-karlsruhe.de
facebook.com/nightline.karlsruhe   

onelle anlaufstellen vermitteln, die den 
selbstgewählten lösungsweg unterstüt-
zen können.

der schlüssel ist also Kommu-
nikation. Jedem studenten, der sich 
unsicher ist, Bedenken hat oder sich 
unwohl fühlt, empfehlen wir, mut zu 
zeigen und darüber zu sprechen, zum 
Beispiel mit freunden oder Kommili-
tonen. Es gibt auch andere, denen es 
genauso geht.

Das Nightline-Team

wer sind denn eigentlich „wir“, die 
nightline?  tut uns leid, aber das ist ge-
heim. Vielleicht ein bisschen wie fight 
club, nur ohne Bad Boy charme. ge-
nau genommen gibt es uns aus dem 
gleichen grund: Es existieren zu viele 
Probleme da draußen, gegen die mal 
einer etwas tun sollte. da wir aber nur 
fast so draufgängerisch sind wie die 
Kämpfer im fight club, haben wir uns 
für Zuhören anstatt gegenseitigem Ver-
möbeln entschieden. 

man muss nicht Psychologie stu-
dieren, um aktives mitglied der night-
line werden zu können. das team ist 

ein bunter mix aus studierenden aller 
fachrichtungen, vom Erstsemester 
bis zum Promotionsstudenten. die 
grundlagen werden im rahmen einer 
schulung zu Beginn des semesters von 
einer entsprechend ausgebildeten Psy-
chologin vermittelt. das in der schu-
lung gelernte wird vor dem ersten te-
lefondienst in sogenannten rücken an 
rücken gesprächen geübt. Bei dieser 
simulation schlüpft so jeder einmal 
in die rolle des anrufenden und des 
nightliners.

trotz guter schulung kann es manch-
mal situationen geben, auf die wir nicht 
vorbereitet sein können. Beispielsweise, 
wenn man als Zuhörer plötzlich unsi-
cher ist, ob das gehörte legal ist oder 
man moralisch verpflichtet wäre, dies 
einer höheren instanz zu melden. in sol-
chen fällen ist es wichtig, dem anrufer 
deutlich die eigenen grenzen zu signa-

lisieren. schließlich sind wir keine Pro-
fis. die wahrung der eigenen Psycho- 
hygiene hat also Priorität.  

auf die frage, warum sie gern bei 
der nightline sind, gab unser team fol-
gende antworten: 
• das hochgefühl nach einem erfolg-

reichen gespräch   
• ein eingeschworenes team, das mit 

jeder genommenen hürde ein stück 
zusammenwächst 

• die möglichkeit, seine individuellen 
talente einzusetzen, sei es im Bereich 
von technik, kreativer Öffentlich-
keitsarbeit oder dem organisieren 
von schulungen 

• und vor allem das gute gefühl, ande-
ren menschen zu helfen.

 
mit diesem guten gefühl im Bauch ist 
das Erlenen wichtiger grundlagen der 
Kommunikation fast schon nebensäch-
lich. der deutsche Philosoph christian 
garve schrieb einmal „ich kenne viele 
menschen, die in der gesellschaft gut 
zu reden wissen: aber ich kenne we-
nige, die gut zu hören verstehen.“ als 
nightliner hat man die erste hürde auf 
dem weg dorthin genommen.

Über den Konflikt 
gesprochen zu haben, 
verschafft schon erste 

Erleichterung.
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E s gibt kaum ein Thema, über das 
mehr geschrieben wurde, als über 
die unlösbare aufgabe, den schalt-

plan hinter der stirn des anderen ge-
schlechts zu verstehen. das Problem hat 
generationen von dichtern und denkern 
in die resignation getrieben. Beispielhaft 
sei die feststellung oscar wildes angeführt, 
der mit den worten aufgab: „männer kann 
man analysieren, frauen nur bewundern.“ 
was hätte nicht alles verhindert werden 
können, wenn mann wüsste, auf welch 
verschlungenen wegen ein weiblicher ge-
danke entsteht. wie viele Ehekriege hätten 
nie geführt, wie viele lieder von herbert 
grönemeyer nie gesungen werden müssen? 
den ersten ernstzunehmenden Versuch 
dieses dilemma zu lösen, machte vor eini-
gen Jahren der Kybernetik-Professor Kevin 
warwick von der Universität reading. Er 
ließ sich und seiner frau chips unter die 
haut pflanzen. mit hilfe dieser Bauteile 
wurden ihre gedanken in elektronische 
signale verwandelt und konnten über das 
internet untereinander ausgetauscht wer-
den. durch dieses gedankenmorsen waren 
die beiden das erste Ehepaar der welt, das 
sich geräuschlos und von der unmittelba-
ren Umwelt unbemerkt über unerträgliche 
schwiegereltern und lange haare im du-
schabfluss streiten konnte. Paaren, die jetzt 
schon bei dem gedanken an so viele neue 
Kommunikationsmöglichkeiten mit dem 
Partner die Zyankalikapsel in freudiger 
Erregung auf der Zunge liegen haben, ver-
spricht warwick: das ist erst der anfang! 
der Professor aus reading lässt keine Zwei-
fel daran, dass zukünftig nicht nur einfache 

signale, sondern auch komplette 
sinneseindrücke übermittelt wer-
den können. man muss nicht lan-
ge nachdenken, um die unendlichen 
möglichkeiten zu begreifen, die der 
direkte austausch ganzer Emotionen 
bietet. mühelos zaubert auch der 
unbegabteste Koch ein atem-
beraubendes fünf-gänge-
menü auf die tischplatte –  
geschmacksneutral serviert 
und individuell mit Ka-
viargeschmack aus dem 
internet versehen.

auch partnerloser, 
aber gefühlsechter sex 
oder der garantiert fol-
genlose Vollrausch rü-
cken in den Bereich des 
möglichen. am Ende 
dieses gedankenexpe-
riments steht zweifel-
los eine unkomplizier-
tere welt. Eine welt, in  
der altmodischer Verbal-
verkehr und alle damit 
verbundenen herausfor-
derungen verschwinden. 
Und wie vollkommen eine 
welt ohne gesprächszwang 
mit mitmenschen sein kann, 
wusste schon oscar wildes 
„idealer gatte“ lord go-
ring, der feststellte: „die 
liebe zu sich selbst ist der 
Beginn einer lebenslan-
gen romanze.“

Zwischen Zunge 
und Gehörgang

von Thorsten Wahle

Ortstermin
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