
Anregend. Sie ist Psychologin und unterrichtet an der Sigmund-Freud-
Uni. Nun begeistert Felicitas Auersperg, 27, mit ihrem ersten Buch: 
„Das merkwürdige Verhalten von Schimpasen in Kinderkleidung“.

Text Andrea Buday  Fotos Arman Rastegar
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  W I S S E N S C H A F T  P S Y C H O L O G I E   

T
reffpunkt Sigmund-Freud-
Privatuniversität (SFU) am 
Campus Prater. Im Büro 
von Felicitas Auersperg, 
die dort nicht nur studiert 
hat, sondern auch selbst 
lehrt. Und viel schreibt. 

Derzeit schon an ihrem nächsten Buch 
„Medienkompetenz“,  an einem wissen-
schaftlichen Artikel über Scheidungen so-
wie an ihrer Dissertation. Daneben gibt es 
eine Vielfahl von Fachpublikationen, an 
denen die 27-Jährige mitgewirkt hat.

In ihrem ersten Buch „Das merkwürdi-
ge Verhalten von Schimpasen in Kinder-
kleidung“ beleuchtet die Wienerin Experi-
mente, die heute in der Form nicht mehr 
erlaubt wären: wie u.a. das Stanford-Prin-
son- oder das Milgram-Experiment.

BESSERES VERSTÄNDNIS
Das Werk versteht sich aber nicht als Rat-
geber oder Sachbuch, sondern als spannen-
de wie auch unterhaltsame Lektüre, die hel-
fen soll, mit seinen Mitmenschen besser 
zurechtzukommen. Und eventuell auch, um 
sich selbst besser zu verstehen.

 : Wieso kommt eine junge, at-
traktive Frau auf Idee, Psychologie zu stu-
dieren und dann auch zu unterrichten?

Felicitas Auersperg: Weil mich Psycholo-
gie seit meiner Pubertät interessiert hat 
und nach der ersten Vorlesung wusste ich 
dann, das ist es! Dabei haben wir anfangs 
alle abgeraten, weil die Jobaussichten alles 
andere als gut seien. Zudem war ich eine 
schlechte Schülerin und da zur Psychologie 

auch Statistik gehört, war es eine Zeitlang 
tatsächlich fraglich (lacht). 

 : Und nun erscheint ihr erstes 
Buch, das u.a. vom recht fragwürdigen Ex-
periment des Psychologenpaares Kellogg 
berichtet, das ihr Baby mit einem kleinen 
Schimpansen aufwachsen ließ. Anfangs 
ahmte der Affe das Kind nach, ab dem 15. 
Monat wendete sich aber das Blatt…

Felicitas Auersperg: Dieses Experiment 
aus den 1920er Jahren wäre heute über-
haupt nicht mehr möglich. Allerdings sind 
die Erkenntnisse über die Lernfähigkeit 
der Schimpansen bis heute bedeutend. Aus 
dem Kind wurde ein erfolgreicher, glückli-
cher Mann, heißt es. Es gibt Experimente, 
bei denen die Konsequenzen sicher radika-
ler waren: wie z.B. das Milgram-Experi-
ment. Stellen Sie sich vor, Sie glauben, je-
manden einen tödlichen Elektro-Schock 
versetzt zu haben und danach erfahren Sie: 
War nur ein Versuch! 

 : Da ist die Studie von schau-
kelnden Brücken, auf denen man sich 

leichter verliebt als auf festem Unter-
grund, harmloser…

Auersperg: Auf einer hängenden Brücke 
zu stehen, bewirkt im Körper eine Reaktion 
wie bei Frischverliebten. Also erhöhter Blut-
druck, feuchte Hände usw. Das Gehirn kann 
das nicht unterscheiden. Der Versuch mit 
einer Studentin als Lockvogel, die allen Teil-
nehmern ihre Telefonnummer zusteckte,  
zeigte, dass sie auf der Hängebrücke um ein 
Vielfaches erfolgreicher war als auf einer 
normalen Brücke. Daher: Eine gemeinsame 
Klettertour oder ein Horrorfilm im Kino 
hilft, Beziehungen aufzufrischen! (lacht)

 : Sehr aufschlußreich ist auch 
der Pygmalioneffekt…

Auersperg: Ja, wer Genies sucht, findet 
sie. Dieses Experiment von Rosenthal und 
Jacobson bewies: Wenn man Kindern sagt, 
dass sie besser sind als der Durchschnitt, 
dann werden sie es eines Tages auch sein. 
Leider passiert aber auch oft das Gegenteil: 
Die Erwartung, dass sich jemand ohnehin 
nicht bemüht oder schlecht ist, wird erfüllt.

 : Kommen Psychologen auf-
grund ihres Wissens um die menschliche 
Seele eigentlich besser mit dem Leben klar?

Auersperg: Psychologen sind nicht au-
tomatisch bessere oder weisere Menschen. 
(lacht). Gute Psychologen erkennen viel-
mehr, dass die menschliche Psyche zu 
kompliziert ist für Pauschallösungen oder 
-erklärungen. Natürlich wissen wir wie z.B. 
Stress theoretisch am effektivsten abge-
baut wird. Aber wir wissen eben auch, dass 
diese theoretischen Konzepte nicht 1:1 in 
den Alltag integriert werden können.  Was 
wir besser beherrschen, ist einen offenen 

PACKENDE WIE AUCH
AMÜSANTE LEKTÜRE
„Das merkwürdige 
Verhalten von Schimpan-
sen in Kinderkleidung 
und andere sozialpsy-
chologische Experimen-
te“ beleuchtet 
Versuchsanordnungen, 
wie sie (großteils) seit 
den 90er Jahren nicht 
mehr erlaubt wären.

Der tiefe Blick
in die Seele
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„Nur weil man als 
Psychologe weiß, 
wie es funktioni-

ert, heißt das nicht, 
dass man es auch 

anwendet.“ 
Felicitas Auersperg

Blick für Merkwürdigkeiten von Verhalten 
und Erleben zu haben und diese dann auch 
mit Neugier und Humor zu nehmen.

 : Was bzw. wie wird heute un-
tersucht?

Auersperg: Es werden nach wie vor Ex-
perimente durchgeführt, sie unterliegen al-
lerdings strengen ethischen Richtlinien. 
Wir hier im Haus haben einige sehr interes-
sante Forschungsprojekte zu Virtual Reali-
ty-Brillen, mit denen man u.a. untersucht, 
wie sich die Begleitung von Therapiehun-

Facettenreich und 
faszinierend

ERFOLGREICH: Felicitas Auersperg, 1989 
in Wien geboren, wollte schon in ganz 
jungen Jahren Psychologie und 
Philosophie studieren. Nur kurz dachte sie 
daran, sich der Innenarchitektur – wie ihre 
Mutter – zu verschreiben. 2013 schloss sie 
ihr Studium mit einen Master ab, nun 
schreibt die 27-Jährige an ihrer 
Dissertation. Zudem unterrichtet sie 
Paradigmengeschichte, allgemeine 
Psychologie & Experimentalpsychologie.

den auf die soziale und emotionale Kompe-
tenz auswirkt. Außerdem gibt es ein Pro-
jekt, in dem mit Hilfe eines Zombie- 
Computerspiels erforscht wird, wie Ent-
scheidungen von rassistischen und sexisti-
schen Vorurteilen beeinflusst werden. Ich 
selbst beschäftige mich gerade mit transge-
nerationaler Weitergabe.

 : Transgenerationale Weiter-
gabe?

Auersperg: Ja. Wie wirkt sich ein Ereig-
nis in der Familie auf die Nachkommen 
aus, selbst wenn das Thema nicht bespro-
chen wird. Eine sehr interessante Studie, 
die über qualitative Interviews erfolgt, und 
nicht über Experimente.

 : Eine Frage noch zum Thema 
Unfall bzw. Überfall und Menschen, die 
nur schauen anstatt zu reagieren…

Auersperg: Zum einen schwingt die 
Angst mit, etwas falsch zu machen, zum 
anderen auch eine Art Schockstarre und 
die Tatsache, dass man oft die Situation  
nicht gleich richtig erfasst. Latané und 
Darley haben ja mit ihrem Bystander-Ef-
fekt beschrieben, dass Menschen eher 
dazu neigen, zu helfen, wenn sie allein ei-
nen Notfall beobachten. Menschengrup-
pen hingegen teilen die Verantwortung 
und reagieren langsam oder eben gar nicht. 
Was also paradoxerweise bedeutet, in Ge-
fahr wird uns eher geholfen, wenn nur we-
nige Leute dabei sind.

63März 2017www.wienlive.at


