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Göttingen ist überall?

Ernst Timaeus

Das Psychologische Institut in Göttingen war 1954 leicht zu finden. Es war ein
Altbau. Damals nichts besonderes. Erst drinnen wurde es besonders.

Noch im Eingang konnte man damit rechnen, von Fritz Süllwold angesprochen zu
werden: „Waren Sie bei mir schon Versuchsperson?" Der Termin war ruck-zuck
gemacht.

Einen Stock höher wurde man im sogenannten Assistentenzimmer von Herrn
Hogrefe empfangen. Ich glaube im weißen Kittel. Im Hintergrund hielt sich Hans
Hörmann auf, auch im weißen Kittel,Hogrefe fragte nach der Abiturnote. Ich konnte
keine Gesamtnote präsentieren. Das rief leises Kopfschütteln hervor und ich bekam
zu hören: „Zu uns kommen nur die Besten". Gedacht habe ich, nicht ausgesprochen:
„Dann bin ich hier richtig".

Ich hate ja keine Ahnung, wie es einem Anhänger von Nietzsche und Freud in
diesem Institut ergehen würde.

Ein sprachverwöhnter, arroganter Abiturient fand sich sehr schnell in einer
Beobachtungsübung wieder. Man konnte sehen, wie jemand drei kleine Metallstifte
in Metalllöcher steckte. Es handelte sich um das sogenannte „Streckbrett". Man
sollte beschreiben, was man sah. Das war eine zunächst banale, langweilige
Situation. Am Ende der Beobachtungsübung erfuhr man, was man selber alles nicht
gesehen hatte.

Ich glaube, erst nach dem Vordiplom durfte man beobachten wie leichte, metallische
Ringe von Erna Duhm persönlich geworfen, von Kindern aufgefangen wurden.

Am Steckbrett durfte ich mich auch selber mal ausprobieren. Beim Ringewerfen
habe ich die Beobachterrolle nie aufgegeben.

Abends — ich glaube nur im Sommersemester — gab es eine Veranstaltung vom
Emeritus Johannes v. Allesch. Für einen gelernten Langschläfer passte die Zeit gut.
Mein erstes Seminar über Religionspsychologie werde ich nie vergessen. Es scheint
Göttinger Brauch gewesen zu sein, ehe man in medias res ging, die Meinung der
Teilnehmer einzuholen.
Mich muss wohl der Teufel geritten haben. Denn ich wagte zu bestreiten, dass
Religion kein Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen sein könne, sondern
allein Glaubenssache sei. Wie ein Maschinengewehr legte v. Allesch los: „Kennen
Sie X, haben Sie Y gelesen, wenigstens von Z gehört?" Eigentlich hätte ich mich
blamiert fühlen müssen, aber ich war nur erstaunt. Es hat nicht lange gedauert, bis
mir klar wurde, dass v. Allesch es eben besser weiss. Das war ein Charakterzug —
wie ich kürzlich gelesen habe, den auch der Studienfreund v. Allesch's, Robert
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Musil, früh zu spüren bekam. Zu der Zeit konnte ich noch nicht ahnen, dass ich Jahre
später einmal Doktorand bei v. Allesch sein würde.

Eine beliebte Veranstaltung war inoffiziell. Organisiert von der studentischen
Arbeitsgruppe, bzw. Doktoranden, die ein paar Jahre älter waren. An A. O. Jäger
kann ich mich — samt Pfeife — noch gut erinnern. Jeder Teilnehmer einer kleinen
Gruppe — unter 10 — musste, sollte, durfte — ein Referat halten. Es waren Hunderte
von Seiten zu bewältigen, oft auch in Englisch. Auf diese Weise habe ich mein
passives Englisch verbessert. Wenn auch zunächst unter Verzweiflung. Der Aufwand
war beträchtlich. Aber auf diese Weise wurde englischsprachige Fachliteratur zur
Selbstverständlichkeit.

Insgesamt studierten in den 50iger Jahren circa 100 Studenten in Göttingen. Man
kannte nicht jeden gleich gut, aber man lief den meisten über den Weg. Genauso wie
dem Hausmeister und der Putzfrau. Die Urteile der Putzfrau über die Examensnoten
der Studenten hatten gerüchteweise hohe prognostische Validität.

An die erste Vorlesung von Kurt Wilde habe ich z. T. angstvolle Erinnerungen. Ob
die ersten Semester Psychologie studieren könnten, sei schließlich fraglich. Ich habe
Tage damit zugebracht zu überlegen, was ich machen sollte, wenn man mich
eliminierte.
Die Vorlesungen von Wilde waren sehr anschaulich und man konnte sie gut
verstehen. Zu gut? Ein älteres Semester, den Namen werde ich nicht verraten, meinte
nachdem er später Vorlesungen von Hans Hörmann gehört hatte: „Endlich mal was
Anspruchvolles, man kann es kaum verstehen". Ein paar Jahre später habe ich die
Hypothese vertreten: Eine Vorlesung muss zu 20% unverständlich bleiben, um als
wissenschaftlich akzeptabel eingeschätzt zu werden. Ich weiß nicht, ob der Versuch
einer experimentellen Überprüfung der Hypothese sich heute noch lohnen würde.

Eine der far mich zu Beginn des Studiums wichtigsten Veranstaltungen war eine Art
Praktikum mit der Durchfiührung von Demonstrationsexperimenten. Man bekam ein
Manuskript mit der Beschreibung von Experimenten, Literaturangaben und die
notwendigen Apparate waren auszuprobieren, ehe man als VL damit hantierte. Als
Student die Rolle eines Dozenten zu spielen erforderte eine gründliche
Vorbereitung.2 Worauf man sich nicht vorbereiten konnte, waren die Fragen der
studentischen Versuchspersonen. Man musste improvisieren. Eine solche Situation
provozierte Identifikation mit dem psychologischen Gegenstand — manchmal gegen
die eigene Überzeugung. Außerdem Millie man sich großartig, wenn man Fragen zur
offenbaren Zufriedenheit der Teilnehmer beantwortet hatte.Die Rolle des Studenten
als Dozenten habe ich in vollen Zügen genossen.

Veranstaltungen zur Statistik dienen im allgemeinen zur Abschreckung von
psychologieinteressierten Studenten. In Göttingen fanden die Seminare meist vor
dem Vordiplom statt. Für einen relativ mathematikversierten ehemaligen
Gymnasiasten war es ungewohnt, sich mit beschreibender Statistik à la Göttingen
vertraut zu machen. Wenn man von „Wendepunkten" der Gausschen Kurve sprach,
blitzte man ab. Man hatte sich mit vorgegebenen Rohdaten — ohne technische
Hilfsmittel — zu befassen. Zum Schluss der Veranstaltung wurde eine Klausur
geschrieben. Hörmann schrieb die ganze Tafel voll mit Zahlen und Aufgaben, die per

2 Als studentischer Experte hatte man kleine Gruppen von Studenten zu betreuen, d.h. Versuche durchzuführen
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Hand zu lösen waren. Nach 90 Minuten wurde die Klausur mit den Worten beendet:
„Meine Damen und Herren, Ihre Arbeit können Sie mit nach Hause nehmen. Sie
wissen ja jetzt selbst was Sie können."
Ob man diese Evaluationsmethode ifir die Studenten heute übernehmen sollte,
könnte man ja mal diskutieren.

Bis zum Hauptdiplom waren drei Praktika abzuleisten. Eines konnte und sollte man
bei Ema Duhm bewältigen. Man hatte Persönlichkeitsgutachten über Probanden —
Kunden der dem Institut angegliederten Beratungsstelle — anzufertigen. Gängige
psychologische Test und eine Anamnese dienten zur Datensammlung. Zur
Applizierung der Test und deren Auswertung brauchte man einen Tag. Einen
weiteren zur Abfassung des Gutachtens. Diese Arbeit wurde von Erna Duhm
korrigiert und in kleinen Gruppen kritisiert. Meine Bemühungen waren konzentriert
darauf ausgerichtet von psychologischem Handwerk professionellen Gebrauch zu
machen und den common sense auszusparen. Ich war sehr überrascht als ich im
Laufe des Praktikum erfuhr, dass auch alltagsnahe — fůr mich, unpsychologische
Erkenntnisse — Anerkennung erfuhren. Für mich war das eine wichtige Erfahrung,
die dann manchmal auch von Erfolg gekrönt war.

In der Rekordzeit von 8 Semestern habe ich mich in die Diplomprüfung gestürzt. Das
war nicht meine Absicht gewesen. Dass es so kam, lag an dem plötzlichen Tod von
Kurt Wilde. Der Emeritus übernahm die Geschäfte und es wurde das Gerücht in die
Welt gesetzt, dass von Allesch nur noch im SS ,58 prüfen würde. Wann ein
Nachfolger fůr Kurt Wilde käme, blieb ungewiss. Also wurden wir von Hans
Hörmann und Erna Dulun überredet, sofort mit Prüfungsvorbereitungen zu beginnen.

Das Hauptdiplom war mit Glück im Herbst 1958 geschafft. Außerdem bekam ich
eine Hilfskraftstelle mit der Möglichkeit zu promovieren.
Die Zusammenarbeit mit meinem „Chef", der kein Chef war, hat mir viel
eingebracht. Besonders die Vorbereitung von Seminaren war ein besonderer Gewinn.
Die Zusammenarbeit war nicht konfliktfrei. Ich hatte irgendwo gelesen, dass
Theorien keinen Wahrheitswert haben, also weder richtig noch falsch sein können.
Diese These habe ich mit Hörmann heftig diskutiert. Hörmann meinte, eine solche
These könne man im Seminar mit Studenten nicht diskutieren. Damit war diese
These aus dem Vorbereitungsplan fůr ein Seminar ausgeschieden. Hörmann hatte die
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Während des von Hörmann geleiteten Seminars
konnte ich den Mund nicht halten und habe die These über Theorien zur Diskussion
gestellt. Das Echo war gleich Null.

In den späten fünfziger Jahren hatte Hörmann die Idee ein Seminar über
Sozialpsychologie zu halten. Bis zu dieser Zeit war Sozialpsychologie in Göttingen
ein Randthema gewesen. Im Hauptdiplom wurde Völkerpsychologie von Johannes
von Alleschlesch geprüft.

An die Vorbereitung dieses Seminars erinnere ich mich besonders gem. Da in
Göttingen kein Experte zur Verfügung stand, heuerte Hörmann Martin Irle aus
Mannheim zu einem Einfůhrungsvortrag an. Martin Irle war Alt-Göttinger. Mit
Themen der Sozialpsychologie habe ich mich ein Leben lang befasst. 1962 wechselte
ich von Göttingen zur Universität Köln, wo ich beim Aufbau des Instituts Mr
Wirtschafts- und Sozialpsychologie geholfen habe.
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Als ich mich von Johannes von Allesch verabschiedete, bekam ich — den wohl
ironisch gemeinten Auftrag, auf Allert Wellek Acht zu geben — als Göttinger. Wellek
galt als eher geisteswissenschaftlicher Psychologe. Aus Göttinger Sicht, die auf ihre
experimentelle psychologische Tradition Stolz waren, war Wellek als
Geisteswissenschaftler verschrien und es lohnte sich, einen Göttinger in seiner Nähe
zu wissen. Ich muss zugeben, dass ich diese Ehre nicht zu schätzen wusste.
Von Köln zur Universität — Gesamthochschule Essen ist es geographisch nicht weit.
Mit dem Gründungstag der neuen Hochschule habe ich in Essen 1972 angefangen,
man kann sagen zur 68iger Zeit. Die Studenten — man lernte sehr schnell — nicht nur
Studenten, sondern Studenten und Studentinnen zu sagen — waren sehr lebendig und
es gab viel zu tun — vor allem sitzender Weise. Eines Tages kamen ein paar
Studenten und Studentinnen zu mir und fragten an, ob ich nicht noch zusätzlich zu
meinem Programm ein Seminar machen könnte. Von morgens bis abends war meine
Zeit aber schon verplant. Schließlich fiel mir ein, dass ich am Donnerstag Abend
meinen Essener Kneipen-Termin hatte, den ich allein in Ruhe genoss. Ich schlug also
vor: „Wenn Ihr wollt, Donnerstag Abend in 	 ab 20 Uhr trinke ich ein Alt, esse
eine Bockwurst mit Kartoffelsalat und wenn Euch das nicht stört, können wir zu der
Zeit etwas gemeinsam machen." Das Thema — Wissenschaftstheorien — hatten die
Studenten auch schon parat und beim ersten Treffen waren eine handvoll Referate
schnell vergeben. Eigentlich hatte ich kein Interesse an dem Thema, auch nicht an
den Autoren der sogenannten Frankfurter Schule. Aber mit einem Alt in der Hand
und Skepsis auf den Lippen habe ich die Zeit gut überstanden. Zumal ich auch noch
das — zufällige — Vergnügen hatte, während dieser Zeit Horkheimer persönlich
kennen zu lernen.

Aus behavioristischer Sicht des operanten Konditionierens brachten die Studenten
die Hauptsache ins Spiel: Aktivität — wenn auch nicht in die von mir gewünschten
Richtung. Auch als inzwischen gelernter Sozialpsychologe „Kölscher" Prägung
konnte ich mit der von Studenten gestalteten Situationen etwas anfangen.

Wenn die Aktivitäten von Studenten und Studentinnen auch vor Kneipen nicht zu
bremsen sind, sondern dort statt finden, wenn man selber gute Erinnerungen daran
hat als Student die Rolle des Dozenten zu spielen, wenn Medien nicht ihren ersten
Boom erleben, dann liegt es nahe ein Unternehmen zu starten, das Mitte der siebziger
Jahre hieß: Einfiührung in die Psychologie — Multi Media — Veranstaltung mit
Tutoren.

Die Multi-Media-Veranstaltung wurde von den Studenten entworfen und
durchgefiührt. Allerdings waren eine Reihe von Vorgaben zu berücksichtigen:
1. Folgende Themen sollten nicht nur zur Sprache kommen: Lernen, Denken,

Wahrnehmen und Motivieren. Diese Gebiete sollten ins Sozialpsychologische
transformiert werden. Also von der Wahrnehmung zur sozialen Wahrnehmung
u.s.w.. Obwohl es bei sozialer Wahrnehmung in der Beurteilung mancher
Experten entweder um Soziales geht und mit Wahrnehmung nichts zu tun hat
oder um Wahrnehmung, wo Soziales keine Rolle spielt. Schließlich sollte soziale
Wahrnehmung in den Alltag transportiert werden.

Heute würden sich die Studenten vielleicht auf das Thema Kopftücher stürzen,
damals waren Vorurteile en vogue.

Ein Medienspezialist far Videos, ein Elektronik-Ingenieure samt Hilfskraft, drei
wissenschaftliche Mitarbeiter und etwa zehn studentische Hilfskräfte standen den 10
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Tutorien à 10 Studenten zur Verfügung. Dieser beträchtliche Aufwand hat sich
gelohnt. Die teilweise erstellten Videos mussten stark gekürzt werden: 180 Minuten
waren schlicht fiür eine 90 Minuten dauernde Veranstaltung zu lang.

Abgesehen von Videos kamen — wie versprochen — auch andere Medien zum
Einsatz. Ursprünglich sollten auch Schauspieler-Studenten der Folkwang-
Hochschule regelrecht ins Spiel gebracht werden. Aber sie waren zu teuer. Deshalb
haben dann einige Studenten und Studentinnen schauspielerische Aufgaben gelöst.
Selbstverständlich wurde auch auf klassische Medien nicht verzichtet. Kreide und
Tafel kamen zum Einsatz. Im Zeitalter der Overheadprojektoren und Laptops wird
die alte Tafel, die mit Kreide bedeckt wird, manchmal unterschätzt. Wenn man mit
Kreide etwas an die Tafel schreibt, so dauert das seine Zeit. Die kann dem
Verständnis aber auf die Sprünge helfen, Redundanz als Kommunikationshilfe.

Wir sind der Auffassung, dass das, was wir vor langer Zeit mit Studenten und
Studentinnen unternommen haben, nichts „Neues unter der Sonne" war (s. Moses,
Altes Testament) oder wie die Araber sagten „Ben a Akiba". Wir meinen das es in
allgemeiner und spezieller Weise überall und zu jeder Zeit gelingt, menschliches
Verhalten zu provozieren, weil Menschen halt was machen wollen. Behavioristisch
formuliert, werden „operands" Konditioniert. Die Provokation neuer, anderer
Paradigmen klingt vielleicht besser.

Wenn wir uns an Göttingen vor 50 Jahren erinnern, Milt uns ein, was wir damals im
„Schwarzen Bären" gelesen haben: „Extra Göttingam non est vita, quod est vita, non
est ita".
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