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Was würden Sie einem Alien erzählen?
Seit mehr als zwei Jahrzehnten lauschen Forscher des SETIInstituts in Kalifornien den Kosmos nach Botschaften außerirdischer
Zivilisationen ab – bislang ohne Tre er. Doch was, wenn sich die
Aliens plötzlich melden? Ein Gespräch mit dem Psychologen
Douglas Vakoch
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Sie sind der einzige Sozialwissenschaftler beim SETI-Institut. Ihr Titel
lautet Director of Interstellar Message Composition (etwa: „Direktor für
die Gestaltung von Botschaften zu anderen Sonnensystemen“). Das ist die
coolste, aber auch merkwürdigste Arbeitsplatzbeschreibung, von der ich
je gehört habe.
Das ist schon interessant. Viele Psychologen würden sich bei dem ganzen
Unterfangen wohl unbehaglich fühlen. Seit sich die Psychologie Ende des
19. Jahrhunderts von der Philosophie abgespalten hat, brüsten wir uns
damit, eine empirische Wissenschaft zu sein. Und was könnte weniger
empirisch sein, als über die Natur einer extraterrestrischen Intelligenz zu
spekulieren, von der wir nicht einmal wissen, ob sie überhaupt irgendwo
dort draußen existiert? Trotzdem möchte ich behaupten, dass
Psychologen substanziell dazu beitragen können, dass SETIWissenschaftler intelligentes Leben im Kosmos nden und schließlich
sogar mit ihm kommunizieren können.
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Ernste Warnsignale
Psychologische und psychotherapeutische Fachgesellschaften sehen
Stimmungswandel im Umgang mit der Corona Krise

LEBEN

Resilienz lässt sich lernen
RESILIENZ: Resilienz ist eine Frage des Bewertungsstils. Krisen standzuhalten
lässt sich lernen, erklärt der Forscher Raffael Kalisch in einem Buch.

BEZIEHUNG

Liebe ich einen Narzissten?
Buchbesprechung: Bärbel Wardetzki zeigt Wege aus der narzisstischen
Beziehungsfalle.
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Nicht mehr erreichbar
Eine Trennung ohne Ansage, das sogenannte Ghosting, scheint besonders in
noch sehr jungen Beziehungen häu ger zu werden. Was hat es damit auf sich?
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betro enen.
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Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives Verhalten
– und wie man ihm begegnen kann.

