
sein Wegbleiben, als Sie so krank waren? Können Sie beides einfach einmal so
stehen lassen?“ Patienten, die mit solchen Anregungen große Schwierigkeiten
haben, kommen oft nur weiter, wenn sie sich in der Beziehung zum Therapeuten
liebevoll akzeptiert fühlen (Gilligan, 1997). Öffnet personale Liebe den seman-
tischen Raum, weil die ausgedehnten Netzwerke der rechten Hemisphäre auch
dann benötigt werden, wenn man Personen als Ganzes sieht oder sich von ande-
ren als Ganzes verstanden fühlt? Viele weitere Anregungen zur Öffnung des Mög-
lichkeitsraums findet man z. B. auch in der lösungsorientierten Variante der sys-
temischen Therapie (Bamberger, 2001).

Verständnisfragen

1. Wie muss man eine Frage formulieren, damit man aus der Antwort auf
persönliche Konstrukte schließen kann?

2. Welche Befunde sprechen dafür, dass die linke Hemisphäre die Reduktion
auf das aktuell (Handlungs-)Relevante bzw. Zweckmäßige leistet?

3. Welche Befunde sagen etwas über die Funktionsunterschiede zwischen den
beiden Hemisphären hinsichtlich der kognitiven Verarbeitung aus?

4. Welche Interpretationsprobleme oder Versuchsfehler fallen Ihnen auf, wenn
Sie sich noch einmal die Einzelheiten des Experiments von Ferguson an-
sehen?

5. Welche Variablen sind für die Schulleistung besonders wichtig und wie
kann man ihr Zusammenwirken auf der Grundlage allgemeiner Ziele er-
klären?

Übungen für zu Hause oder in Kleingruppen

1. Zeichnen Sie ein Pfadmodell, das in etwa die Befunde von VandeWalle et al.
wiedergibt: Beziehungen zwischen den drei wichtigsten Prädiktoren und der
abhängigen Variable (Kriterium) können z. B. durch fette Pfeile angedeutet
werden, wenn sie vermutlich signifikant waren, durch dünne Pfeile, wenn sie
schwach waren und durch gestrichelte Pfeile, wenn sie vermutlich nahe Null
lagen.
(Wer eine solche Zeichnung bereits bei der Lektüre dieser Textstelle angefertigt
hat, wendet das „aktive Lernen“ bereits richtig an: Diese Übung ist ein Bei-
spiel für diese Form des Lernens, das sich generell empfiehlt, wenn Befunde
knapp und abstrakt dargestellt werden: man kann sie besser behalten, wenn
man sie sich aufzeichnet, Details formuliert etc.).

2. Bitte beurteilen Sie die unten aufgeführten Feststellungen und lassen Sie diese
Selbstbeurteilung auch von mindestens einer anderen Person durchführen
(machen Sie sich vorher genug Kopien des folgenden Kastens). Welche
Unterschiede zwischen verschiedenen Personen fallen Ihnen auf?
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Bitte tragen Sie vor jeder der unten aufgeführten Feststellungen eine Ziffer
(zwischen 1 und 9) gemäß der folgenden Skala ein.

Der betreffende Satz trifft zu:

gar 
minimal kaum

ein
etwas ziemlich deutlich stark extrem

nicht wenig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

___ Ich versuche oft, dieselbe Sache von verschiedenen Standpunkten aus
zu betrachten.

___ Genauigkeit ist mir wichtiger als Intuition.

___ Wenn ich etwas erreichen will, brauche ich das Ziel nur ungefähr zu
kennen, dann fallen mir schon die passenden Gelegenheiten von selbst
auf.

___ Ich muss ein klar definiertes Ziel vor Augen haben, sonst erreiche ich
nichts.

3. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die sich immer so fest an
Ziele bindet, dass sie von Freunden für unflexibel und unkreativ gehalten wird:
Was könnten Vorteile dieser Einseitigkeit sein?

4. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die sehr vernetzt denkt. Wel-
che Nachteile könnten mit dieser ganzheitlichen Auffassungsgabe verbunden
sein?
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