Begriff-Kurzbeschreibung
Német fogalom
Begriff
AAM (angeborener
auslösender Mechanismus)

A-B-A-Design

Abgestumpftheit

Abhängige
Persönlichkeitsstörung

Abhängige Variable (engl.:
Dependent Variable)
Abhängigkeit vs.
Autonomie

Abruf (Recall)

Absence
Absentismus
Absinkungseffekt (decline

Jelentése
Kurzbeschreibung
AAM (angeborener auslösender
Mechanismus):
Von K. Lorenz eingeführter Begriff für
einen allgemeinen physiologischen
Mechanismus, demzufolge beim
Auftreten eines bestimmten Reizes eine
spezifische, adäquate Reaktion erfolgt
(z.B. löst der Anblick des spezifischen
Rachenraums einen Jungvogels beim
„Elternvogel“ das Fütterverhalten aus).
Eine Untersuchung, die in
unterschiedliche
Untersuchungsabschnitte untergliedert
ist: A (die Probanden werden unter
Normalbedingungen untersucht), B (die
Probanden werden unter experimenteller
Manipulation untersucht), A (Probanden
werden wieder unter
Normalbedingungen untersucht).
Es handelt sich um eine Verflachung des
Affekts von geringem Ausmaß.
Wesentliches Merkmal ist die
Problematik, Emotionen auszudrücken.
Meist wenige Fähigkeiten, eigene
Entscheidungen zu fällen, wollen ständig
Hilfe von anderen, sind abhängig in ihrer
Beziehungsgestaltung, sind dabei sehr
Nachgiebig anderen gegenüber, fordern
eigene Wünsche nur zaghaft ein, da sie
Angst vor Verlust haben. Haben Angst,
nicht für sich sorgen zu können oder von
anderen Verlassen zu werden da sie sich
dann Hilflos fühlen.
Es ist die Variable, die als Funktion der
unabhängigen Variable definiert ist.
Zugleich werden über sie Vorhersagen
getroffen.
Es handelt sich um einen Konflikt
zwischen einer extremen Suche nach
Beziehung, die bis in eine Abhängigkeit
gerät und dem Wunsch nach
vollkommender Unabhängigkeit, in der
jede Form sozialer Bindung existentielle
Vernichtungsängste hervorruft.
Es handelt sich um die
Wiedererinnerung und Reproduktion
von zuvor abgespeicherten
Informationen.
Damit ist die kurzzeitige
Bewusstseinsstörung bei einem
epileptischen Anfall gemeint
Gewohnheitsmäßiges Fernbleiben vom
Arbeitsplatz
Es bezeichnet die Tendenz in einem
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Magyar
fogalom/Bedeutung
Veleszületett kiváltott
mechanizmus

ABA kísérleti elrendezés

Eltompultság

Dependens
személyiségzavar

Függő változó

Függőség vs. autonómia

Előhívás

Absence
Kóros hiányzás
Fáradási mechanizmus

effect)
Absolute Häufigkeit

Absolutskala

Abstinenzregel
AbstinenzsyndromEntzugssyndrom
Abstraktionsvermögen

Abulie
Abwehrmechanismus

Abwertung
Acetylcholin
Achromatopsie
Adaptation

Adaption

psychologischen Test, bei dem die
Trefferleistung mit der Dauer des Tests
langsam abnimmt.
Diese beschreibt die Anzahl des
Auftretens von Merkmalsausprägungen
in einem vorhanden Datensatz (z.B. 16
Jahre alte Mädchen = 16 mal im
Datensatz vorhanden). Die Darstellung
findet i.d.R. in einer Häufigkeitstabelle
statt.
Bei einer Absolutskala werden
Merkmale quantitativ in Bezug zu einem
Nullpunkt gesetzt und bestimmt. Die
Skala besitzt einen echten Nullpunkt.
Distanziert-neutrale Haltung des
Analytikers gegenüber dem Klienten.
Ein Symptom, das nach dem Absetzen
von psychotropen Substanzen auftritt.
Es meint die Fähigkeit, von einzelnen
Teilen und Eigenschaften eines Objektes
zu abstrahieren und stattdessen
verallgemeinerbare Aussagen zu diesem
und ähnlichen Objekten oder Situationen
machen zu können.
Die Unfähigkeit, Entscheidungen zu
treffen oder einmal gefasste Entschlüsse
umzusetzen.
Es handelt sich um einen Apparat in der
psychischen Organisation des Menschen,
der sowohl angstauslösende als auch
unlusterzeugende Umweltreize und
triebbedingte Reize abwehrt. Zentrale
Abwehrmechanismen sind:
Skotomisierung, Rationalisierung,
Isolierung, Regression, Verdrängung,
Sublimierung, Reaktionsbildung,
Introjektion, Projektion. Die zur
Verfügung stehenden Mechanismen sind
individuell unterschiedlich, jeder kann
nur auf die seiner Persönlichkeitsstruktur
entsprechenden Mechanismen
zurückgreifen.
Hierbei werden in ungerechtfertigter
Weise negative Bewertungen auf die
eigene oder eine andere Person gelenkt.
Endogene chemische Substanz. Ein
wesentlicher Neurotransmitter.
Vollkommene Farbblindheit verursacht
durch eine Hirnschädigung.
Allgemein die Anpassung eines
Lebewesens an die Umwelt. In der
Wahrnehmungspsychologie definiert es
die Anpassung an die wahrnehmbaren
Reize in der Umgebung
(Empfindlichkeitsveränderung). Im
Neuropsychologischen Bereich
beschreibt es die nachlassende Aktivität
von Rezeptoren bei anhaltenden Reizen.
Es beschreibt die Anpassung eines
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Abszolút gyakoriság

Abszolútskála

Absztinencia szabály
(távolságtartás)
Absztinencia szindrómamegvonás szindróma
Absztrakciós képesség

Kóros akarathiány, abúlia
Elhárító mechanizmus

Leértékelés, devalváció
Acetilkolin
Színvakság
Adaptáció, alkalmazkodás

Tanulási készség

Adler, Alfred

Aequilibration

Affekt

Aggregatdaten, -analyse
(engl.: Aggregate Data,
Aggregate Data Analysis)

Aggression

Aggressionstrieb

Aggressivität

Agnosie

Agoraphobie
Ahorn-Sirup-Krankheit

Organismus an seine Umwelt.
Begründer der Individualpsychologie –
einer Anfang des 20. Jh. gegründeten
Strömung der Psychoanalyse. Zunächst
Weggefährte Sigmund Freuds, bis er sich
nach 1911 von diesem Lossagte und zu
seinem Kritiker wurde.
Es meint die selbstgesteuerten Prozess
der Anpassung eines Organismus an
seine Umwelt, indem er intern einen
Gleichgewichtszustand anstrebt.
Es handelt sich um einen impulsiven
Ausdruck individueller Gefühle oder
Emotionen. Z.B. Freude, Trauer, Angst,
Wut, Haß usw.
Bei A. handelt es sich um wie auch
immer zusammengefasste
Individualdaten (z.B.
Durchschnittserstellung,
Zusammenfassung usw.). In der weiteren
Analyse werden diese Daten zueinander
in Beziehung gesetzt, um deren
Beziehung zueinander zu erkennen.
Es ist eine Kraftquelle, die einerseits der
Selbsterhaltung dient – als
Selbsterhaltungsaggression ein Verhalten
das z.B. der Nahrungsaufnahme und
Fortpflanzung dient, womit auch das
Schützen der eigenen Grenzen und damit
die Sicherheitsgewährung (zugleich auch
Selbstwertgefühl) verbunden ist.
Andererseits gibt es auch die destruktive
Aggression, die der Befriedigung
eigener Machtansprüche usw. Dient.
Im Sinne der Psychoanalyse eine
Kraftquelle, die für grundlegende
Handlungsweisen des Menschen
verantwortlich ist (oft fälschlicherweise
zu destruktiv interpretiert).
Es ist ein Verhalten eines Menschen,
dass sich gegen andere Menschen oder
Gegenstände richtet und vorrangig dem
Ziel der Schädigung folgt. Es handelt
sich i.d.R. um eine überdauernde
Haltung des Individuums, die bewusst
aber auch unbewusst vorhanden sein
kann. Im Sinne des Rollenkonzeptes
bezieht sich der Begriff aber auch auf
unterschiedliche Rollenerwartungen und
Bedürfnisbefriedigungen, die zu
aggressiven Verhaltensweisen führen.
Hier ist aufgrund einer hirnorganischen
Schädigung die sprachliche Möglichkeit
gestört, wahrnehmbare und bekannte
Objekt zu benennen bzw. Zuzuordnen.
Spezifische Angst, die sich auf die
Ansammlung großer Menschenmengen,
z.B. auf großen Plätzen usw. Bezieht.
Es bezeichnet eine geistige Behinderung,
die durch eine Erkrankung des
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Alfred Adler

Kiegyensúlyozás

Hatás

Halmaz adatok

Agresszió

Agresszió ösztön

Agresszivitás

Felismerési képtelenség,
agnózia
Agorafóbia
Ahorn-Sirup betegség

Akalkulie
Akathisie
Akinese

Akkommodation

Akquieszenz

Aktionspotential

Aktivierungszirkel

Aktualisierungstendenz

Alexie
Alexithymie

Altersschizophrenie
Alzheimersche Krankheit

Stoffwechselsystems ausgelöst wird, bei
denen der Urin nach Ahorn-Sirup richt.
Verlust der Rechenfähigkeit.
Extreme innere Unruhe mit der ein
ständiger Drang verbunden ist, sich zu
bewegen.
Es handelt sich hierbei um eine Form der
Bewegungshemmung, die bis zur
völligen Bewegungslosigkeit führen
kann.
Begriff von Piaget, der eine
Veränderung/Erweiterung von eigenen
kognitiven Schematas durch neue äußere
Inhalte meint.
Es handelt sich um eine Verzerrung bei
Befragungen, die dadurch entsteht, dass
manche befragte vorgegebenen Antwort
unabhängig des Inhaltes zustimmen.
Es handelt sich um eine
Potentialänderung in der Zelle durch
Einströmen von Natrium, wodurch
Nerven- oder Muskelzellen gereizt und
aktiviert werden.
Anspannungsregulation: Es handelt sich
um einen Auf- und Abbau von
Spannung, bei dem die Anspannung
wiederholt herbeigeführt und daraufhin
abrupt abgebaut wird.
Es entstammt der humanistischen
Theorie, demzufolge der Mensch eine
ihm innewohnende Tendenz hat, die
eigenen positiven Möglichkeit und
Anlagen weiter zu entwickeln.
Es definiert eine Wortblindheit, mit der
die Lesefähigkeit verloren geht –
aufgrund einer Hirnerkrankung.
Es handelt sich um etwas wie ein
„emotionales Anfängertum“: Die
körperlichen Symptome versteht man als
nicht möglichen seelischen Verarbeitung
von akuten und intrapyschischen
Konflikten. D.h. hier wird ein Mensch
quasi schutzlos durch ein intra- oder
interpersonellen Konflikt getroffen.
Dieser sorgt, ohne emotionale
Symptome oder Reaktionen sofort für
spezifische körperliche Symptome. Es
taucht häufig im Zusammenhang mit
Somatisierungs- und Schmerzstörung
auf.
Es handelt sich um eine sehr umstritte
Diagnose, bei der die Schizophrenie im
hohen Alter erstmalig auftritt.
Es handelt sich um eine
Demenzerkrankung, die in der 2.
Lebenshälfte einsetzt und eine
degenerative Erkrankung des Hirns
darstellt. Klinisch nachweisbar sind
Schrumpfungen des Hirns und
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Számolási zavar
Belső nyugtalanság és
pszichomotoros
izgatottság.
Kevés spontán mozgás,
mozdulatok elindításának
nehézsége, akinézis
Akkomodáció

?

Akciós potenciál

Aktiváló kör

Aktualizálási tendencia

Szóvakság, alexia
Alexitimia

Öregkori skizofrénia
Alzheimer- kór

Amnesie

Amphetamine

Anale Phase

Anale Stufe

Analer Charakter
Analer Sadismus

Analerotik

Anal-erotische-Phase

Anal-retentiver
[zurückhaltender]
Charakter
Anal-sadistische Phase

neurofibrilläre Verklumpungen. Im
Vordergrund stehen Gedächtnis- und
Merkstörungen,
Konzentrationsprobleme,
Vernachlässigung der eigenen Person,
Wortfindungsschwierigkeiten, Probleme
bei einfachen Fertigkeiten usw.
Spezielle Gedächtnisstörung, bei dem es
zu teilweisen oder totalen
Erinnerungsverlusten kommt. Die
Erinnerungsverluste können
unterschiedlich lang sein und können
psychogen oder durch eine physische
Gewalteinwirkung (z.B. Unfall)
verursacht sein.
Es handelt sich um eine
Medikamentengruppe, die eine
anregende Wirkung hat – wird u.a. bei
Psychosen eingesetzt, um die negativSymptomatik zu behandeln.
Es bezieht sich auf das 2-3 Lebensjahr,
bei dem das Ausscheidungsorangan und
seine Entleerung libidinös besetzt sind.
In der Theorie Freuds wird dies mit den
elterlichen Ge- und Verboten der Eltern
in Verbindung gebracht (hier geht es um
das Zurückhalten der Exkremente, bei
der es den eigenen Willen, gegen die
Gebote der Eltern durchsetzen kann).
Im Sinne der Psychoanalyse eine der
wesentlichsten Entwicklungsstufen, in
die das Kind im Alter zwischen 2-3
Jahren eintritt und in der die libidinösen
Energien sich vorwiegend auf den After
und den Enddarm zentrieren.
Es handelt sich um ein Charakterbild,
das durch Ordentlichkeit und Eigensinn
gekennzeichnet ist.
Es ist eine Phase der kindlichen
Entwicklung, in der die
Ausscheidungvorgänge dem Kind Lust
verschaffen.
Im Sinne der Psychoanalyse entsteht die
bezeichnete Lust in der analen Phase
durch das Zurückhalten der
Ausscheidungen – im späteren Leben
wird die Lust durch Ordnung und
Eigensinnigkeit hervorgerufen.
Es ist eine Phase der kindlichen
Entwicklung, in der die
Ausscheidungvorgänge dem Kind Lust
verschaffen.
Fixierung auf die anal-erotische Phase.

Es ist eine Phase der kindlichen
Entwicklung, in der die
Ausscheidungvorgänge dem Kind Lust
verschaffen.

5

Amnézia

Amfetamin

Anális fázis, szakasz

Anális lépcső

Anális karakter
Anál szadizmus

Anál erotika

Anális-erotikus fázis

Anális/visszatartó
karakter
Anális-szadisztikus fázis

Anamnese

Anankasmus

Anankastische
(zwanghafte)
Persönlichkeitsstörung

Angst

Angstattacken

Ängste

Angsthierarchie

Ängstliche
Persönlichkeitsstörung

Es ist die Erhebung der
Krankheitsvorgeschichte sowie der
aktuellen Lebenssituation eines
Patienten. Systematische Sammlung von
Informationen um letztlich zu einer
gesicherten Diagnose zu gelangen.
Es steht im Zusammenhang mit einer
gewissen Zwanghaftigkeit, die das
Denken oder die Verhaltensweisen eines
Menschen einschließen – so gibt es eine
anankastische Persönlichkeitsstörung,
bei dem die Menschen in dieser Art
auffallen.
Meist regide, übervorsichtig, pedantisch
und perfektionistisch. Eigene
Vergnügungen und Beziehungen zu
anderen werden zugunsten hoher
Leistungen und Engagement für ihre
Arbeit geopfert. Dazu sehr
Pflichtbewusst und an Konventionen
gebunden.
Es meint zunächst einen Zustand mit
heftigen emotionalen Äußerungen von
Furcht und Schrecken, der im
biologischen Sinne ein Warnsignal
darstellt (d.h. Flucht- oder
Verteidigungssignal). Im Sinne der
Psychoanalyse ist es eine Reaktion des
psychischen, wenn unbewusste
Konflikte in das Bewusstsein
aufzusteigen drohen.
Es sind heftige, impulsive
Angstzustände, die die Betroffenen
plötzlich überfallen. Oftmals sind sie
durch bestimmte Situationen oder Orte
getriggert, werden also durch diese
Hervorgerufen. Die Symptome sind
meist heftiges Zittern, Schwindel,
Herzrasen, Kaltschweißigkeit, heftige
Brustschmerz, Beklemmung, Atemnot
usw. Oft kommt es durch falsche
Atmung zur Hyperventilation, was die
Angstanfälle meist noch steigert.
Ein für das Überleben notwendiger
Mechanismus, der als Hinweisreiz für
mögliche Gefahren fungiert. Im
neurotischem Ausmaß ist sie eine der
häufigsten (Begleit-) Symptome aus dem
Bereich der psychischen Erkrankungen.
In übersteigerter Form erscheint sie bei
Angst- und Panikanfällen mit diversen
psychophysiologischen Folgen.
Hierarchische Liste von
angstauslösenden Reizen bzw.
Situationen, die bei der systematischen
Desensibilisierung eingesetzt wird.
Haben meist Sorge und Befürchtung von
anderen abgelehnt zu werden, fühlen
sich minderwertig, haben kein
Selbstvertrauen und fühlen sich hässlich
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Anamnézis

Anankazmus

Anankazmusos/kényszere
s személyiségzavar

Szorongás

Pánikroham

Fóbiák

Szorongásos hierarchia

(Szorongásos)
személyiségzavar

Angststörungen

Anhedonie
Animus

Ankern

Anpassungsstörung

Antabus
Anteilswert (Prozentualer)

Antidepressiva

Anxiolytica
Apallisches Syndrom

Apathie

und minderwertig. Sie sind meist besorgt
um die Zukunft, was ihr Leben stark
einschränkt. Immer auf Sicherheit
bedacht. Sehr sensibel in Bezug auf
Ablehnung und Kritik.
Es handelt sich um eine Störung, bei
dem das Symptom der Ängste im
Vordergrund steht. Sie drücken sich in
psychischen, physiologischen,
körperlichen und kognitiven
Beeinträchtigungen aus.
Ein Zustand, in dem der Betroffene
keine positiven Emotionen empfinden
kann.
Begriff aus der psychoanalytischen
Theorie C.G. Jungs. Er bezeichnet die
unbewusste männliche Seite der Frau.
Demgegenüber steht die weibliche und
feminine Seite des Mannes, die als
Anima bezeichnet wird.
Es ist ein psychischer Mechanismus, bei
dem eine bestimmte Reaktion mit einem
bestimmten Reiz verbunden (also
geankert) wird, die immer dann auftreten
wird, wenn dieser Reiz gesetzt ist.
Bezeichnung für eine Störung, in der die
Betroffenen weit über ein Normalmaß
hinausgehenden Grad auf belastende
Ereignisse reagieren und spezifische
Symptome ausbilden (z.B. Depression,
Ängste usw.).
Es handelt sich um ein Medikament, das
nach der Einnahme von Alkohol
Übelkeit hervorruft.
Es handelt sich um die Auszählung der
Ausprägungen aller Variablen aller
Untersuchungseinheiten, d.h. in der H.
werden die Summen der einzelnen
Ausprägungen dargestellt, um die
Verteilung der Ergebnisse zu sichten.
Es handelt sich um eine
Medikamentengruppe, die bei
Depressiven Störungen verabreicht wird
und entweder stimmungsaufhellende,
antriebssteigernde oder –mindernde
Wirkung aufweist. Diese Medikamente
werden i.d.R. nicht bei sog. reaktiven
Depressionen (z.B. Depressionen nach
Unfällen) eingesetzt.
Medikamentengruppe, die zur
Behandlung von Ängsten eingesetzt
wird.
Vor allem nach schweren Hirntraumen
auftretende funktionelle Trennung von
Hirnrinde und Hirnstamm und den
anderen Hirnregionen. Der Patient ist
danach nicht mehr ansprechbar, liegt mit
offenen Augen da, lallt und müssen
komplett gepflegt werden.
Teilnahmslosigkeit, Unfähigkeit zu
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Szorongásos zavar

Anhedónia
Animus

Lehorgonyzás (Jung)

Alkalmazkodási zavar

Disulfiram készítmény

Antidepresszívum

Anxiolitikumok
Éberkóma

Apátia

Aphasie

Apoplex

Apraxie

Arbeitstherapie

Archetyp

Arithmetisches Mittel

Askese
Asthma

Atemtherapien

Athletischer Körperbautyp

Spontanität.
Aufgrund einer Hirnschädigung
folgende Sprachstörung. Unterteilung in
Broca-Störung (Wortfindungsstörungen,
Störungen des Sprachflusses) und
Wernicke-Störung
(unzusammenhängende Sprache),
globale Aphasie.
Schlaganfall, oder Hirninfarkt, ausgelöst
durch einen Trombus in den den
Hirnarterien und anschließender
Minderdurchblutung des Hirns.
Störung, bei der aufgrund einer
hirnorganischen Störung die Patienten
keine intakte Fähigkeit zu sinnvollen
Handlungen mehr besitzen, obwohl
sowohl Einzelhandlungen möglich sind
und auch die Wahrnehmungsfähigkeit
voll erhalten ist.
Es bezeichnet die Möglichkeit, Arbeit
und Beschäftigung als therapeutisches
Mittel anzuwenden. I.d.R. gehen
psychische Störungen mit
Strukturlosigkeit und eingeschränkter
Arbeitsfähigkeit einher, was oftmals
wiederum zu Selbstwertproblemen und
depressiven Erscheinungsformen führt.
Dies ist durch den gezielten Einsatz von
Arbeitsmöglichkeiten zu umgehen.
Im Sinne C.G. Jungs Teil des kollektiven
Unbewussten, bei dem sich aus den
Erfahrungen vorhergehender
Generationen allgemeine und
handlungsleitende Vorstellungen
weitervermitteln.
Ab ordinalem Messniveau kann aus der
Berechnung der Häufigkeitsverteilung
bestimmt werden, wie viele der
Einheiten eine bestimmte Ausprägung
nicht überschreiten.
Entsagung körperlicher Lust, die als
Versuch interpretiert werden kann, über
den Körper Kontrolle zu erlangen.
Eine Atemwegserkrankung die Aufgrund
einer allergischen Reaktion zu einer
Verengung der Bronchen führt, dadurch
die Ausatmung erschwert und zu
Atemnot bis zu Erstickungsanfällen
führt. U.a. sind vor allem
psychosomatische Einflüsse auf den
Verlauf deutlich (Stress, psychische
Probleme).
Es ist ein körperorientiertes
Therapieverfahren, bei dem mittels
Atemübungen versucht wird, seelische
Störungen zu therapieren.
Es handelt sich um einen Körperbautyp
nach der Einteilung Kretschmers: Er ist
muskulös. Hiermit ist statistisch ein
erhöhtes Risiko für eine Epilepsie
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Afázia

Agyvérzés

Apraxia

Munkaterápia

Archetípus

Számtani közép

Aszkézis
Asztma

Légzésterápia

Atletikus testalkat

ATI-Forschung

Atrophie
Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeitsstörunge
n

Ausagieren

Ausdruckspsychologie

Ausprägung
Autistisches Phantasieen

Autogenes Training

Automutilation
Autonomes/vegetatives
Nervensystem

Autopoiese

verbunden.
Es ist ein Forschungsansatz, der die
Wechselwirkung zwischen Lernen und
eingesetzter Lernmethode untersucht
(z.B. eingesetzte Lehrmethode für
bestimmte Lerntypen im Bereich der
Schule).
Schrumpfung des Gehirns i.a. bei älteren
Menschen, bei dem sich die Hirnfurchen
vergrößern.
Eine auf ein bestimmten Bereich
gerichtete Bewussthaltung, mit der eine
Konzentrationsfokussierung auf diesen
Bereich/Objekt verbunden ist.
Störungsbild, bei dem eine Störung
Aufmerksamkeit mit körperlicher
Überaktivität verbunden ist. Hierzu
gehören Symptome wie rasche
Ablenkbarkeit, Wechsel des
Gesprächsthemen, geringes
Durchhaltevermögen, ständiger und
übermäßiger Bewegungsdrang,
gefährliches und bedenkenloses
Umherklettern oder Herumrennen, nicht
ruhig sitzen können usw.
Es meint eine Aktion einer Person, ohne
dass diese ihre Handlungen reflektiert.
Oft wird dies als Abwehrmechanismus
bei Patienten mit psychischen Störungen
eingesetzt.
Forschungsgebiet das sich mit dem
Ausdruck und der Äußerung seelischer
Vorgänge befasst und war eng mit der
Diagnostik verbunden. Es umfasst die
Gebiete Mimik, Gestik, Pantomimik,
Motorik, Physiognomik und
Handschrift.
Es bezeichnet die unterschiedlichen
Werte, die eine Variable annehmen kann
(z.B. Geschlecht = Mann oder Frau).
Eine Person erkennt die Realität nicht an
und begibt sich stattdessen in
Scheinwelten und Tagträume, um sich
der problematischen Situation zu
entziehen.
Es handelt sich um
Entspannungsverfahren, das von J.
Schulz entwickelt wurde, bei dem durch
autosuggestive Anweisungen
wesentliche psycho-physiologische
Funktionen beeinflusst werden können.
Selbstverletzendes Verhalten – meist zur
Spannungsreduktion intendiert.
Der Teil des Nervensystems den wir
nicht willkürlich beeinflussen können –
durch dieses NS wird z.B. der
Herzschlag, die Atmung, Verdauung
usw. Gesteuert.
Ein Konzept, dass auf die Biologen
Mantura und Varela zurückgeht und die
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ATI kutatási elrendezés
(tanulásnál)

Atrófia
Figyelem

Figyelemzavarok

Kifejezéspszichológia

Jellegzetesség
Autisztikus vágyak

Autogén tréning

Öncsonkítás
Vegetatív idegrendszer

Autoritativer
Erziehungsstil

Aversionstherapie

Aversiver Reiz

Axon

Bandura, Albert

Barbiturate
Basale-Fertigkeiten
Baseline

Begabung

Behaviorismus

Verhaltenstheorie

Selbststeuerung und Aufrechterhaltung
lebender Systeme aus sich selbst heraus
darstellt.
Erziehungsstil, der durch ein
transparenzschaffendes Klima (z.B. in
Bezug auf das Erklären von Regeln) und
angenehmes Klima gegenüber dem Kind
gekennzeichnet ist. Darüber hinaus
herrscht hier ein einheitliches, wenig
ambivalentes Verhalten gegenüber dem
Kind.
Mit Hilfe der klassischen
Konditionierung wird eine negative
Emotion mit einem nicht gewollten
Verhalten gekoppelt (z.B. bei
Alkoholmissbrauch).
Im Sinne der Lernpsychologie, handelt
es sich um einen negativen Reiz, bei
dem ein aversives Ereignis eine
Vermeidungsreaktion auslöst (z.B.
schimpfen mit einem Kind, wenn es
etwas geklaut hat).
Es handelt sich um einen verlängerten
Achsenzylinderfortsatz (bis 1m) einer
Nervenzelle.
Es handelt sich um einen kanadischen
Psychologen, der umfangreiche
Forschungen auf dem Gebiet des
Lernens betrieben hat.
Es handelt sich um Schlaftabletten.
Aufgrund der Suchtgefahr kaum noch
auf dem Markt.
Es handelt sich um gelernte Fähigkeiten
aus dem kognitiven, dem emotionalen
und sensu-motorischen Bereich.
Es handelt sich um einen Vergleichswert,
der sich aus einem Normalzustand
ergibt. Mit diesem Standard können in
Experimenten die Ergebnisse verglichen
werden.
Alltäglich bezeichnet es eine
Veranlagung oder Fähigkeit und
definiert vor allem Leistungsstandards in
bestimmten Wissensgebieten (z.B.
Wissenschaft, technische oder
künstlerische Fertigkeiten usw.).
Wesentlich ist hier, dass hier alle
subjektiven Begriffe ausgeklammert
wurden und man sich nur noch auf
sichtbare Verhaltensweisen
konzentrierte, die Reiz – Reaktions –
Ketten. Dadurch wurden objektiv
messbare Ergebnisse möglich. Zugleich
jedoch die Subjektivität des einzelnen
ausgeklammert.
Es ist eine Theorie, welche sich auf
konkret beobachtbare Sachverhalte der
Person konzentriert.
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Autoriter nevelési stílus

Negatív kondicionálás

Averzív inger

Axon

Albert Bandura

Barbuturát (altató)
Bazális készültség
Alapszint

Adottság, képesség,
alkalmasság

Behaviorizmus

Viselkedéselmélet

Belohnung

Belohnungsaufschub

Benommenheit

Benzodiazepine

Beobachtung

Beschäftigungstherapie

Bestrafung

Betriebspsychologie

Bewältigungsmodell

Bewegungstereotypien

Bewußt

Bewusstes
Bewußtsein

Bewußtseinsstörungen

I.S. der Lernspychologie handelt es sich
um einen Reiz oder eine Handlung, die
einen Anreiz liefert, ein bestimmtes
Verhalten zu wiederholen.
Es meint den Umstand, auf eine zeitnahe
aber verfügbare kleine Belohnung
zugunsten einer zeitlich entfernteren
aber größeren Belohnung zu verzichten.
Es handelt sich um eine leichte Form der
Bewusstseinseintrübung und ist mit
erschwerter Auffassung und einem
verlangsamten Denken verbunden.
Tranquilizer (z.B. Valium).
Medikamentengruppe, die früher z.B.
gegen Schlafstörungen eingesetzt
wurden.
Es handelt sich um einen Vorgang, in
dem eine Wahrnehmung unter
kontrollierten Bedingungen stattfindet
und ist die Grundlage jeder
experimentellen Datengewinnung.
Hier werden kreative Arbeiten (z.B.
künstlerische oder handwerkliche) als
therapeutische Maßnahmen zur
seelischen Heilung angewendet.
I.S. der Lernpsychologie handelt es sich
um einen aversiven Reiz, der auf eine
Handlung folgt und deren
Auftretenswahrscheinlichkeit
vermindert.
Teilbereich der Arbeits- und
Betriebspsychologie, der sich mit dem
Erleben und Verhalten von Menschen in
betrieblichen Prozessen auseinandersetzt
(z.B. Arbeitsbedingungen, Ursachen von
Veränderungen der Produktivität usw.).
Im Bereich des Beobachtungslernen ein
Modell, dass zunächst furchtsam auf
eine Situation reagiert, diese Ängste
jedoch schrittweise überwindet und die
Situation bewältigt.
Haftenbleiben an bestimmten
Bewegungen oder Haltungen. Bei
Psychosen das stetige Ausführen
bestimmter sinnloser Bewegungen.
Es handelt sich um die aktuell
wahrnehmbaren Gedanken und Gefühle,
die dem Menschen direkt zugänglich
sind.
Bewusstseinsmaterial, auf das man
direkt zugreifen kann – i.S.
bewusstseinsfähiges Material.
Es kann definiert werden als eine
Gesamtheit aller erlebten psychischen
Zustände, Handlungsweisen und
Verhaltensweisen. Es lässt sich
unterteilen in Ich-Bewusstsein (Wissen
um sich als Erlebenden), SelbstBewusstsein (Wissen um sich selbst.
Hier ist das Bewusstsein beeinträchtigt,
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Jutalom

Késleltetett jutalom

Zsibbadtság, dermedtség

Benzodiazepinek

Megfigyelés

Foglalkozásterápia

Büntetés

Ösztönpszichológia

Megküzdési modell

Mozgás sztereotípiák

Tudatos

Tudatos
Tudat

Tudatzavarok

Beziehungswahn

Bezugsgruppe

Big Five

Bindung, Besetzung

Bindungsstil

Bindungstheorie

Bioenergetik

Biofeedback

Bipolare Störung

was von einer Benommenheit bis zur
völligen Bewusstlosigkeit reichen kann
(Koma). Ebenso können
Bewusstseinsinhalte verändert sein
(Erinnerungs-, Orientierungs-,
Denkstörungen usw.).
Hier werden unwesentliche
Geschehnisse und Zufälle der Umwelt
auf sich bezogen. So gewinnt eine
Äußerung eines anderen eine besondere
Tragweite für einen selbst oder das
Gespräch zweier Personen wird so
gedeutet, dass man sich selber als
Gesprächsinhalt glaubt. Meist auftretend
bei Schizophrenen, aber auch bei
schwerhörigen älteren Patienten.
Es ist ein soziologischer Begriff, bei
dem die Gruppe gemeint ist, an der ein
Individuum die für sich geltenden
Normen- und Wertmaßstäbe orientiert.
Damit übernimmt das Individuum die
dort herrschenden Rollenerwartungen.
Es handelt sich um fünf zentrale und
wiederkehrende Persönlichkeitsfaktoren
des Menschen: Extraversion,
Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit,
Erfahrungsoffenheit, Freundlichkeit.
Eine insbesondere von Bowlby
untersuchte intensive Eltern-KindBeziehung, die eine starke Verbindung
zwischen Eltern und Kind schafft und als
Voraussetzung für die Sicherung der
Grundbedürfnisse des Kindes dient.
Auf der Basis der Bindungstheorie
(Bowlby) und anschließenden
Untersuchungen gibt es große
Unterschiede in der Qualität der
kindlichen Bindung (Eltern-KindBeziehung).
Sie befasst sich mit spezifischen
Unterschieden in der Beziehung
zwischen dem Kind und seinen Eltern.
Demzufolge ist die Bindung zwischen
Kind und Eltern unterschiedlich
ausgeprägt, was sich auf die weitere
Entwicklung des Kindes auswirkt.
Sie gehört zur Gruppe der
Körpertherapien und gehen davon aus,
dass seelische Energien sich im Körper
bewegen und ausdrücken, so dass über
die körperorientierte Arbeit auf Seele
Einfluss genommen wird.
Es handelt sich um ein Verfahren, bei
dem physiologische Entitäten mittels
akustischem oder visuellem Signal
angezeigt bzw. Rückgemeldet werden
(z.B. Piepton), um physiologische
Vorgänge bewusst zu machen (z.B. bei
Herzphobien o.ä.).
Es handelt sich um ein Störungsbild, bei
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Vonatkoztatási téveszme

Vonatkoztatási csoport

BIG 5

Kötődés

Kötődési stílus

Kötődéselmélet

Bioenergetika

Biofeedback

Bipoláris zavar

Blinder Fleck

Blindversuch

Borderline
Persönlichkeitsstörung

Borderline- Störung

Brainstorming

Bulimia

Burn-out

dem sich depressive mit manischen
(gehobene Stimmung, z.T. gereiztheit)
Episoden abwechseln.
Es handelt sich um die Stelle auf der
Netzhaut, an der der Sehnerv sowie die
die Netzhaut versorgenden Blutgefäße in
das Auge tritt. Von daher befinden sich
an dieser Stelle keine Lichtrezeptoren,
was vom verarbeitenden Zentrum jedoch
„ausgeglichen“ wird.
Ein Versuchsaufbau, bei dem der
Proband nicht weiß, ob er ein
Medikament oder ein Placebo bekommt
– bei einem doppelblindversuch ist dies
weder Proband noch Versuchsleiter
bekannt (zur Erhöhung der
Ausführungsobjektivität).
Ehemals als Grenzstörung NeurosePsychose interpretiert. Meist intensive
und nahe, jedoch sehr instabile
Beziehungen, oft reizbar, streitsüchtig,
stark schwankende Emotionen, Selbstund Fremdbilder, sehr impulsives
Verhalten, häufig suizidale Gefahr und
depressivität mit dissoziativen und
paranoiden Symptomen. Prävalenz 2%,
mehr Frauen. Hintergrund oft sex.
Missbrauch. Oft umstrittene Diagnose,
da es sich um sehr heterogene Patienten
handelt.
Ehemals als Grenzstörung NeurosePsychose interpretiert. Meist intensive
und nahe, jedoch sehr instabile
Beziehungen, oft reizbar, streitsüchtig,
stark schwankende Emotionen, Selbstund Fremdbilder, sehr impulsives
Verhalten, häufig suizidale Gefahr und
depressivität mit dissoziativen und
paranoiden Symptomen. Prävalenz 2%,
mehr Frauen. Hintergrund oft sex.
Missbrauch. Oft umstrittene Diagnose,
da es sich um sehr heterogene Patienten
handelt.
Ein psychologisches Verfahren zur
Generierung von Lösungsideen, in dem
ohne Bewertung von den beteiligten
assoziative und spontane Ideen abgefragt
werden und erst später hinsichtlich ihrer
Brauchbarkeit analysiert werden.
Es handelt sich um eine Essstörung, bei
der während Essattacken große Mengen
an speisen konsumiert werden, die
anschließend durch erbrechen wieder
abgegeben werden. Betroffen sind meist
junge Mädchen oder Frauen. Im
Unterschied zur Anorexie führt dieses
Störungsbild i.d.R. nicht zu extremer
Untergewichtigkeit.
Es handelt sich hierbei um ein
Erschöpfungssyndrom, dass durch
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Vakfolt

Vak kísérlet (kettős vak
kísérleti elrendezés)

Borderline
személyiségzavar

Borderline zavar

Ötletbörze

Bulimia

Kiégés

übermäßige Stressoren oder
Überbelastungen ausgelöst wird und bei
dem eine geistige, seelische und/oder
körperliche Erschöpfung vorliegt, die bis
zum Zusammenbruch führen kann.

Charakter
Charakteranalyse

Charakterpanzer

Cloudbuster

Dämmerzustand

Darmkontrolle

Datenmatrix

Debilität
Defensive Identifikation

Defensive Projektion

Defizit-Motivation

Die Gesamtheit der spezifisch
individuellen persönlichkeitsskills.
Speziell von W. Reich weiterentwickelte
Behandlungstechnik, bei dem der
Analytiker eine aktive Haltung
einnimmt, um so den Fokus
insbesondere auf die während des
Prozesses auftretenden Widerstände zu
lenken und diese zu analysieren.
Es bezeichnet mannigfaltige
Schutzreaktionen, die einem Menschen
helfen durchstandene traumatische
Ereignisse aus der Erinnerung zu
verbannen.
Es handelt sich um einen Apparat der
Orgonenenergie in Wasser abzieht und
zur Beeinflussung des Wetters oder der
Reinigung der Atmosphäre eingesetzt
wird.
Es handelt sich um eine
Beeinträchtigung des
Bewusstseinszustandes, indem es auf
wenige Erlebensinhalte eingeengt ist.
Die Kontrolle der Darmentleerung ist ca.
im Alter von 3-4 J. möglich. Probleme
mit der Darmentleerung führen i.d.R. zu
Selbstbeschmutzungen, was zu sozialen
Problemen und Benachteiligungen
führen kann. Ursache können sowohl
körperliche Erkrankungen als auch
psychische Störungen sein.
Es handelt sich um eine Auflistung der
Variablen (k) und der
Untersuchungseinheiten (n) in einer
Tabelle (k = Spalten; n = Zeilen), in der
jeder Untersuchungseinheit die variablen
mit der entsprechenden Ausprägung
zugeordnet werden.
Es meint eine gemäßigte intellektuelle
Minderbegabung (verschiedene Grade
nach Wechsler: 70-80 oder 55-70 IQ).
Ein Abwehrmechanismus, bei dem das
Individuum sich in bedrohlichen
Beziehungen unterordnet und angleicht,
anstatt sich in diesen zu Wehr zu setzen.
Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus, bei dem eigene
Wünsche oder Impulse auf andere
projiziert (zugeschrieben) werden.
Eine Handlungsmotivation, die auf der
Grundlage unerfüllter Bedürfnisse
entsteht.
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Karakter
Karakteranalízis

Karakterpáncél

Felhőzavaró (Reich): egy
eszköz az időjárás
megváltoztatására

Bélkontroll

Adatmátrix

Debilitás
Defenzív identifikáció

Defenzív projekció

Hiánymotiváció

Dekonstruktion, Abbau

Delirantes Syndrom

Demenz
Denken

Denkstörungen

Depravation

Depression

Depressive Symptome

Deprivation

Der Begriff kann zurückgeführt werden
auf den Philosophen Derrida.
Dekonstruktion nimmt das Behauptete
zur Kenntnis, um sich dann sogleich
darauf zu konzentrieren, was dieses
Behauptete alles nicht behauptet,
auslässt und verneint. Sie richtet den
Fokus demnach auf das Nichtgesagte.
Dieses soll herausgestellt und
konzentriert werden, sodass der
Fußabdruck der Aussage deutlich wird.
Es handelt sich um Psychopathologien,
die mit bestimmten körperlichen
Erkrankungen einhergehen und
Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungs-,
Konzentrations- und Denkstörungen
umfassen, aber auch Halluzinationen
und vegetative Störungen umfassen
können.
Erworbene, dauerhafte
Intelligenzminderung.
Es sind kognitive Prozesse, die
wesentlich mit dem Lösen von
Problemen und dem Verarbeiten von
Informationen in Zusammenhang stehen.
Wichtige Prozesse sind erkennen,
identifizieren, konvergentes und
divergentes denken und die Bewertung
von Denkprozessen.
Es ist zwischen einer formalen
Denkstörung zu einer inhaltlichen
Denkstörung zu unterscheiden: Formale
D. = z.B. Missachtung von inhaltlichen
oder logischen Zusammenhängen
innerhalb eines Satzes oder keine
Verwendung von grammatikalischen
Regeln (so werden z.T. Wörter nur
aneinander gereiht). Inhaltliche D. sind
z.B. Wahnhafte Zustände.
Es ist der Mangel oder der Verlust von
sittlichen und normgebundenen
Verhaltensweisen, der oftmals bei
Störungen im Zusammenhang mit
Substanzmissbrauch auftaucht.
Es handelt sich um eine Störung, bei der
Symptome der Herabgestimmtheit,
Rückzug, Ein- und
Durchschlafstörungen, Appetitstörungen,
Antriebsmangel, Affektarmut,
Leeregefühl, Freudlosigkeit usw.
auftauchen. Als eine Ursache wird eine
Störung des Hirnstoffwechsels vermutet.
Es handelt sich um Symptome, die durch
eine depressive Störung auftreten: z.B.
soziale Isolation, Ein- und
Durchschlafprobleme, betrübte
Stimmung usw.
Es handelt sich um einen Zustand, in der
der Mensch abgeschirmt von äußeren
Reizen ist und in dem ihm die
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Dekonstrukció (Derrida)

Deliráns-szindróma

Demencia
Gondolkodás

Gondolkodási zavarok
(formai, tartalmi)

Megrontás

Depresszió

Depresszív tünetek

Depriváció, megvonás

Der große Andere

Desensibilisierung

Desensitivierung

Desorganisierter
Bindungstyp

Desoxyribonukelein Säure
(DNS)
Determinismus
Devianz
Diagnose

Dipsomanie

Befriedigung von basalen
Grundbedürfnisse (z.B. schlafen)
verweigert wird, was zu intensiven
psychophysiologischen Reaktionen, aber
auch zu Halluzinationen führen kann.
Ebenso ist mit dem Begriff aber auch ein
Mangel an Zuwendung von Seiten der
primären Bezugspersonen gemeint.
Der große Andere ("A"; auch Herren
signifikant) ist neben den kleinen andere
("a") in der Theorie des
Psychoanalytikers Jacques Lacan ein
Konzept der "*Andersheit"; er ist der
ultimative Signifikant, der am Ende
jeder Bedeutungskette steht und der das
Symbolische organisiert. Dieser existiert
nur im Effekt, dadurch dass er das
Symbolische, die sozialen Regeln
ausrichtet in einem Feld, wo er nicht
beinhaltet ist, wo er ausgeschlossen ist.
Die symbolische Ordnung kann zwar
nicht das Reale/Unmöglich als solches
symbolisieren, sie kann aber
symbolisieren, dass gerade diese
unmöglich ist, sie ist also immer
unvollständig, löchrig, mit sich selber
nicht- ident, gebarrt/durchgestrichen.
Bei dieser Methode wird der Klient
langsam an die angstauslösenden Reize
herangeführt. Wenn der
Anspannungs-/Angstgrad zu hoch wird,
wird dieser mittels
Entspannungsübungen wieder gesenkt.
Ziel ist eine langsame Gewöhnung an
die angstauslösende Situation und dem
damit verbundenen Angstabbau.
Es handelt sich um ein schrittweises
Heranführen eines Angstpatienten an
den angstauslösenden Reiz, womit eine
Abnahme der Ängste, aufgrund der
Trennung der Beziehung von Angst und
dem auslösenden Reiz verbunden ist.
Im Sinne der Bindungstheorie eine
unsicher Bindung, die sich durch
widersprüchlich/streitbares Verhalten bei
Trennung und Wiederkehr der primären
Bezugsperson gekennzeichnet ist.
Träger der Erbinformationen – Molekül.
Freud nahm an, dass jegliche
Handlungen durch angeborene Triebe
gesteuert bzw. aktiviert werden.
Normabweichendes Verhalten.
Es bedeutet die Verifikation und
Explikation einer körperlichen oder
psychischen Störung aus dem klinischen
Bild.
Es sind phasenweise auftretende
Störungen von Alkoholmissbrauch.
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Deszenzibilitás

Deszenzitivitás

Dezorganizált kötődési
stílus

DNS
Determinizmus
Deviancia
Diagnózis

Dipszománia

Direkte Imitation,
Nachahmung
Direkte
Verhaltensbeobachtung

Diskrimination

Diskriminationsgradient

Diskriminative Reize

Diskriminative Validität

Diskriminativer
Hinweisreiz

Disposition

Dissonanz, kognitive

Dissoziale
Persönlichkeitsstörung

Nachahmung des Verhaltens, das zuvor
bei einem Modell beobachtet wurde.
Bei dieser Methode wird die Ziel- oder
Forschungsperson direkt in der
natürlichen Umgebung beobachtet oder
es wird eine künstliche Umgebung
hergestellt, in der die Person
systematisch unter Ausschaltung
störender Einflüsse beobachtet werden
kann.
Es bezeichnet die Situation, dass ein
Reiz, der einem konditionierten Reiz
sehr ähnlich ist, die konditionierte
Reaktion nicht auslöst.
Es bezeichnet die Situation, dass eine
konditionierte Reaktion umso
unwahrscheinlicher wird, desto weniger
ein neuer Reiz dem ursprünglich
konditionierten Reiz ähnelt.
Es handelt sich um Reize, die eine
bestimmte Reaktion auslösen bzw. zu
einer bestimmten Reaktion führen – i.S.
der Operanten Konditionierung.
Wir messen an dieser Stelle die
Ergebnisse einer Messungen mit den
Ergebnissen anderer Testverfahren
korrelativ. Will man sicher stellen, dass
nicht die bereits erfassten Merkmale
erneut gemessen werden, so gilt die
Forderung: "Mein Test korreliert im
optimalen Fall nur gering mit anderen
Messungen."
Es ist ein Reiz, der auf die
Angemessenheit und die
wahrscheinliche Verstärkung einer
Reaktion hinweist (z.B. Licht an
signalisiert der Taube, dass das Picken
auf eine Scheibe lohnend sein wird).
Es bezeichnet eine Eigenschaft oder ein
Verhalten, dass sich über die Zeit nicht
verändert und in ähnlicher Weise immer
wieder auftritt.
Eine Theorie die davon ausgeht, dass
Informationen in der Art verarbeitet
werden, dass z.T. Informationen selektiv
beachtet oder nicht beachtet werden, um
dissonante Informationen auszuschalten
bzw. zu reduzieren.
Äußerst aggressive Verhaltensweisen,
abweichn von sozialen Normen und
Regeln. Dabei kein Schuldbewusstsein,
kein Lernen aus den gemachten Fehlern
und damit kein Lernen aus erfahrener
Bestrafung. Eingeschränkt
empathiefähig und kaum Möglichkeiten,
Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Oftmals erhöhte Reizbarkeit, so dass die
Patienten häufig sehr gewalttätig und
kriminell werden und häufig ein Drogenund Alkoholmissbrauch stattfindet.
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Közvetlen utánzás
Közvetlen
viselkedésmegfigyelés

Diszkrimináció

Diszkriminatív grádiens

Diszkriminatív ingerek

Diszkriminatív
érvényesség

Diszkriminatív
jelzőingerek

Diszpozíció

Kognitív disszonancia

Disszociális/hisztériás
személyiségzavar

Dissozialität

Dissoziation

Dissoziiert sein

Distanzlosigkeit

Dizygotisch

Dopamin
Dopamin-Hypothese

Double-bind

Drogenwirkung

Duale Triebtheorie

Durchgangssyndrom

Verhaltensauffälligkeit, die sich durch
Missachtung von Regeln, Normen und
Konventionen innerhalb der sozialen
Gruppe, in der man lebt, ausdrückt.
Es handelt sich um eine Trennung
zwischen psychischer und körperlicher
Realität. Diese Trennung kann bis zu
völligen Wissenslücken führen.
Es handelt sich um einen Zustand, bei
dem Erlebnisse oder Situationen „wie
von außen“ wahrgenommen werden. Im
nachhinein können Erlebnisinhalte z.T.
komplett verlorengegangen sein.
Nicht angemessenes Verhalten, in der
eine nicht passende Nähe und
Vertraulichkeit aufgebaut wird und
konventionelle Normen nicht
eingehalten werden.
Hierbei stammen Zwillinge aus zwei
unterschiedlichen Eizellen – im
Unterschied zu Monozygotischen
Zwillingen, die aus einer Eizelle
stammen.
Wesentlicher Neurotransmitter, der u.a.
bei der Entwicklung einer Schizophrenie
eine wichtige Rolle spielt.
Es handelt sich um eine Theorie,
demzufolge die Schizophrenie durch
eine Überaktivität des Katecholamin(speziell des dopaminergen)
Stoffwechsels im limbischen System
ausgelöst wird. Die Parkinson-Krankheit
hingegen scheint ursächlich durch einen
Dopaminmangel ausgelöst zu werden.
Es handelt sich um eine die
Schizophrenie erzeugende
Kommunikationsform: Eine wesentliche
Botschaft ist zweideutig, ohne dass die
Zweideutigkeit aufgrund einer
Verdeckung erkannt werden kann.
Es handelt sich um spezifische
Umweltreize, die vom Betroffenen mit
der Wirkung einer Droge verbunden
werden, so dass (i.S. einer
konditionierten Reaktion) allein
aufgrund dieser Reize eine
drogenähnliche Wirkung entsteht (z.B.
können bestimmte Situationen,
Atmosphären, in der die Droge zuvor
genommen wurden, zu einer ähnlichen
Reaktion führen).
Dies bezieht sich auf die
Grundhypothese Freuds, demzufolge die
menschliches Motivation für sein
Verhalten aus zwei Trieben gespeist
wird: dem Sexualtrieb und dem
Aggressionstrieb.
Es handelt sich um eine organischpsychische Störung ohne eine
Bewusstseinsstörung.
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Disszocialitás

Disszociáció

Disszociatív állapot

Közelség (be nem tarott
szociális távolság)

Dizigóta

Dopamin
Dopamin hipotézis

Kettős vak

Droghatás

Kettős ösztönelmélet

Hasmenés-szindróma

Durchschnittliche absolute
Abweichung
Dysphorie
Dysplastische
Körperbauform
Dyssomnie
Dysthymia
Echopsychose
Effektstärke

Eignungsdiagnostik

Eingeschränkte Konfliktund Gefühlswahrnehmung

Einsamkeit

Einzelfallstudie

Einzeltherapie

Ektomorpher Körperbau
Elaboration
Elektrakomplex

Es definiert die durchschnittliche
Streuung einer Variablen. Diese wird
gebildet durch die Summe der einzelnen
Abweichungen aller Variablen.
Es handelt sich um eine gereizte und
missmutige Stimmung.
Nach Kretschmer ein Körpertyp, der
weder dem leptosom, noch dem
athletisch oder pyknischen exakt
zuzuordnen ist.
Es ist eine psychische Störung, die die
Qualität, den Zeitpunkt und die Dauer
des Schlafes betrifft.
Es handelt sich hier um eine chronisch
depressive Verstimmtheit.
Damit ist das Wiederauftreten eines
psychotischen Schubes innerhalb eines
drogenfreien Intervalles gemeint.
Sie ist definiert als Differenz des
Mittelwerts der Experimentalgruppe
zum Mittelwert der Kontrollgruppe
dividiert durch die Standardabweichung.
Wesentlich ist, dass ein hier ermittelter
Effekt kein statistisch signifikanter sein
muss.
Es beschreibt die Auswahl von
Bewerbern für bestimmte Berufe oder
Stellen aufgrund einer Eignung, die sie
für diese Stellen besitzen – die Auswahl
wird mittels einer speziellen Diagnostik
vorgenommen.
Beim passiven Modus werden Konflikte
und Gefühlswahrnehmungen nicht
wahrgenommen, beim passiven Modus
werden diese durch abstrakte, sachlichtechnische Beschreibungen ersetzt.
Der wird das Alleinsein als quälend
erlebt. Es beinhaltet die Vorstellung von
Verlassenheit und Ausgegrenztheit.
Zugleich ist damit aber auch von
Hilflosigkeit, da außerhalb der
Gemeinschaft sich befindend verbunden.
Der Untersuchungsgegenstand ist bei
dieser Methode auf einen einzelnen Fall
konzentriert, der als typisch interpretiert
wird.
Es handelt sich um ein Therapiesetting,
bei dem der Klient mit dem Therapeuten
allein arbeitet. Es gibt sehr viele
verschiedene Therapieformen (verbale,
aber auch nonverbale), die in diesem
Setting arbeiten.
Ein schwächlicher Körperbautyp.
Wissen mit neuem Wissen verknüpfen
wodurch die Wissensstruktur erweitert
wird.
Dieser kennzeichnet eine spezifische
frühkindliche Art der Beziehung des
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Átlagos abszolút eltérés

Diszfória
Diszplasztikus testalkat

Diszszomnia (alvászavar)
Disztímia
Echo pszichózis
Hatáserősség

Alkalmassági teszt,
vizsgálat

Korlátozott konfliktus és
érzés észlelés

Magány, egyedüllét

Esettanulmány

Egyéni terápia

Ektomorf testalkat
Elaboráció
Elektra komplexus

Elektro-Encephalogramm
Elektro-KrampfBehandlung

Elektro-Myogram (EMG)
Emisch
Emotion

Emotional instabile
Persönlichkeitsstörung

Emotionale Intelligenz

Empathie

Mädchens zu seinen Eltern, nämlich:
Die Tochter liebt den Vater und
entwickelt zugleich Eifersucht und Hass
auf die Mutter (sieht sie also als
Rivalin). Der Begriff entstammt der
griechischen Sage von Elektra. Ursprüng
geht es zurück auf C.G. Jung, der eine
frühe Bindung Mutter-Tochter annahm
und im von Freud postulierten Penisneid
einen Bruch der Beziehung darstellte.
Ein Gerät, mit dessen Hilfe die
schwachen Gehirnströme gemessen
werden können.
Therapieverfahren, dass bei schweren
Depressionen eingesetzt wird, bei dem
das Hirn durch elektrische Ströme
gereizt wird, was die Symptomatik
verringert. Sehr umstrittenes Verfahren.
Verfahren, mit dem
Muskelanspannungen diagnostiziert
bzw. aufgezeichnet werden können.
Es ist ein Verhalten, das sich von Kultur
zu Kultur innerhalb einer ganz speziellen
Population ändert.
Es handelt sich um seelische,
gefühlsmäßige und/oder körperliche
Reaktionen, mit dessen Hilfe die
Umwelt oder bestimmte Ereignisse
wahrgenommen, interpretiert und
bewertet werden. Im Vordergrund steht
dabei eine bestimmte Empfindung, die
ausgelöst wird. Weiterhin können
sowohl vegetative Reaktionen z.B. des
Herz-Kreislaufsystems, als auch
motorische Reaktionen z.B. der
Gesichtsmuskulatur auftrete.
Meist sehr impulsiv und dabei ohne
Rücksicht auf die Konsequenzen ihrer
Handlung, sehr wechselhafte
Stimmungslagen, dabei kaum in der
Lage, vorauszuplanen. Dabei oft heftige
Zornesausbrüche mit aggressiven und
gewalttätigen Handlungen und
mangelnde Impulskontrolle. Unter die
Emotionale instabile PS wird auch die
Borderline PS gezählt.
Hierbei handelt es sich um eine
spezifische Intelligenz, bei der es um die
Einordnung, den Umgang, die
Wahrnehmung von Emotionen, aber
auch um die Aufrechterhaltung
emotionaler Beziehungen geht.
Es beschreibt nach Rogers die Fähigkeit
eines Wesens, sich in andere einzufühlen
und „Mitgefühl“ für dieses Wesen zu
entwickeln. Erst aus diesem Einfühlen
ist es dem Menschen möglich, einen
anderen in dessen Bezugrahmen zu
verstehen.
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EEG
Elektro sokk kezelés

Elekrofiziológiai
vizsgálómódszer az
vázizmok működéséről
Emós viselkedés
Érzés, emóció

Érzelmileg instabil
személyiségzavar

Érzelmi intelligencia

Empátia (beleérző
képesség)

Empfindung

Empirisch

Empirische Beziehungen

Empirische Forschung

Empirische Validität
Endomorph

Endorphine
Enkodierung

Entscheidungsbaum

Entspannungstherapie

Entwicklung

Es handelt sich um allumfassende
Wahrnehmungen, die bei bestimmten
empfangenen Reizen auf uns wirken.
Hierbei lassen sich interozeptive
(Empfindung eigener Organe)- und
exterozeptive (äußere) Empfindungen
unterscheiden.
Es handelt sich um Verfahren, die real
beobachtbare Ereignisse registrieren und
messen, so dass die Ergebnisse objektiv
und damit jederzeit wiederholbar sind.
Empirisch nachgewiesene Beziehung
zwischen spezifischen Verhaltensweisen
unter bestimmten (Umwelt-)
Bedingungen.
Es handelt sich um eine Forschung, bei
dem durch einen systematischen und
standardisierten und standardisierten
Aufbau Erkenntnisse über ein
Untersuchungsobjekt gesucht werden,
die möglichst objektiv, d.h. wiederholbar
sind.
Das Maß, mit dem eine Theorie durch
beobachtbares Instrumentarium belegt
werden kann.
Nach Kretschmer ein pyknischer
Körperbau: Es handelt sich um einen
etwas rundlichen Körpertypt, der
spezifische entsprechende
Persönlichkeitseigenschaften hat.
Es handelt sich um körpereigene Opiate,
die bei der Unterdrückung von Schmerz
eine Rolle spielen.
Es handelt sich um einen individuellen
Code, mit dessen Hilfe Menschen
bestimmte Ereignisse oder Erlebnisse
abspeichern.
Es handelt sich dabei um einen
systematisierten und nach
Abstraktionshierarchien geordneten
Baum von Vorgängen bzw.
Entscheidungen – die Struktur ist vom
unspezifischeren (also abstrakteren) zum
spezifischeren geordnet.
Es handelt sich um eine Psychotherapie,
bei der durch Entspannungstechniken
versucht wird, körperliche und
psychische Anspannungen zu lösen.
Hierzu zählen etwa, ProgressiveMuskel-Relaxation, Meditation, Yoga
usw.
Es handelt sich um eine Veränderung der
Form aber auch des Reifegrades von
Lebewesen. Es kann auch als
Differenzierung und Zentralisierung
aufgefasst werden. Weiterhin ist diese
anzuwenden auf körperliche und
seelische Vorgänge, die eine
Weiterentwicklung bedeuten. Damit
kann gleichfalls der Abbau von
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Érzés

Empirikus

Empirikus kapcsolat,
vonatkoztatás
Empirikus kutatás

Empirikus érvényesség
Endomorf

Endorfin
Kódolás

Döntésfa

Relaxációsterápia

Fejlődés

Funktionen gemeint sein, da auch dieser
zur Weiterentwicklung gehört.

Entwicklungsdiagnostik

Die E. überprüft mit Hilfe
spezifischer Methoden den
motorischen, geistigen und
psychischen Entwicklungsstand
von Kleinkindern, um mögliche
Defizite früh ausfindig zu machen
und diese durch entsprechende
therapeutische Angebote zu
beheben.

Fejlődésdiagnosztika

Ergotherapie

Ein therapeutisches Verfahren, bei dem
mittels handwerklich-künstlerischer
Arbeit und Gestaltung (z.B. Tonarbeiten,
malen) versucht wird, schöpferische
Kräfte zu aktivieren und damit die
Selbstheilung zu fördern.
Hier wird der Einfluss des menschlichen
Ernährungsverhaltens auf die
menschliche Psyche untersucht.
Es handelt sich um die Lebenstriebe.
Im Sinne der psychoanalytischen
Theorie handelt es sich um die primären
und triebhaften Impulse und
Grundbedürfnisse. Da diese Instanz
keine direkte Verbindung zur Außenwelt
hat, andererseits aber generell auf
sofortige und rückhaltlose
Bedürfnisbefriedigung drängt, würde es
ohne ausgleichende Instanzen
unausweichlich zu Konflikten mit der
Außenwelt führen. Ontogenetisch bildet
das Es die älteste Instanz. Aus ihr
entwickelt sich später das Ich.
Es handelt sich um ein Störungsbild,
dass durch ein unübliches und
gesundheitsgefährdendes Essverhalten
gekennzeichnet ist. Die drei
wesentlichsten Essstörungen sind die
Anorexie (Magersucht), die Bulimie und
die Adipositas (Dickleibigkeit).
Essstörungen treten am häufigsten bei
jugendlichen Mädchen und jungen
Frauen auf und können auf
unterschiedliche Ursachen (z.B. Stress,
problematische soziale Verhältnisse
usw.) zurückgeführt werden.
Im Zentrum steht das Themengebiet der
konkreten Existenz der Individuen und
daraus ableitbaren Fragen nach
Subjektivität.
Es handelt sich um einen
wissenschaftlichen Versuch, bei dem
unter künstlichen Bedingungen das zu
untersuchende Ereignis herbeigeführt
wird, um dieses unter kontrollierten
Bedingungen zu studieren. Im E. wird
üblicherweise eine unabhängige Variable

Ergoterápia

Ernährungspsychologie
Eros
Es

Essstoerung

Existentialismus

Experiment
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Táplálkozáspszichológia
Erosz, életösztön
Id

Evészavar

Egzisztencializmus

Kísérlet

Experimentelle
Psychologie

Exploration

Extraversion

Extrinsisch

Faktorenanalyse

Familienaufstellung

Familientherapie

Fehlhandlungen

verändert, um die Auswirkungen auf
eine abhängige Variable zu registrieren.
Die e.P. kann nicht als ein
eigenständiges Gebiet definiert werden,
da das Experiment in unterschiedlichen
Bereichen der Psychologie zum
Erkenntnisgewinn eingesetzt wird.
Klassische Anwendungsfelder der e.P.
liegen in der allgemeinen Psychologie
(z.B. Denken, Gedächtnis, Lernen usw.).
Es handelt sich um eine gezielte
entweder strukturierte oder
unstrukturierte Befragung eines
Patienten zur Ermittlung seiner
Symptomatik. Die Exploration wird
sowohl zur Ermittlung persönlicher
Daten, zur Beseitigung von
Unklarheiten, als auch zur Ermittlung
von Persönlichkeits- und
Charaktermerkmalen eingesetzt.
Es handelt sich um ein
Charaktermerkmal, dass durch ein
extrovertiertes (nach außen gerichtetes)
Verhalten gekennzeichnet ist.
Es bezeichnet eine spezifische Art der
Motivation, die durch äußere Reize
entsteht – im Gegensatz zur intrinsischen
Motivation, die durch innere
Prozesse/Wünsche/Vorstellungen
geleitet wird.
Es ist ein Verfahren, um unterschiedliche
gemessene Variablen einen allen
gemeinsamen, übergeordneten Faktor
(Variable) unterzuordnen – letztlich wird
hier die Beziehung (Korrelation) der
Variablen untereinander bestimmt.
Es handelt sich um ein Verfahren
(eingesetzt in der Familien-, Paar- oder
Einzeltherapie), dass vorhandene z.T.
unbewusste Familienmuster oder
„Familiengesetze“ darstellen soll, indem
entweder Gegenstände oder andere
Personen entsprechend aufgestellt die
Rolle einzelner Familienmitglieder
übernehmen und durch
Neuaufstellungen andere
Handlungsmöglichkeiten darstellen. Ein
Verfahren, das ursprünglich aus der
Gestalttherapie und dem
Psychodramatherapie stammt.
Ein therapeutisches Verfahren, bei dem
die gesamte Familie therapeutisch
geleitet in einen Interaktionsprozess tritt,
um die vorhandenen Konflikte innerhalb
des Familienverbundes zu lokalisieren
und zu lösen.
Nach Freud handelt es sich hierbei um
verdrängte Inhalten, die sich im
Vergessen, Versprechen usw. zeigen.
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Kísérleti pszichológia

Exploráció

Extraverzió

Extrinzik

Faktoranalízis

Családállítás

Családterápia

Elfojtott tartalmak

Fehlleistung

Fixierung

Flash-back

Fokaltherapie

Forensik, Forensische
Psychiatrie

Forensische Wissenschaft
Formatio reticularis

Freie Assoziation

Fremdbeobachtung

Frustrations-AgressionsHypothese

Der Begriff stammt aus der Theorie S.
Freuds: Hierunter finden sich z.B. das
„Versprechen“, „Verhören“, „Verlesen“.
Z.T. werden auch bestimmte
Handlungsweisen darunter subsumiert:
z.B. „Verlieren“ usw.
Im Sinne der Psychoanalyse fokussiert
sich der Lustgewinn nacheinander auf
unterschiedliche erogene Zonen (oral,
anal, phallisch) – mit diesen werden
unterschiedliche Entwicklungsphasen
durchlaufen. Fixierung bedeutet das
überdauernde verhaftet bleiben auf eine
dieser Phasen, die nicht mehr
altersadäquat ist.
Es handelt sich um ein plötzliches,
psychoseähnliches Wiedererleben und
Wiedererinnern von bisherigen
Erlebnissen mehrere Tage, Wochen oder
Monate nach der Ursprungssituation.
Z.B. nach dem Konsum von Drogen.
Es beschreibt eine spezifische Form der
Kurzpsychotherapie, während dessen an
einem klar umgrenzten Problem
gearbeitet wird – Basiskonzept ist hier
das tiefenpsychologische
Theoriegebäude.
Von lat. forum = Marktplatz, das Forum
(ein Hinweis darauf, dass
Gerichtsverfahren, das Urteil und der
Vollzug vormals üblicherweise auf dem
Marktplatz stattfanden).
Umgangssprachlich ein Begriff für den
Ort, an dem psychisch kranke
untergebracht sind, die Straftaten
begangen haben.
Es stellt einen Teil der Wissenschaft dar,
die zur Aufklährung von Verbrechen
beiträgt.
Es handelt sich hier um einen Teil des
Stammhirns. Sie aktiviert u.a. die
höheren Gehirnzentren und ist an der
Regelung der Bewusstseinszustände
beteiligt.
Es handelt sich um ein Verfahren, dass
u.a. im psychoanalytischen Prozess
angewendet wird, bei dem der Klient frei
und ohne Zensur die Gedanken äußert,
die ihm gerade in den Sinn gelangen
(dabei dürfen diese durchaus zunächst
unzusammenhängend scheinen) – dies
erlaubt Rückschlüsse auf unbewusste
Inhalte.
Eine Möglichkeit der
Messdatengewinnung, bei der Ereignisse
oder Verhaltensweisen von Gruppen
oder Einzelpersonen durch einen
Untersucher beobachtet werden.
Die Hypothese geht in ihren Grundzügen
davon aus, dass aggressive

24

Elszólás, elhallás..stb.

Fixálás (egy bizonyos
freudi fázisban való
megragadás)

Flash-back

Fokális terápia

Forenzikus pszichiátria

Forenzikus tudomány
Formatio reticularis

Szabad asszociáció

Idegen megfigyelés

Frusztrációs-agressziós
hipotézis

Verhaltensweisen immer durch
vorhergehende Frustrationserfahrungen
initiiert werden.

Geburtstrauma

Gedächtnis

Gefühl

Gefühlsklärung

Gegenkonditionierung

Gegenübertragung

Gender

Generalisierung

Es meint das früheste biologische
Getrenntsein des Kindseins von der
Mutter, die nach psychoanalytischer
Interpretation prototypisch für alle
späteren Verluste, Ängste und
Trennungen wird.
Es meint die Fähigkeit, Informationen
ohne großen Verlust, wieder zu erinnern.
Es enthält Prozesse von Einspeicherung
von Informationen, Entschlüsseln,
Behalten und Abrufen.
Es handelt sich um grundlegende
Erlebnisse, worin das Individuum zu den
Inhalten seines Erlebens Stellung
bezieht, die meist mit Lust- und
Unlustzuständen verbunden ist. Hierzu
zählen etwa Freude, Trauer, Wut, Scham
usw.
Es handelt sich um eine Technik aus der
klientenzentrierten Psychotherapie bei
der der Therapeut dem Klienten die von
diesem mitgeteilten Gefühle
wiederspiegelt.
Löschung (verlernen) eines Verhaltens,
dass mittels einer klassischen
Konditionierung angeeignet wurde. Die
Reiz-Reaktion-Kette wird aufgelöst, so
dass bisherige Reaktionen auf einen
spezifischen Reiz nicht mehr auftauchen.
Hiermit sind alle Einstellungen und
Gefühle des Therapeuten in Bezug auf
den Patienten gemeint (gleiches entsteht
jedoch in jeder anderen,
nichttherapeutische Beziehung). Sie
setzt sich zusammen aus den eigenen
unbewussten Einstellungen und
Gefühlen in Bezug auf den Gegenüber,
aus der Reaktion auf die
Gegenübertragung des Gegenübers
sowie einer spontanen
Alltagsübertragung.
Es handelt sich um die
Bedeutungszusammenhänge des
Geschlechtes, die außerhalb der
biologischen Zusammenhänge bestehen:
dazu gehören etwa soziale, juristische
oder psychische Faktizitäten von
Männlichkeit oder Weiblichkeit, die eine
wesentliche Grundlage des Verhaltens
darstellen.
1. bei konditionierungsprozessen: hier
werden leicht variierte Reize als gleich
wahrgenommen und führen damit beide
zu einer bestimmten Reaktion. 2. ein
kognitives verfahren, durch dass
spezifische Eindrücke, Erfahrungen
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Születési trauma

Emlékezet

Érzés (öröm, gyász, düh,
szégyen…stb.)

Érzések tisztázása

Ellenkondicionálás

Viszontáttétel

Nem

Generalizáció

Genitale Phase

Geometrisches Mittel

Geriatrie

Gerontologie

Gestalttherapie

Gesundheit

Größenideen

Größenphantasien

Grübeln
Gruppendynamik

einen prototypischen Charakter für eine
ganze Klasse von Erfahrungen werden.
Diese besteht ab der Pubertät, in der die
Geschlechtsorgane und die sexuellen
Beziehungen zu anderen im Mittelpunkt
des libidinösen Interesses stehen.
Beim g.M. handelt es sich um die n-te
Wurzel aus dem Produkt der Werte einer
Variable x über den vorhandenen n (also
aller Untersuchungseinheiten). Es wird
bei der Analyse multiplikativer
numerischer Relationen benötigt (etwa
bei Untersuchung durchschnittlicher
mittlerer Veränderungen).
Wissenschaft, die sich mit dem Altern
beschäftigt. Sie befasst sich vorrangig
mit Krankheiten, die im Alter auftreten
und versucht diese zu behandeln.
Wissenschaft, die sich mit dem Altern
beschäftigt. Sie befasst sich vorrangig
mit Krankheiten, die im Alter auftreten
und versucht diese zu behandeln.
Es sind Verfahren, die aus der
tiefenpsychologie stammen und zu den
humanistischen Ansätzen gehören.
Wichtig ist hier die Annahme, dass der
Mensch sich zu einer
eigenverantwortlichen Persönlichkeit
entwickeln will und dass jedes
Individuum nach Selbstverwirklichung
und Differenzierung strebt, was durch
die Therapie genutzt wird.
Es Zustand, bei dem protektive Faktoren
gegenüber der prinzipiellen Anfälligkeit
des Organismus gegen
Umweltbelastungen überwiegen. Es
entsteht so eine erfolgreicher und
ausgewogener Ablauf lebenswichtiger
Funktionen.
Es handelt sich um einen übersteigerten
Selbstwert, der die eigene Stärke,
Grandiosität und Überlegenheit
gegenüber anderen betont, was in
besonderen Fällen wahnhafte Ausmaße
annehmen kann.
Ein Mechanismus, bei dem schmerzliche
Realitätserfahrungen mit Phantasien von
Omnipotenz und Stärke abgewehrt und
kompensiert werden. Für das Kleinkind
ist dies ein normaler und notwendiger
Entwicklungsschritt auf dem Wege zum
Realitätsprinzip. Auch im
Erwachsenenalter finden sich derartige
Phantasien z.B. im omnipotenten
Tagträumen, aber auch im psychotischen
Wahn.
Permanente gedankliche
Auseinandersetzung mit bestimmten
Themen, ohne diese beenden zu können.
Hier wird das Phänomen untersucht, wie
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Genitális fázis, szakasz

Mértani közép

Geriátria

Gerontológia

Gestalt terápia

Egészség

Nagyzási ideológiák

Nagyzásos fantáziák

Rágódás
Csoport dinamika

Gruppentherapie

Gustatorisch
Gütekriterien

Habituation

Halluzination

Halluzinogene

Handlung

Handlungsregulation

Menschen sich in Gruppen verhalten,
welche Rollen und Aufgaben sie
übernehmen (z.B. Außenseiter, Primus
usw.). D. h., dass Gruppen mit der Zeit
eine eigene, spezifische Gestalt
ausbildet, die sich immer stärker
verfestigt.
Hierbei handelt es sich um ein
Therapiesetting, dass unter Anleitung
eines Therapeuten in der Gruppe
stattfindet. Durch den Austausch in der
Gruppe und spezifische
Gruppenmechanismen entwickelt sich so
die Möglichkeit, Konflikte und
individuelle Probleme zu bearbeiten. Es
gibt unterschiedliche
gruppentherapeutische Ansätze.
Der Sinn, der für den Geschmack
zuständig ist.
Die Qualität eines Tests bemisst sich u.a.
nach dem Vorhandensein bzw. nach der
Güte einiger Kriterien – daher
Gütekriterien. Vor allem drei Kriterien
müssen möglichst Gut erfüllt sein: 1)
Objektivität (würde jeder Untersucher
das selbe Ergebnis herausbekommen), 2)
Zuverlässigkeit (Reliabilität = wie
präzise misst ein Test das, was er messen
soll), 3) Gültigkeit (Validität = Grad, ob
ein Test das misst, was er messen soll).
Es handelt sich um eine
Reaktionsabschwächung auf
wiederkehrende Reizdarbietungen, so
dass man sich an entsprechende
Situationen gewöhnt, was die effizienz
kognitiver Ressourcen erhöht.
Es meint eine spezifische Wahrnehmung
(optisch, akustisch usw.), wobei die
entsprechenden Sinnesorgane nicht
gereizt werden (die Wahrnehmung keine
sensorische Entsprechung hat).
Es handelt sich um psychotrope
Substanzen, die psychoseähnliche
Zustände und
Wahrnehmungsveränderungen
hervorrufen können.
Eine in Bezug auf ein Ziel initiierte und
gerichtete Bewegung, das ausdrücklich
die psychische Zielausrichtung
impleziert.
Jede Art von Handlung muss psychisch
geregelt und kontrolliert werden. Eine
solche Regelung von Handlungsabläufen
wurde versucht, schematisch
darzustellen, z.B. mit dem TOTEPrinzip (test-operate-test-exit). Hierbei
wird ein Soll-Wert mit dem Ist-Wert
einer Handlung verglichen (test), hieraus
leitet sich eine Handlung ab (operate).
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Csoportterápia

Gusztatórikus
Jó kritériumok
(objektivitás, reliabilitás,
validitás)

Habituáció

Hallucináció

Hallucinogén

Cselekvés

Cselekvésszabályozás

Hedonismus

Hermeneutik

Herzphobie
Histrionische
Persönlichkeitsstörung

Hochbegabung

Holographisches Weltbild

Homöostase

Homosexualität
Hospitalismus

Humangenetik

Das warscheinliche Resultat wird
wiederum mit dem Soll-Wert verglichen
(test), um dann bei ausreichender
Übereinstimmung mit dem Soll-Wert
ausgeführt zu werden.
Der Hedonismus bezeichnet die Haltung
des Menschen, demzufolge angenehme
Situationen und Eigenschaften gesucht
und unangenehme gemieden werden.
Es definiert die Theorie der
Interpretation und des Verstehens von
Texten/Kommunikation. Wesentlich in
diesem Zusammenhang ist der
hermeneutische Zirkel, demzufolge ein
Text in seinen Teilaspekten nur unter der
Voraussetzung der Kenntnis des Ganzen
verstehbar wird.
Auftreten von plötzlich auftreten
kardialen Symptomatiken (in Form von
Attacken) mit intensiver Angst.
Wesentlich ist hier die Tendenz des
theatralischen Verhaltens, Übertreibung,
Oberflächlichkeit, Dramatisierung, eine
leichte Beeinflussbarkeit, die Labilität
und der intensive Wunsch, im
Mittelpunkt zu stehen und Anerkannt zu
werden (narzisstisch geprägt).
Demgegenüber besteht eine erhöhte
Kränkbarkeit und der Wunsch nach
äußerer Attraktivität.
Es kann definiert werden als eine sehr
ausgeprägte Intelligenz – dabei können
unterschiedliche Faktoren der Intelligenz
besonders hoch ausgeprägt sein (z.B.
räumliche, abstraktionsvermögen,
verbale usw.).
Bei diesem Ansatz der auf Pribram und
Bohm zurückgeht, wird versucht über
die Analogisierung der Funktionsweisen
zwischen Gehirn und Hologramm, die
kognitive Prozesse zu erklären.
Es ist ein Prozess, bei dem der
Organismus bestrebt ist, das vorhanden
Fließgleichgewicht zu erhalten oder
herzustellen. Es dient der
Aufrechterhaltung des inneren Milieus
z.B. bei der Wärmeregulation, dem
Wasserbedarf usw.
Es bezeichnet die gleichgeschlechtliche
Liebe – von Griechisch homos = Liebe
und sexus = Geschlecht.
Mängel und Leiden sowie körperliche
und seelische Beeinträchtigungen, die
durch die Unterbringung eines
Individuums im Krankenhaus oder
einem Heim und der damit verbunden
Kontaktarmut entstehen. Evtl.
rückführbar auf mangelnde sensorische
Reize.
Lehre von den menschlichen

28

Hedonizmus

Hermeneutika

Szívfóbia
Hisztronikus
személyiségzavar

Tehetség

Holografikus világkép

Homeosztázis

Homoszexualitás
Hospitalizmus

Humángenetika

Humanismus

Humanistische Psychologie

Hyperkinese
Hypersomnie
Hyperthym

Hypnagogischer Zustand

Hypnose

Hypomanie
Hypothese (engl.:
Hypothesis)

Hypothesen

Erbkrankheiten auf Grundlage der
Erbbiologie. Hauptsächlich ermittelt
durch Untersuchungen am menschlichen
Erbmaterial.
Es handelt sich um eine psychologische
Strömung, zu der u.a. die
Gesprächspsychotherapie, die
Gestalttherapie, aber auch die
Körpertherapien gehören.
Eine Psychologische Denkrichtung, die
neben der Analyse und dem
Behaviorismus zentralen Einfluss auf die
Psychologie hatte. Wesentlich sind hier
die Prinzipien der Empathie, die
unbedingte Wertschätzung des Klienten,
Kongruenz („echtheit“) in Beziehung
zum Patienten.
Bei psychomotorischer Unruhe ist hier
eine erhöhte Bewegungsaktivität
feststellbar.
Es meint das übermäßige
Schlafbedürfnis am Tage.
Es handelt sich hierbei um ein
überdrehtes und stark heiteres Verhalten,
dass unterhalb der Hypomanie
angesiedelt ist.
Es ist ein besonderer Zustand, bei dem
ein Individuum vom Wachen in den
Schlafzustand wechselt – er kann auch
als Einschlafphase bezeichnet werden.
Bewusstseinsveränderndes Suggestives
Verfahren, dass klinisch zu
therapeutischen Zwecken eingesetzt
wird und zur Gruppe der
Entspannungsverfahren gehört.
Aufgrund der Aktivierung der rechten
Hirnhälfte kommt es vorrangig zu einer
bildlich-metaphorischen Verarbeitung.
Ein leichter Grad einer manischen
Episode, in der das manische
Störungsbild nicht voll ausgebildet ist.
Es ist eine Annahme, die es in der
empirischen Sozialforschung mittels
eines Testverfahrens zu überprüfen gilt.
Die Hypothese richtet sich auf die
Annahme einer Beziehung (positive oder
negative) zweier
Gegebenheiten/Gruppen. Es wird
zwischen einer Null- und einer
Alternativhypothese unterschieden.
Es sind verhaltenssteuernde und
untersuchungsleitende, meist vorläufige
Annahmen, die in einem
Untersuchungsverlauf verifiziert,
bestätigt oder verworfen werden können.
Hypothesen sind aber auch für
alltägliche Handlungsverläufe wichtig,
an denen ich meine Handlungen
ausrichten kann und von daher erst
handlungsfähig bin.
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Humanizmus

Humanisztikus
pszichológia

Hiperkinézis
Hiperszomnia
Hipertímia

Hipnotikus állapot

Hipnózis

Hipománia
Hipotézis

Hipotézisek

Hysterie

Der Betroffene stellt sich unbewusst als
etwas anderes dar, als er ist. Es handelt
sich dabei um eine neurotische
Scheinlösung eines innerseelischen
Konflikts. Symptome: erhöhte
Dramatisierung, Suggestibilität,
Ichbezogenheit, hohe Phantasietätigkeit,
Pseudosexualisierung.

Hisztéria

Ich

Im Sinne der psychoanalytischen
Theorie ist eine „vermittelnde“
psychische Instanz, zwischen den
Triebwünschen des ES und den
normativen Forderungen des Über-Ich.
Die meisten Ich-Vorgänge sind bewusst
und unterliegen von daher der
Selbstkontrolle.
Begriff aus der Theorie C.G. Jungs. Das
ich-Bewusstsein enhält demnach
Gedanken und Gefühle aber auch die
bewussten Wahrnehmungen.
Es handelt sich um eine Teilbereich des
Über-Ich, in dem das Individuum ideale
Vorstellungen, die um überhöhte
Ansprüche und Erwartungen
angereichert sind, von sich selbst
entwirft.
Es handelt sich um eine Strömung der
Psychoanalyse, in der an die von Freud
entwickelte Strukturtheorie angeknüpft
wird. Es beschreibt aber auch eine
Ausrichtung psychoanalytischer
Technik. Sie beschäftigt sich damit, wie
Menschen sich der Welt, in der sie leben,
anpassen und in dieser zurechtkommen.
Diese Frage umfasst immer Aspekte der
menschlichen Entwicklung und der
Beziehungsgestaltung zu anderen
Menschen.
Es handelt sich um eine
Bewusstseinszustand in dem Teile der
Kontinuität oder des Identitätsgefühls
und jegliche Einflussnahme auf äußere
Umstände verloren gehen können – ein
Zustand, der im Extremfall bis zur
Bewusstlosigkeit führen kann.
Da das Kind durch das Realitätsprinzip
gezwungen wird, das eigene überhöhte
Selbst aufzugeben, wird es sich im
folgenden mit den als außergewöhnlich
wahrgenommenen Eltern identifizieren
und diese idealisieren.
Nach Freud erfolgt eine Identifikation
durch unbewusste
Hereinnahme/Aneignung einzelner
Eigenschafts- oder Handlungsanteile
einer anderen Person in die eigene
Person, wenn der Wunsch besteht, wie
der andere zu sein. Es handelt sich um
einen ontogenetisch außerordentlich

Én

Ich-Bewusstsein

Ich-Ideal

Ich-Psychologie

Ich-Verlust

Idealisierung

Identifikation
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Tudatos én

Én ideál

Én pszichológia

Énvesztés

Idealizáció

Identifikáció

Identität
Identitätskonflikt

Idiotie
Imbezillität
Impulskontrolle
Index

Information

Inhaltliche Validität
Inhaltsrefraiming,
Umdeutung
Inkohärenz

Inkongruenz

Inneres Kind

wichtigen Aspekt der Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit. Darüber hinaus
wird der Mechanismus zur Abwehr
angsteinflößender Affekte eingesetzt.
Es meint das kongruente Gesamterleben
einer Person im örtlichen und zeitlichen
Gefüge.
Es ist ein Konflikt, bei dem die IchFunktionen aufrechterhalten sind,
zugleich jedoch im Identitätsbereich
Konflikte auftreten. Identitätskonflikte
können in verschiedenen Bereichen
auftrenten, z.B. in den Bereichen der
Geschlechtsidentität, der Rollenidentität
aber auch im Bereich kultureller
Identitäten usw.
Angeborene oder früh erworbene
geistige Behinderung sehr schweren
Ausmaßes.
Ein mittlerer Grad einer intellektuellen
Behinderung.
Hiermit ist die bewusste und gewünschte
Kontrolle der eigenen Gefühle und
Affekte gemeint.
Wesentlich hieran ist die Möglichkeit,
die Untersuchungsdeterminanten in
Kategorien zu unterteilen, die sich
hinsichtlich bestimmter Kriterien
gegenseitig ausschließen und so
spezifische Klassen entstehen.
Es handelt sich um eine symbolische
Übermittlung von Nachrichten. Diese
können sowohl in Form von Sprache als
auch in Form von außersprachlichen
Mitteilung übermittelt werden.
Meist durch Schätzungen von Experten
hinsichtlich der inhaltlichen Konsistenz
oder Präzision von Kategorien bestimmt.
Indem man bei einer Aussage auf einen
anderen Teil fokussiert, verleiht man der
Aussage eine andere Bedeutung.
Hierbei wird der nachvollziehbare
Zusammenhang zwischen Sprechen und
Denken unterbrochen und nicht mehr
wahrnehmbar.
Es meint einen Zustand, in dem eigene
Anteile nicht voll zur Entfaltung
gelangen können, indem ein
konflikthafter Widerstreit
entgegengesetzter Ziele spürbar werden.
Das i.K. ist der Teil unseres Selbst, der
die inneren, natürlichen, spontanen und
nicht Vernunftbegabten Erfahrungen
trägt. Im Gegensatz dazu wird der Teil in
uns, der die erlernten, von der Kultur
getragenen Inhalte bereithält als
erwachsenen Selbst bezeichnet. Mit
Hilfe dieses Ansatzes versucht man in
der Therapie, unterschiedliche
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Identitás
Identitáskonfliktus

Idióta
Imbecillitás
Impulzuskontroll
Index

Információ

Belső validitás
Átkeretezés
(szisztematikus
családterápia)
Inkoherencia

Inkongruencia

Belső gyermek

Insomnie
Instinkt

Intellektualisierung

Intelligenz

Interaktion

Interview

Intrinsisch

Introjektion

Selbstanteile zu betonen und zu
würdigen.
Ein- und Durchschlafprobleme.
Es handelt sich um ein erbkoordiniertes
Verhalten, das auf auslösende oder
vorwarnende Reize Reagiert und darauf
mit definierten, arterhaltenden
Bewegungen antwortet. Es wird davon
ausgegangen, dass diese über den
Verlauf der Evolution durch einen
Selektionsprozess erworben wird.
Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus, bei dem durch
eine intellektualisierende
Interaktionsform angsterzeugende
Affekte abgewehrt werden.
Sie bezieht sich auf die Möglichkeit,
Probleme zu internalisieren, zu
analysieren und anschließend zu lösen.
Zentral ist zudem die Möglichkeit, von
Erfahrungen zu profitieren und diese in
künftige Entscheidungen einzubeziehen.
Es gibt unterschiedliche Annahmen der
Intelligenz, die wiederum den Tests
zugrunde liegen, die diese messen
sollen: 1. Von einigen wird ein einzelner,
genereller Intelligenzfaktor
angenommen, auf dem sämtlichen
Intelligenzleistungen basieren; 2. Andere
Überlegungen gehen von multiplen
Intelligenzfaktoren auf unterschiedlichen
Bereichen aus; 3. Ein weiteres Modell
beschreibt Intelligenz als aus drei
hauptsächlichen Faktoren
zusammengesetzt ist.
Es ist ein auf der Grundlage von
Erwartungen, Einstellungen,
Einschätzungen und Bewertungen
beruhender Austausch. Dieser Austausch
kann sowohl auf sprachlicher- wie auf
nichtsprachlicher (symbolischer) Ebene
geschehen.
Es handelt sich um eine zielgerichtete
und zweckorientierte Gesprächsführung,
bei der eine hierarchische
Kommunikationsbeziehung der
Interaktionspartner besteht.
Eine Aktion die aus dem eigenen Antrieb
geschieht (z.B. aufgrund der Bedeutung
einer Sache für einen ). Es meint also
eine Motivation, die nicht von außen
geleitet wird.
Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus, bei dem das
primäre Liebesobjekt, dass nicht
vorhanden ist, einverleibt wird. So kann
z.B. beim Kinde das Daumenlutschen als
ein Ersatz für die nicht mehr verfügbare
Mutterbrust stehen. Wünsche, Gedanken
und Gefühle können so angeeignet
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Inszomnia
Ösztön

Intellektualizáció

Intelligencia

Interakció

Interjú

Intrinzik

Introjekció

Introspektion

Introversion
Isolation

Isolierung

Item

Kalte Erektion
Kastrationsangst

Kastrationskomplex

Katharsis-Theorie

Kausalattribution
Kernkonstrukt

werden.
Es definiert die Möglichkeit der
Eigenbeobachtung und sich so über
eigene Wünsche und Motive klar zu
werden.
Hierbei handelt es sich um eine mehr
durch Zurückhaltung, nicht nach außen
gerichtete Verhaltensweise.
Es handelt sich um die Entbehrung eines
stützenden sozialen Netzwerkes, so dass
das Individuum keine engen und
intensiven persönlichen Beziehungen
pflegen kann.
Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus bei dem Konflikte
und ängstigenden Affekte dadurch
abgewehrt werden, indem Gefühle und
Erinnerungen von den zugehörigen
Gefühlsregungen getrennt (isoliert)
werden.
Es handelt sich hierbei um eine Einzelne
Testaufgabe in einer Untersuchung (z.B.
eine Frage in einem Test). In der
experimentellen Psychologie wird das
Item als Reiz interpretiert, der bei den
Probanden eine spezifische Reaktion
auslöst, die registriert und ausgewertet
wird.
Vollständige Ersteifung des Penis ohne
Erwärmung des Penis oder emotionales
Empfinden.
Der Psychoanalytische Begriff
beschreibt die Angst des Kindes, vom
Vater kastriert zu werden. Hintergrund
ist der Glaube des Kindes beim Anblick
des weiblichen Genitals, es sei durch den
Vater kastriert worden. Die Theorie ist
bedeutend für Freuds Erklärung der
kindlichen Sexualentwicklung.
Es geht zurück auf die Theorie Freuds,
demzufolge das Kind sich davor
fürchtet, aufgrund verbotener sexueller
Verhaltensweisen (z.B. Masturbation
oder das Spielen mit dem Genital) von
den Eltern mittels Kastration bestraft zu
werden.
Es ist eine Abreaktion von aufgestauten
Konflikten (in der Analyse durch freies
assoziieren), die durch Wiedererinnern
von zuvor erlebten traumatischen
Erlebnissen zu einer Entspannung und
dadurch Heilung führen soll – frühere
Auffassung, die mittlerweile revidiert
wurde.
Sie wirkt darauf, wie wir auf die Umwelt
reagieren, wie wir uns Verhalten und wie
wir auf unsere Erfahrung reagieren.
Konstrukte, die uns definieren, und die
Basis unserer Identität darstellen.
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Introspekció

Introverzió
Izoláció

Izolálás

Item

Hideg erekció
Kasztrációs félelem

Kasztrációs komplexus

Katarzis elmélet

Oksági attribúció
Magelmélet

Kindliche Sexualität

Klassische
Konditionierung

Klassische Projektion

Klaustrophobie
Klientenzentrierte
Psychotherapie

Klingelmatte

Kognitionspsychologie

Kognitiv

Kognitive Dissonanz

Ein wesentlicher Beitrag für die von S.
Freud entwickelte Psychoanalyse ist die
Entdeckung der infantilen (also
kindlichen) Sexualität – jener Sexualität,
die sich von der Geburt bis zur Pubertät
erstreckt. Er entdeckte, dass der Mensch
bereits in dieser Zeit ein Wesen ist, dass
einen Geschlechtstrieb besitzt (es zeigt
sich z.B. in der oralen, analen und
phallischen Phase). Seinen Ausdruck
findet diese aber auch in den kindlichen
Wünschen nach Geborgenheit und
Wärme.
Es bezeichnet einen Lernprozeß. Mittels
eines zunächst neutralen Reizes wird
eine Reaktion ausgelöst, die bisher nicht
zu einer solchen führte. Ursache dafür
ist, dass dieser Reiz zuvor mehrmals mit
einem anderen Reiz gepaart wurde, der
die entsprechende Reaktion bereits
hervorgerufen hat.
Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus, bei dem eigene
Wünsche und Gefühle auf andere, nach
außen projiziert werden.
Es ist eine spezifische Phobie bzw.
Angst vor engen Räumen oder davor,
eingeschlossen zu sein.
Ein humanistisches Therapieverfahren,
das durch drei Prinzipien bestimmt ist:
Authentizität des Therapeuten,
Empathiegeleitete Gesprächsführung
und unbedingte Wertschätzung
gegenüber dem Klienten. Der Therapeut
verhält sich wenig lenkend und versucht
dem Klienten die affektiven Inhalte
seiner Aussage wiederzuspiegeln.
Es handelt sich um eine Alarmmethode,
die bei Bettnässern (Enuretikern)
angewendet wird, um ein mögliches
Einnässen zu verhindern. Hier schläft
das Kind auf einer speziellen Unterlage,
die ein Warnsignal auslöst, wenn das
Kind uriniert (es soll damit aufwachen
und zur Toilette gehen – über längere
Zeit soll das Kind trainiert werden, auf
sein Blasendruck zu achten).
Es handelt sich um ein psychologisches
Forschungsgebiet, die sich mit den
Strukturen des Gehirns und der
Informationsverarbeitung
auseinandersetzt. Dazu zählen
Gedächtnis, Intelligenz, Wahrnehmung,
Problemlösen usw.
Es geht vornehmlich um die kognitiv
Informationsverarbeitung des Menschen,
deren Mechanismen, Struktur und
Verfahrensweise.
Der Begriff entstammt der Theorie der
Verarbeitung von relevanten
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Gyermek szexualitás

Klasszikus kondicionálás

Klasszikus projekció

Klausztrofóbia
Klienscentrikus
pszichoterápia

Csengőszőnyeg

Kognitív pszichológia

Kognitív

Kognitív disszonancia

Kognitive Filter
Kognitive Funktionen

Kognitive Merkmale

Kognitive Prozesse

Kognitive Therapie

Kognitive
Verhaltenstherapie

Kognitive Verzerrungen
Kognitiver Ansatz

Kognitives Modellieren

Informationen nach getroffenen
Entscheidungen. Demzufolge werden
Infos meist danach ausgewählt, ob die
Entscheidung, die man gefällt hat,
richtig ist. D.h. Informationen, die die
Entscheidung als falsch erscheinen
lassen, werden nicht beachtet und
verdrängt. Dissonanz heißt hier sowohl
die Nichtübereinstimmung zwischen
Meinung, Wahrnehmung und Verhalten
als auch die sich dadurch entstehende
Spannung (Unlustgefühl). Demzufolge
hat ein Individuum die Tendenz,
kognitive Elemente, die nicht
zusammenpassen, nicht zu beachten und
auszublenden, um damit die Dissonanz
zu reduzieren.
Beeinflussungen und Verhinderung der
Aufnahme neuer Informationen durch
Vorerfahrungen und Vorinformationen.
Diese beinhalten das Denken, die
Wahrnehmung, das Urteilen und die
Interpretation aber auch die
Interaktionssteuerung.
Es handelt sich um individuelle Werte
und ausgebildete Erwartungen, die das
eigene Verhalten beeinflussen und
steuern.
Es handelt sich um die
zusammengefassten Prozesse, die beim
Denken, Lernen und Problemlösen
auftreten und als sehr spezifisches und
interindividuell unterschiedliches
Merkmal aufgefasst werden kann.
Es handelt sich um ein spezifisches
Psychotherapeutisches Verfahren, bei
dem es durch kognitive
Umstrukturierungen oder durch neue
kognitive Bewertungen von Situationen
zu einer Verbesserung des
Krankheitszustandes oder der
psychischen Konflikte geht.
Es handelt sich um ein therapeutisches
Verfahren, dass der Verhaltenstherapie
entlehnt ist und versucht über bestimmte
Arten der Gesprächsführung die den
Menschen leitenden kognitive Schemata
und Interpretationen zu verändern, um
dadurch Einfluss auf das Verhalten des
Klienten zu nehmen und so eine
Gesundung herbeizuführen.
Kognitives Fehlverhalten und unpräzise
Abläufe im Denken.
Es handelt sich um einen
psychologischen Ansatz, der sich mit
den kognitiven Verarbeitungsprozessen
beschäftigt.
Es handelt sich um eine therapeutische
Methode, bei der ein Modell bestimmte
zu lernende Aufgaben abarbeitet und
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Kognitív szűrő
Kognitív funkciók

Kognitív jegy

Kognitív folyamatok

Kognitív terápia

Kognitív
viselkedésterápia

Kognitív torzítás
Kognitív alapvetés

Kognitív modellálás

Kognitives
Restrukturieren

Kollektives Unbewusstes

Kollusion

Kompensation

Konditioniert
Konditionierte Reaktion

Konditionierter Reiz

Konditionierung
Konfabulation

Konflikte

zugleich die einzelnen Lösungsschritte
verbal beschreibt.
Es ist Teil der kognitiven
Verhaltenstherapie, bei dem die
festgefügten Denk- und
Verhaltensschemata durch
therapeutische Interventionen neu
strukturiert und durch angemessenere
ersetzt werden sollen.
Ein Begriff aus dem Theoriegebäudes
von K.G. Jung. Er beschreibt ein
verallgemeinertes unbewusstes Wissen
über bestimmte Verhaltensweisen oder
Einstellungen die sich über die
Evolution von Generation zu Generation
weiterträgt und damit wesentlichen
Einfluss auf das menschliche Handeln
nimmt.
Ein Begriff der dem paartherapeutischen
Theroriegebäude Jürg Willis entstammt
und auf ein unbewusstes neurotisches
Zusammenspiel des Paares hindeutet.
In der Tiefenpsychologie bezeichnet es
das Streben, dass versucht wird,
psychische Mängel auf einem Gebiet
durch Überkompensation auf anderen
Gebieten auszugleichen.
Eine bestimmte
Handlung/Situation/Vorbedingung ist
Bedingung für eine bestimmte Reaktion.
Eine ursprünglich neutraler Reiz wird
mit einem Reiz gepaart, der eine
bestimmt Reaktion hervorruft. Nach
einigen Durchgängen wird die fragliche
Reaktion allein durch diesen
konditionierten Reiz ausgelöst.
Wird ein ursprünglich neutraler Reiz mit
einem Reiz gepaart, der eine bestimmte
Reaktion auslöst, wird nach mehrfacher
Wiederholung die Reaktion allein durch
diesen konditionierten Reiz ausgelöst.
Es bezeichnet das auf Verstärkungs- und
Bestrafungsprinzipien beruhende lernen.
Hier werden nach einer
Gedächtnisstörung Fakten oder
Antworten erfunden, um die Vorgänge
vor bzw. während der Störung erklären
zu können. Wesentlich ist, dass hier
keine bewusste Lüge geschieht, da diese
Erklärungen für den Betroffenen eine
potentielle Wahrheit darstellen.
Es handelt sich um zwei sich
widersprechende Bestreben oder
Motivationen, die aufeinandertreffen –
i.S. der Psychoanalyse entwickeln sie
sich aus den entgegengesetzten
Ansprüchen zwischen kulturell
bedingten Erwartungen und den
entwicklungsbedingten Strebungen des
Individuums.
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Kognitív átstrukturálás

Kollektív tudattalan

Kollúzió

Kompenzáció

Kondicionált
Kondicionált rekció

Kondicionált inger

Kondicionálás
Konfabuláció

Konfliktus

Konfrontation

Konfundierte Variable

Kongruenz
Konkordanzrate

Konstruktivismus

Kontext- Refraiming
Kontrollgruppe

Konvergente Validität

Konversion
Konzentration
Koprolalie

Körpertherapien

Ein zentraler Bestandteil vieler
Therapien, in der der Klient offen auf
seine Störungen, Konflikte und
unangemessenen Verhaltens- oder
Denkansätze hingewiesen wird.
Es handelt sich um systematische
Einflussgrößen (auch unbeabsichtigte)
auf eine Variable, die die Validität
verändern.
Es benennt eine Übereinstimmung
bestimmter Merkmale zwischen zwei
Personen.
Es definiert den Grad der
Übereinstimmung z.B. bei Zwillingen
hinsichtlich bestimmter Merkmale (z.B.
bezüglich der Entwicklung einer
Psychose). In der psychologischen
Diagnostik werden
Zwillingsuntersuchungen häufig zur
Ursachenfindung von bestimmten
Krankheiten angewendet.
Es ist eine philosophische
Grundposition, nachdem jedes Ding von
jedem Individuum anders gesehen (da
interpretiert) und konstruiert wird - von
daher besitzt es mehrere Wahrheiten.
Hierbei wird der Kontext einer
Interaktion verändert, um der Aussage
eine andere Bedeutung zu geben.
Es handelt sich um die Gruppe, mit der
eine experimentelle Gruppe bei
Untersuchungen verglichen wird – auch
Normgruppe. Wesentlich ist, dass diese
der Experimentalgruppe möglichst
ähnlich ist.
Diese zeigt das Ausmaß an, wie hoch
verschiedene Maße miteinander
korrelieren, die ein spezifische
Konstrukt messen sollen.
Hier wird der psychische Konflikt in ein
körperliches Symptom überführt bzw.
drückt sich hierin aus.
Es handelt sich um eine fokussierte
Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf
ausgewählte Sachverhalte.
Es definiert die störungsbedingte,
zwanghafte Notwendigkeit des
Aussprechens vulgärer Worte (z.B.
Tourette-Syndrom).
Es handelt sich hierbei um
unterschiedliche Therapierichtungen, die
im unterschied zu den verbalen
Therapien vorrangig mit dem Körper
und dem körperlichen Ausdruck
psychischer Störungen arbeiten. Es leitet
sich aus dem ganzheitlichen Konzept
von Körper, Geist und Seele ab,
demzufolge psychische Leiden sich
ebenso im körperlichen wiederfinden
und von daher auch dort behoben
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Konfrontáció

Fügő változó

Kongruencia
Konkordanciaráta

Konstruktivizmus

Kontextus átkeretezés
Kontroll csoport

Konvergens validitás

Konverzió
Koncentráció
Koprolália

Testterápia

Korrelation (engl.:
Correlation)

Korrelationskoeffizient

Korrelationsmatrix

Korsakow-Syndrom

Kortex (Gehirnrinde)
Krankheitserwartung/
Erkrankungshäufigkeit
(Morbidität)
Krankheitsgewinn

Kulturpsychologie

Kunsttherapie

Latenzperiode

werden können.
Es handelt sich hierbei um einen
statistischen Zusammenhang zweier
Variablen – wesentlich hierbei ist
herauszufinden, wie stark der
Zusammenhang (die Korrelation) zweier
V. ist. Das Ausmaß wird dann in einem
Korrelationskoeffizient ausgedrückt
(zwischen –1 und +1).
Es beschreibt die Beziehungsstärke
zweier statistischer Maße ausgedrückt
als Produkt – Moment –
Korrelationskoeffizient nach Pearson (r).
Es ist eine Matrix, in der
Korrelationskoeffizienten von allen
Variablenpaare innerhalb eines
Datensatzes aufgeführt sind.
Es handelt sich um amnestische
Symptome die in Verbindung stehen mit
Konzentrationsschwierigkeiten, Denkund Merkproblemen und
Konfabulationen.
Es handelt sich um die äußerste Schicht
des Gehirns.
Häufigkeit einer Erkrankung innerhalb
der Bevölkerung.
In der Psychoanalyse wird unterschieden
zwischen einem Krankheitsgewinn, der
an das Symptom direkt gebunden ist
(primär) und der auf äußere (sekundere),
materielle Gegebenheiten bezogen ist.
Der durch unbewusste Motive in die
Krankheit getrieben Gewinn ist der
primäre, der aus einer Krankheit sozial
abgeleitete Gewinn (z.B. Zuwendung,
Entlastung) ist der sekundäre.
Es ist eine Wissenschaft, die den
gegenseitigen Einfluss von Kultur und
Psyche untersucht. Sie stellt dar, wie aus
dieser interagierenden
Auseinandersetzung Erfahrungen
entstehen, die den Menschen
beeinflussen.
Therapieform, bei der das künstlerische
Gestalten als diagnostisches und
therapeutisches Instrument eingesetzt
wird. Durch den kreativen Prozess sollen
Konflikte neu durchdacht werden, was
einen neuen Zugang zu diesen
Problemen bereithält. Wesentlich ist,
dass es sich hier um ein (größtenteils)
nichtverbales Verfahren handelt, was den
Zugang zu inneren Prozessen erleichtern
soll.
Es handelt sich um den Altersabschnitt
vor dem Beginn der Pubertät (ca.
zwischen dem 6. und dem 12
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Korreláció

Korrelációs koefficiens

Korrelációs mátrix

Korszakov szindróma

Cortex
Morbiditás
Betegségelőny
(elsődleges, másodlagos)

Kultúrpszichológia

Művészetterápia

Latenciaperiódus

Latenzphase

Lebenserwartung

Lebensscripts

Leptosomer Körperbautyp

Lernen

Lernen am Modell

Lernzielhierarchie
Libido

Liebeswahn

Lineares Denkmodell
Logische Validität
Logorrhoe
Luzider Traum

Lebensjahr).
Eine Phase ca. zwischen 6-12 Jahren.
Hier werden viele soziale und seelische
Antriebe entwickelt, wobei sexuelle
Impulse in den Hintergrund treten.
Es ist die durchschnittliche Lebensdauer
einer Population. Wesentlich in Bezug
auf die gestiegene Lebenserwartung ist,
dass diese lediglich eine Erhöhung der
statistischen Wahrscheinlichkeit
bedeutet, ein höheres Lebensalter zu
erhalten, was im wesentlichen auf die
höherwertigere medizinische Versorgung
zurückzuführen ist.
Es sind interne „Gesetze“, die über das
Leben gelernt, aufgestellt und integriert
werden, um uns gegen Bedrohungen, die
unser Selbstkonzept verletzen könnten,
schützen. Wichtig ist dabei die ständige
Überprüfung dieser Scripts, um der Welt
offen begegnen zu können.
Es handelt sich um einen Körperbautyp
nach der Einteilung Kretschmers: er ist
schlank, hochgewachsen. Statistisch
erhöhtes Risiko an Schizophrenie zu
erkranken.
Es meint die Aneignung von
Verhaltensweisen, Einstellungen und
Wissensgut durch die aktive
Auseinandersetzung mit der Umwelt.
Eine bestimmte Art des Lernens durch
die Beobachtung von anderen Modellen.
Die angeeigneten Inhalte werden dann
durch Nachahmung übernommen.
Es handelt sich um eine Struktur von
Teillernzielen, die hierarchisch
aufgebaut einen Lernprozess markieren.
Im Sinne der psychoanalytischen
Theorie, handelt es sich um den
Sexualtrieb. Im Entwicklungsverlauf
verlagert sich das Ziel der L. auf
unterschiedliche erogene Zonen. Nach
Jung ist sie als allg. Lebenskraft zu
definieren.
Es handelt sich um eine irreale
Überzeugung, von einer anderen Person
geliebt oder besonders gewertschätzt zu
werden.
Dahinter verbirgt sich die kausale
Ursache-Wirkungs-Annahme.
Es ist ein Kriterium für die Qualität
dafür, ob ein Test jenen Inhaltsbereich
misst, den er messen soll.
Es handelt sich um einen ausufernden
Redefluss.
Luzidus = „lichtvoll“, „unzweideutig
klar“. Es handelt sich um einen
Traumzustand, bei dem der träumende
sich der Tatsache bewusst ist, dass er
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Latenciafázis

Életelvárás

Élet forgatókönyvek,
szkriptek

Leptoszom testalkat

Tanulás

Tanulási modell

Tanulás-cél-hierarchia
Libidó

Eratomán téveseszme

Lineáris/oksági
gondolkodási modell
Logikus validitás
Logorrea
Tiszta, érthető álom

träumt. In diesem Zustand ist es dem
träumenden u.U. möglich aktiv in das
Traumgeschehen einzugreifen und
dieses nach seinen Vorstellungen mit zu
gestalten.

Magersucht

Mangel-Motivation
Manie

Manifester Trauminhalt

Manisch-depressive
Störung
Median (Zentralwert)
Mediation

Medienpsychologie

Es handelt sich um eine psychische
Krankheit, bei der ein übermäßiger
Gewichtsverlust (der bis zum Tod führen
kann) durch aktive
Nahrungsverweigerung, durch
Benutzung von Appetitzüglern oder
Diuretikern, durch übermäßige
körperliche Aktivität oder
selbstinduziertes Abführen herbeigeführt
wird. Wesentlich für die Diagnose der
A.n. ist ein BMI unter 17,5.
Eine Handlungsmotivation, die auf der
Grundlage unerfüllter Bedürfnisse
entsteht.
Es handelt sich um ein Störungsbild, mit
psychotischen Anteilen. Wesentlich:
Reizbarkeit, erhöhte Aktivität,
gesteigerter Antrieb,
Selbstüberschätzung, gehobene
Stimmung, Enthemmtheit sowie
vermindertes Schlafbedürfnis. Meist
zusammenhängend mit anderen
Störungen.
Es handelt sich um die Trauminhalte, die
vom träumenden ohne eine weitere
Entschlüsselung erinnert werden kann –
die Inhalte also, die von der
Traumzensur als nicht Ich-gefährdend
eingeschätzt wird.
Es handelt sich um ein Störungsbild, bei
dem sich depressive mit manischen
(gehobene Stimmung, z.T. gereiztheit)
Episoden abwechseln.
Es ist der Wert, der eine Verteilung
präzise in zwei gleiche Hälften teilt
(=Zentralwert).
Es handelt sich um ein
außergerichtliches
Vermittlungsverfahren, das meist in
Scheidungsfällen eingesetzt wird und
eine außergerichtliche und
zukunftsorientierte Einigung bezüglich
der Scheidungsangelegenheiten (z.B.
Unterhaltsversorgung, Sorgerecht für die
Kinder) erwirken soll.
Sie stammt aus der angewandten
Psychologie, die sich mit der Art der
Nutzung von Medien (z.B. Fernsehen,
Radio, Internet usw.) und den
individuellen Auswirkungen dieser
Nutzung beschäftigt. Z.B. prüft sie die
Auswirkungen von Gewaltdarstellungen
in den Medien, beschäftigt sich aber
auch mit Lernerfolgen durch Medien.
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Anorexia, kóros
soványság

Szükséglet motiváció
Mánia

Manifeszt álomtartalom

Mániás depresszív zavar

Medián (középérték)
Mediáció

Médiapszichológia

Medizinische Psychologie

Medizinische Soziologie

Messen

Meßinstrument

Metapher
Milieutherapie

Mirroring
Mißbrauchstheorie

Mnemotechnische Hilfen,
Mnemotechnik

Modus (Dichtester Wert)

Ein für mediziner belegungspflichtiges
Fach, in dem gezielt psychologische
Erkenntnisse in der Medizin vermittelt
werden und in dem es darum geht, dem
Arzt notwendige Fertigkeiten zu
vermittelt, wie er zum Patienten eine
tragfähige Beziehung aufbauen kann.
Es definiert die Anwendung
soziologischer Methoden und
Kenntnisse auf das Fachgebiet der
Medizin sowie auf die
Arbeitsbedingungen im Bereich der
Medizin. Hier ist sowohl die Analyse auf
unterschiedlichen Ebenen, als auch die
Wissenserweiterung bzw. –optimierung
angesprochen.
Es ist der Oberbegriff für den Prozess
der Datengewinnung, mit der in der
empirischen Forschung versucht wird,
die beobachtbare Realität einzufangen
und auf der Grundlage
wissenschaftlicher Methoden zu
analysieren. Es gibt unterschiedliche
Möglichkeiten, diese Realität zu erfassen
(z.B. Fragebögen, Beobachtung usw.).
Es handelt sich ein Instrument zur
Erfassung eines Konstruktes. Hierbei
handelt es sich entweder um einen
einzelnen Indikator (z.B. eine Frage)
oder um mehrere Fragen (bzw. Reize).
Es ist ein Symbol, der auf der Basis von
Bildern oder Gleichnissen erfolgt, die
sinnbildlich für etwas anderes stehen.
Sie befasst sich mit der Schaffung eines
therapeutischen Alltags. Es wird eine
familienähnliche Struktur durch
Pflegeteam, Ärzten und Therapeuten
hergestellt.
Spiegeln – das eigene Verhalten wird
den Verhaltensweisen eines anderen
angepasst.
Es beschreibt die zu Freuds Zeiten
Skandalöse von ihm zugrunde gelegte
Annahme, dass nach seiner Ansicht sehr
viele Kinder vorwiegend von ihren
Vätern sexuell missbraucht würden, was
er als Ursache für das Auftreten der
Hysterie definierte. Aufgrund massiven
Drucks wiederrief er 1905 diese Theorie.
Es ist ein Begriff aus der kognitiven
Psychologie. Mit Hilfe der
Mnemotechnik können Lerninhalte
durch bestimmte Techniken (z.B.
Eselsbrücken) besser eingespeichert und
abgerufen werden.
Es handelt sich hierbei um den
häufigsten Wert einer
Häufigkeitsverteilung, der zugleich die
höchste Auftretenswahrscheinlichkeit
hat.
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Orvosi pszichológia

Orvosi szociológia

Mérés

Mérőeszköz

Metafóra
Milliő terápia

Tükrözés
Bántalmazás elmélet

Mnemotechnika

Módusz

Motivation

Es beschreibt die Möglichkeit und den
Wunsch, in einer best. Situation ein
bestimmtes Verhalten zu zeigen. Es gibt
intrinsiche und extrinische.

Nachhallpsychose

Ein plötzliches Wiederauftauchen eines
psychotischen Schubes im drogenfreien
Zeitraum.
Es handelt sich um einen wiederholt
auftretenden Schlafzwang, der oft mit
einem Verlust des Muskeltonus
einhergeht.
Es handelt sich um eine Energie, die der
Mensch auf sich selber richtet. Es gibt
unterschiedliche Typen von Narzissmus:
Der primäre Narzissmus ist jener, die der
Säugling entwickelt. Durch die
Versagungen der äußeren Umwelt und
der Mutter, wird sein inneres
Gleichgewicht und sein Narzissmus
gestört. Dies versucht er z.B. durch
Idealisierung des eigenen Größen-Selbst
oder seiner Bezugspersonen zu
kompensieren. Bei misslingen der
altersgemäßen Auflösung jener
Idealisierungen, bleibt dies Konzept
unbewusst bestehen und drückt sich in
Größenphantasien aus, die entsprechend
häufig gekränkt werden. Es folgen
Minderwertigkeitskomplexe die als
sekundärer Narzissmus gelten.
Zeichnet sich durch ein übermäßiges
Selbstbild aus, Gefühl von
unglaublichen Erfolgen, Egozentrik,
fordern stringent alleinige
Aufmerksamkeit und Bewunderung.
Unter diesen Symptomen leidet vor
allem die Umwelt, da diese Menschen
nur wenig Empathie besitzen was zur
ständigen Ausbeutung führt. Sie suchen
immer ihren Vorteil, fordern
Vergünstigungen ohne etwas dafür zu
geben. Dabei kaum Fähigkeit für
langanhaltende Beziehung. Bei Kritik
zutiefst gekränkt und enttäuscht. Häufig
mit Borderline auftretend. Prävalenz:
weniger als 1% bei Erwachsenen, mehr
Männer.
Es ist eine Erschöpfung oder Schwäche,
die durch Stress und Überarbeitung oder
sonstige äußere Einflüsse ausgelöst wird.
Es handelt sich hierbei um eine auf die
Psyche einwirkende
Medikamentengruppe, die z.B. zur
Behandlung von psychotischen
Symptomen verwendet wird. Sie wirken
auf den Hirnstoffwechsel ein und
verändern damit die Übertragung von
elektrischen Reizen im Hirn.
Spezifische Therapieform, bei der

Narkolepsie

Narzissmus

Narzisstische
Persönlichkeitsstörung

Neurasthenie
Neuroleptika

Neurolinguistisches
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Motiváció

Visszhang pszichózis
Narkolepszia

Nárcizmus

Nárcisztikus
személyiségzavar

Neuraszténia
Neuroleptikum

Neurolingvisztikus

Programmieren

Neurologie
Neuropsychiatrie

Neurose

Neurotransmitter

Objektbeziehung

Objektivität

Ödipal- sexuelle Konflikt

Ödipuskomplex

Oligophrenie

zunächst die spezifische
Informationsstruktur eines Patienten
analysiert wird. Weiterhin wird versucht,
durch Veränderung bzw.
Weiterentwicklung der
unterentwickelten
Repräsentationsstruktur auf die
Verhaltensweisen des Patienten Einfluss
zu nehmen.
Lehre von den Erkrankungen des
Nervensystems.
Eine psychiatrische Disziplin die sich
vorwiegend mit Störungsbildern
beschäftigt, die durch eine
Funktionsstörung des Gehirns ausgelöst
werden.
Es handelt sich um unterschiedliche
psychische Störungen, die durch falsche
Be- und Verarbeitung von spezifischen
Erlebnissen und Ereignissen ausgelöst
werden und in unterschiedlichen
Symptomen (z.B. Angst, Depression)
und Verhalten (z.B. Nervosität,
Rückzug) deutlich werden.
Es handelt sich um chemische
Botenstoffe, die für die
Informationsvermittlung im Hirn nötig
sind.
Zunächst muss das Kind dazu in der
Lage sein, sich als von der Mutter
verschiedenes Objekt wahrzunehmen.
Danach besteht die Möglichkeit, zu ihr
eine Beziehung aufzunehmen, die
wiederum als Prototyp späterer
Beziehungen verstanden werden kann.
Es kann zu diesem Zeitpunkt Objekte
mit Libido besetzen.
Einer der drei wesentlichsten
Gütekriterien einer Untersuchung,
demzufolge sie jederzeit intersubjektiv
nachprüfbar und reproduzierbar sein
muss, ohne dass sich das Ergebnis
verändert.
Grundkonflikt, bei dem erotische und
sexuelle Gefühle rationalisiert werden
oder umgekehrt ungehemmt eingesetzt
und gelebt werden.
Es stellt ein wesentliches
Entwicklungsstadium in der Theorie
Freuds dar, demzufolge trägt der Knabe
einen Rivalitätskampf mit dem Vater um
die Mutter aus. Ein positiver Ausgang
führt zur Anerkennung der Vaterinstanz
und dessen Autorität. Übertragen auf das
Mädchen wird der Konflikt als
Elektrakompex bezeichnet.
Es handelt sich um ein angeborenes
Defizit der Intelligenz.
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programozás

Neurológia
Neuropszichiátria

Neurózis

Neurotranszmitter

Tárgykapcsolat

Objektivitás

Ödipális (szexuális)
konfliktus
Ödipusz-komplexus

Oligofrénia

Omnipotenzgefühle
Operantes Konditionieren

Operationalisierung

Orale Phase

Organisches
Psychosyndrom

Orgasmusangst

Orientierungsreaktion

Pacing

Panik

Überzeugung von der eigenen
Überlegenheit und Allmächtigkeit.
Hier wird eine Handlung durch die
darauf folgende Reaktion (also die
Konsequenz) ausgelöst (also
konditioniert).
Es handelt sich um ein Verfahren, eine
nicht direkt beobachtbare Variable A
(z.B. ein theoretisches Konstrukt)
indirekt ermitteln zu können, indem eine
mit dieser Variable verknüpfte Variable
B ausgewählt und untersucht wird, die
wiederum als Indikator für eine
Beobachtung der Variable A genommen
wird.
Die befindet sich ca. im ersten
Lebensjahr; hier wird der Mund und die
Mundschleimhaut, das Saugen und die
Nahrungsaufnahme als Befriedigend
empfunden (z.B. das Saugen an der
Mutterbrust). Dabei wird zum ersten mal
eine Objektbeziehung ausgebildet.
Wesentlich ist, dass die
Triebbefriedigung später meist
autoerotisch und selbständig hergestellt
wird (z.B. Daumenlutschen). Eine
weitere Unterscheidung ist die frühe
o.Ph. (wesentlich hier Saugen) und der
oral-sadistischen-Phase (wesentlich hier
das Beißen) unterschieden wird.
Es handelt sich um eine Störung, die
entweder direkt auf eine Hirnschädigung
zurückgeht oder aber indirekt durch eine
Erkrankung anderer Organe bzw. durch
eine Systemerkrankung hervorgerufene
Funktionsstörung des Hirns ausgelöst
wird.
Es handelt sich um eine Angst vor
sexueller Betätigung aufgrund der
kompletten Hingabe an den Orgasmus –
diese Angst ist grundlegend für die
allgem. Lustangst.
Es beschreibt die Tendenz, dass das ZNS
(zentrale Nervensystem) neue und
ungewohnte Umweltreize eher
wahrnimmt als bereits bekannte.
Eine bestimmte Art des Zuganges zu
einer anderen Person, indem man sich
auf deren Modell der Situation einlässt
und so in einen Kontakt mit ihr tritt (z.B.
Einstellungen usw.).
Es handelt sich um einen Zustand, das
impulsive Angstzustände zum Ausdruck
bringt, oft attackenartig abläuft und von
heftigen körperlichen und psychischen
Beeinträchtigungen begleitet ist
(Herzrasen, schwitzen usw.). Panik wird
üblicher Weise durch unerwartete,
erschreckende Situationen ausgelöst,
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Omnipotencia
Operáns kondicionálás

Operacionalizáció

Orális fázis

Organikus
pszichoszindróma

Orgazmus félelem

Orientációs reakció

Haladó kommunikációs
stílus

Pánik

Panikstörung bei Kindern
und Jugendlichen

Paradigma

Paranoia
Paranoide
Persönlichkeitsstörung

Paranoide Vorstellungen

Parasomnie

Parasuizid

Partnerwahl

kann jedoch auch irreale Ursachen
haben, durch die prinzipiell ein
Fluchtverhalten ausgelöst wird.
Bei Kinder und Jugendlichen treten
Panikstörungen oft unerwartet oder aber
verbunden mit bestimmten Situationen
mit Symptomen wie Herzrasen und
Erstickungsgefühlen auf, die entweder
nur kurze Zeit überdauern oder sich über
mehrere Stunden hinziehen können.
Darüber hinaus können Symptome wie
Zittern, Ängste, Kontrollverluste oder
Unwirklichkeitsgefühle auftreten.
Es handelt sich nach Kuhn um eine
Vorgehensweise, die sich gemeinsamer
Begriffe, Fragen und Kontrollen bedient
und von nicht zu hinterfragenden
Postulaten ausgeht. Von daher sind es
Modellhaft verbindliche
Anschauungsmuster.
Im Gegensatz zur paranoiden
Vorstellung handelt es sich hier um
systematisierte Wahngebäude.
Symptome wie den anderen misstrauisch
beäugen, die Erwartung von anderen
schlecht behandelt zu werden, das
äußere Abschotten und das
Ausschauhalten nach möglichen
Verschwörungen bzw. die Erwartung,
von anderen belogen und betrogen zu
werden. Sehr eifersüchtig, machen
anderen Vorwürfe, sehen bedrohliche
Botschaften in belanglosen Ereignissen.
Sehr Beziehungsscheu, da sie ständig
misstrauisch sind. Oft überempfindlich.
Häufig auftauchend bei Borderline,
selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung.
Verwandschaft zur Schizophrenen
Störungen (evtl. genet. Beziehung).
Prävalenz 0,5-2,5% bei Erwachsenen,
mehr Männer.
Diese Vorstellungen tauchen häufig im
Zusammenhang mit
Beziehungsvorstellungen auf. Es sind
systematische Vorstellungen von
Beziehungen oder
Verfolgungswahrnehmungen, die in der
Intensität jedoch geringer sind als beim
Wahn.
Damit werden sämtliche Formen von
sexueller Befriedigung verstanden, die
mit ungewöhnliche Bedingungen und
Situationen verknüpft sind.
Selbsttötung mit der Absicht, dass er in
jedem Fall fehlschlägt und mit Rettung
gerechnet wird. Aufgrund von Zufällen
kann hier jedoch der Tod auftreten.
Die Wahl des Sexualpartners geschieht
anhand spezifischer und nachprüfbarer
Kriterien.
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Pánikzavar gyermeknél és
serdülőknél

Paradigma

Paranoia
Paranoid
személyiségzavar

Paranoid elképzelések

Paraszomnia

Paraszuicid

Párválasztás

Passive Aggression

Patchwork-Familien

Patientenrolle

Pavor nocturnus
Penisneid

Persönlichkeit

Phallische Phase

Phallussymbol
Phobie

Es ist eine spezifische Art, in der
Aggressionen in indirekter Weise
ausgedrückt und gelebt wird, ohne dass
diese Aggression offen zutage tritt.
Es handelt sich um Familien, bei denen
einer der PartnerInnen zuvor bereits in
einer anderen Familie integriert, d.h.
bereits zuvor verheiratet war und sodann
aus dieser vorherigen Ehe Kinder in die
derzeitige Ehe einbringt.
Der Patient befindet sich im Verhältnis
zum Arzt oder Therapeuten in einer
hierarchisch unterschiedlichen Position,
die seine Beziehung zu diesem
maßgeblich beeinflusst.
Nächtliches Erwachen unter Angst und
mit lautem Aufschrei.
Wesentlicher Baustein aus der Theorie S.
Freuds, demzufolge das Mädchen
aufgrund des wahrgenommenen
anatomischen Unterschiedes einen Neid
auf den Penis des Jungen verspüren. Der
Penisneid ist aus heutiger Sicht auf viele
Bereiche übertragbar: so können sowohl
kleine Jungen als auch kleine Mädchen
einen Neid auf die körperlichen
Besonderheiten des anderen als auch des
gleichen Geschlechtes ausbilden – z.B.
auf die weibliche Brust, auf die
Fähigkeit zu gebären oder auf den
größeren Penis des Vaters.
Die Persönlichkeit entsteht aus den
während des Lebens entwickelten
individuellen Wesenszügen aufgrund
von Erfahrungen. Im Sinne der
Persönlichkeitspsychologie handelt es
sich um ein relativ stabiles, zeitlich
überdauerndes Konstrukt aus
spezifischen Verhaltens- und
Interaktionsweisen.
Phase während des 4.-6. Jahres. Hier
steht als lustspendende Region das
Genital im Vordergrund. Kritik von
Karen Horney, von feministischer Seite
und von Melanie Klein, da dies nach
Freud bedeutet, dass die Entwicklung
des Mädchens an die des Jungen
angelehnt und von daher unspezifisch
ist.
Es sind Gegenständie, die als Sinnbild
des männlichen Genitals (des Phallus)
interpretiert werden.
Es handelt sich um spezifische Ängste,
die sich auf Situationen, Objekte und
Aktivitäten beziehen können. Wesentlich
für die Definition ist die Vermeidung der
angstauslösenden Situationen oder
Objekte, obwohl den Phobikern bewusst
ist, dass von diesen Objekten oder
Situationen meist keine reale Gefahr
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Passzív agresszió

Patchwork családok

Betegszerep

Pavor nocturnus
Pénisz írigység

Személyiség

Fallikus fázis

Fallosz szimbólum
Fóbia

Placebo

Politische Psychologie

Polytoxikomanie
Positive Korrelation

positive Wertschätzung/
Anerkennung/Zuwendung

Primärer
Krankheitsgewinn
Prodromalstadium
Progressive
Muskelrelaxation
Projektion

Projektive Identifizierung

Psychiaterin / Psychiater
Psychiatrie

ausgeht.
Es handelt sich um ein Scheinpräparat
(z.B. Tabletten ohne medizinische
Wirkung), dass insbesondere bei
Experimenten eingesetzt wird, um die
medizinische Wirkung von
Medikamenten zu untersuchen
(Trennung psychische-medizinische
Wirkung).
Sie befasst sich mit den Bedingungen
und Folgen politischen Handelns.
Ebenso werden hier die
Zusammenhänge von Macht und
Herrschaft sowie ihrer subjektiven
Bedingungen (Emotionen,
Vorstellungen, Einstellungen usw.)
analysiert.
Damit ist die gleichzeitige Abhängigkeit
von mehreren Suchtstoffen gemeint.
Bei einer positiven Korrelation stimmen
hohe Werte in der einen Variable mit
hohen Werten in der anderen Variable
überein – d.h. es besteht eine positive
Beziehung beider Variablen.
Es handelt sich um Begriffe aus der
humanistischen Psychologie und
beschreibt den Zusammenhang zwischen
Wertschätzung/Anerkennung/Zuwendun
g und einerseits bestimmten
Verhaltensweisen des bewerteten, zum
anderen aber auch von anderen, äußeren
Bedingungen.
Es handelt sich um direkte Vorteile, die
man aus einer Erkrankung gewinnt.
Stadium, in denen erste Anzeichen einer
Störung auftreten.
Ein Entspannungsverfahren, bei dem
durch periodische Muskelan- und
Entspannung ein Entspannungszustand
erreicht werden soll.
Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus, bei dem eigene
Wünsche und Gefühle auf andere, nach
außen projiziert werden.
Zentral ist die Projizierung abgewehrter
Beziehungen zwischen Selbst- und
Objektrepräsentanzen ins Außen (also in
andere) und der dadurch geschaffenen
Notwendigkeit, diese im Außen zu
kontrollieren und zu bekämpfen. Meist
wird über
Gegenübertragungsphänomene oder
Interaktionsprobleme auf die PI
geschlossen.
Ein Arzt mit weiterführender
Facharztausbildung zum Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie.
Ein Fachgebieht der Medizin, bei der es
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Placebo

Politikai pszichológia

Politoxikománia
Pozitív korreláció

Pozitív megbecsülés,
elismerés, támogatás,
elfogadás

Elsődleges betegségelőny
Prodromális stádium
(bevezető tünetek
megjelenése)
Progresszív izomrelaxáció
(Jacobson-féle)
Projekció

Projektív identifikáció

Pszichiáter
Pszichiátria

Psychiatrische
Krankheiten bei Kindern

Psychisch kranke Eltern

Psychische
Traumatisierungen

Psychoanalyse

Psychodrama

Psychodynamische
Theorien

Psychologie

um die Behandlung und Heilung
psychisch-seelischer Störungsbilder
geht. Dies geschieht auf Basis
wissenschaftlich fundierter und
psychopathologische anerkannter
Erkenntnisse die in eine psychiatrische
Klassifikation eingehen, die wiederum
als eine Voraussetzung für eine
psychiatrische Behandlung dienen.
Hierzu zählen z.B. Beeinträchtigungen
der Gefühlswelt, der sprachlichen oder
intellektuellen Entwicklung. Wichtige
diagnostische Leitlinien sind plötzliche
Verhaltensänderungen, Aggressionen
oder Ängste, plötzlicher Abfall der
Schulleistung, Veränderung der Mimik
oder der Bewegung, Rückzug des
Kindes oder auch Veränderungen in der
Art der kindlichen Mitteilungsart.
Aufgrund des genetischen Einflusses bei
vielen Störungsbildern besteht bei
Kindern von Eltern mit einer
psychischen Erkrankung oftmals ein
höheres Risiko, ebenfalls an dieser oder
einer anderen psychischen Störung zu
erkranken. Neben genetischen Faktoren
spielen hier aber auch bestimmte
ungünstige Verhaltensweisen der Eltern
eine Rolle, die durch die Erkrankung
hervorgerufen werden.
Im Sinne der Psychoanalyse handelt es
sich hierbei vorrangig um
Traumatisierungen in der frühen
Kindheit, die Ursache für neurotische
Erkrankungen sind – insbesondere um
sexuelle traumatisierungen.
Eine große Wissenschaftliche Strömung,
die von S. Freud um die
Jahrhundertwende gegründet und
entwickelt wurde und sowohl ein
umfangreiches theoretisches System als
auch eine Behandlungstechnik zur
Therapie von psychischen Erkrankungen
bereithält.
Ein von Moreno entwickeltes
Therapieverfahren, bei dem
Vorstellungen, Phantasien sowie intraund interpersonelle Konflikte in einer
szenischen Darstellung (Schauspiel)
aufgearbeitet werden und in eine
Handlung übergehen, wodurch sie
emotional spürbar und veränderbar
werden. Drei Phasen: Initialphase,
Spielphase, Gesprächsphase.
Es gibt sehr viele unterschiedliche
Theorien und Entwicklungslinien der
Psychoanalyse, die sich seit der
Begründung der Psychoanalyse gebildet
haben.
Es ist die Lehre vom Erleben und
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Pszichiátriai
gyermekbetegségek

Pszichésen beteg szülők

Pszichikus (lelki)
traumatizáció

Pszichoanalízis

Pszichodráma

Pszichodinamikus
elméletek

Pszichológia

Psychometrie

Psychopharmakotherapie

Psychophysiologie
(Neuropsychologie)

Psychose

Psychosomatik

Psychosoziale Indikatoren

Psychotherapie

Psychotisch

Verhalten des Menschen. Die größte
Teildisziplin ist die klinische
Psychologie, die sich mit der Diagnose
und der Therapie von psychischen
Störungen befasst.
Allgemein die Untersuchung von
psychischen Erscheinungen aller Art –
im besonderen die Untersuchung
zwischen psychischen sowie zwischen
psychischen und nicht-psychischen
Variablen: z.B. Beziehungen zwischen
Reizen und folgenden Erleben, Unters.
körperlicher und daraus folgender
psychischer Phänomene usw.
Der Teil der Therapie, bei dem
Medikamente (z.B. Neuroleptika,
Antidepressiva usw.) zur Linderung von
psychischen Störungen eingesetzt
werden.
Teilgebieht der physiologischen
Psychologie, die die Beziehung
Verhalten-physiologische Prozesse
untersucht. Dabei soll indirekt die
Aktivität des vegetativen Nervensystems
(ZNS) untersucht werden. Wichtig ist
damit der Zusammenhang zwischen
Funktion des ZNS, den physiologischen
Aktivitäten und dem Einwirken auf die
Persönlichkeiten und deren
Verhaltensmuster.
Schwere Erkrankung des Geistes. Sie
führt bis zur Aufhebung eines normalen
und zweckmäßigen Seelenleben (z.B.
Schizophrenie usw.).
Körperliche oder organische
Erscheinungsform psychischer
Störungen, die durch frühkindliche
Konflikte ausgelöst werden.
Es handelt sich um Informationen
bezüglich individueller,
interindividueller oder
gesamtgesellschaftliche Veränderungen
von Einstellungen.
Ein Verfahren zur Behandlung seelischer
und psychischer Störungen. Es gibt sehr
unterschiedliche Therapien und
Therapiesettings: Einzeltherapien,
Gruppentherapien, Kurzzeittherapien,
Langzeittherapien. Die bekanntesten
therpeutischen Verfahren sind die
Verhaltenstherapie (VT) und die
Psychodynamischen Therapien (z.B.
Psychoanalyse, tiefenpsychologischfundierte Psychotherapie).
Schwerste Störung von
Realitätsschaffung und
Realitätskontrolle. Sowohl auf das
Verhalten eines Individuums in einem
bestimmten Zeitpunkt anwendbar, aber
auch Beschreibung einer psychischen
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Pszichometria

Pszichofarmakoterápia

Pszichofiziológia
(neuropszichológia)

Pszichózis

Pszichoszomatika

Pszichoszociális
indikátorok

Pszichoterápia

Pszichotikus

Störung.

Quartile und
Quartilsabstand

Quartile trennen das Obere und das
Untere viertel (= 25% und 75%
Perzentil) einer Verteilung von der
Gesamtheit ab (=erstes und viertes
Quartil). Quartilsabstand misst die
Streuung durch die Betrachtung der
Differenz zwischen dem oberen und
unteren Quartil.

Rationalisierung

Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus, bei dem ein
ängstigender Affekt oder eine verbotene
Triebbefriedigung durch scheinbar
logischen Argumente abgewehrt wird.
Es werden scheinbar objektive und
nachvollziehbare Argumente gefunden,
um das eigene Verhalten zu erklären.
Es handelt sich um einen
Abwehrmechanismus, bei dem das
Verhalten entgegengesetzt dem
vorherigen Triebes ist (z.B. bei starker
Aggression schlägt das Empfinden in
große Liebe um).
Anders deuten, veränderte Deutung – es
wird der Rahmen einer Aussage
verändert, um dieser damit einen
anderen Sinn zu geben.
Wesentlich ist, dass hier frühkindliche
Gefühle und Verhalten wieder
auftauchen. Hintergrund ist, dass bei
realen Konflikten die Libido in
vorhergehende Entwicklungsstadien
zurückverfällt.
Bei diesem Prozess geht es um die
Regulation des narzisstischen
Gleichgewichtes. Das narzisstische
Gleichgewicht des Menschen ist
während seiner Interaktionen mit
anderen Interaktionspartnern einer
ständigen Gefahr durch Kränkungen und
Verletzungen ausgesetzt. Normalerweise
besteht ein natürlich gewachsener
Mechanismus, die Homöostase wieder
herzustellen.
Der Reliabilitätskoeffizient ist definiert
durch das Verhältnis der „wahren
Varianz“ zur „Gesamtvarianz“; die
Reliabilität nimmt also mit zunehmender
„Fehlervarianz“ ab.
Es ist ein Wissenschaftsgebiet, dass sich
aus der Religionswissenschaft entwickelt
hat und sich damit befasst, wie
Menschen Religiösität erleben, welche
Formen religiösen Lebens es gibt, wie
religiös motivierte Menschen sich von
denen unterscheiden, die sich nicht von
spirituellen Ausdrucksformen leiten

Reaktionsbildung

Refraiming

Regression

Regulation des
Selbstwertgefühls

Reliabilität
(Zuverlässigkeit)

Religionspsychologie
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Kvartilis, „Féljátéktér”

Racionalizáció

Reakcióképzés

Átkeretezés

Regresszió

Önértékelés szabályozás

Reliabilitás,
megbízhatóság

Valláspszichológia

Repräsentation

Repräsentationssystem

Repression

Residualzustand

Ressourcenorientierung

Rohdaten (Urliste)

Schamanismus

Schiefe
Schizoaffektive Störung
Schizoid

Schizoide
Persönlichkeitsstörung

lassen. Es geht vor allem um die
intrapsychischen Voraussetzungen und
Ausdrucksformen von Religiösität.
Alle Formen der Abbildung von
Objekten, Sachverhalten oder Vorgänge
vor der inneren Wahrnehmung/der
inneren Vorstellung des Menschen.
Alle Formen der Abbildung von
Objekten, Sachverhalten oder Vorgänge
vor der inneren Wahrnehmung/der
inneren Vorstellung des Menschen.
Der Versuch, sich von störenden
Gedanken oder Gefühlen durch
wegdrängen zu befreien. Die
Verdrängung kann bewusst oder
unbewusst geschehen.
Störungszustände sind in verschiedene
Phasen eingeteilt. Der Residualzustand
beschreibt den Zustand, der nach einer
Remission aus der akuten Phase (floride
Symptomatik) einer Störung weiterhin
dauerhaft besteht.
Im therapeutischen- oder beratendem
Rahmen definiert dies eine Methode, mit
der versucht wird, die Fähigkeiten
(Ressourcen) des Klienten
herauszufinden und sich diese
therapeutisch nutzbar zu machen.
Die Rohdaten sind die
aneinandergereihte Zuordnung der
Untersuchungseinheiten mit den
entsprechenden Ausprägungen ihrer
Variablen.
Es handelt sich um eine Ritual, indem
durch kontrollierte Praktiken eine
Ekstase erzeugt wird, in der die Seele
den Körper verlässt und der Mensch
empfänglicher für die geistige Welt ist.
Durchgeführt wird dieses Ritual durch
die Schamanen, die in ihren Kulturen
hohe Würdenträger sind.
Es ist eine Maß für die Verteilung, in der
eine Asymmetrie der Verteilung definiert
wird.
Psychotisches Störung, wobei zugleich
schizophrene wie affektive Symptome
deutlich werden.
Es sind Persönlichkeitseigenschaften,
die eng mit der Schizophrenen Störung
zusammenhängen. Sichtbar ist hier
emotionale kälte, Interesselosigkeit an
menschlichen Kontakten, Distanziertheit
und in sich gekehrt sein.
Probleme beim Eingehen von sozialen
Beziehungen, meist nur wenige Freunde,
scheinen keine Wärme und Zärtlichkeit
zu empfinden, scheinen unnahbar und
stumpf. Es werden kaum intensive
Gefühle sichtbar, sind freudlos,
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Reprezentáció

Reprezentációs rendszer

Represszió

A betegség lefolyása után
fennmaradó állapot
tünetekkel
Forrásorintáció

Nyersadatok

Sámánizmus

Ferdeség
Skizoaffektív zavar
Skizoid

Skozoid személyiségzavar

Schizophrenie

Schizophrenie bei Kindern

Schizotype
Persönlichkeitsstörung

Schlaf

Schuldkonflikt (egoistische
vs. prosoziale Tendenzen)

Sekundärer
Krankheitsgewinn

interesselos gegenüber sexuellem
Erleben. Wenig offen für Kritik und Lob.
Fällt zusammen mit selbstunsicherer PS
und paranoider PS.
Es handelt sich um eine Psychose mit
unterschiedlichen Symptomen: Typische
sind Wahnideen, Halluzinationen,
Ambivalenzen, Affektstörungen usw.
Schizophrenie taucht bei Kindern nur
selten auf, ist zudem schwer
nachzuweisen. Wesentliche
Frühsymptome können sein: Ängstliches
und furchtsames Verhalten, das Sehen
und Hören von Stimmen oder Gestalten,
Soziale Probleme und Isolation,
unkoordiniertes Denken, Vermischung
von Träumen und Realitäten, sehr
außergewöhnliche und übersteigerte
Ideen oder Gedanken.
Scheint eine Art abgeschwächte
Schizophrenie zu sein – offenbar
genetischer Zusammenhang. Patienten
mit sozialen Ängsten, flachen Affekten,
Rückzug, exzentrik und fantastischer
Wahrnehmung (z.B. Depersonalisation,
Derealisation, sprachl. Auffälligkeit). Oft
auffällig im Verhalten und Aussehen
(Kleidung, Selbstgespräche). Prävalenz
3%, mehr Männer – oft Überlappung mit
anderen PS.
Es handelt sich um einen regelhaft
auftretenden Zustand, der dem
Organismus zur Erholung und
Entspannung dient, indem äußere
Reizeinflüsse nur noch bedingt zum
Bewusstsein vordringen können.
Während des Schlafes sind mehrere
Schlafphase und Schlafstadien zu
unterscheiden: REM-Schlaf
(traumbestimmt) und Non-REM-Schlaf
(„Traumlos“), sowie die fünf
Schlafstadien, in denen sich die
Schlaftiefe ausdrückt, die durch die
Messung der Gehirnströme ermittelt
werden können.
Ein Grundkonflikt, bei dem es im
passiven Modus zur schuldhaften
Unterwerfung kommt oder bei dem im
aktiven Modus keinerlei Schuldgefühle
empfunden werden, Verantwortung
hingegen stringent nach außen projiziert
wird.
Damit wird der Gewinn von (sozialen)
Vorteilen benannt, der dem Patienten
durch seine Krankheit und eventuellen
Folgen entsteht. Z.B. kann dies zu
größerer Zuwendung führen, er kann
evtl. Kuren beantragen u.a. Oftmals ist
bei Patientin mit einem solchen
Krankheitsgewinn ein größeres
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Skizofrénia

Skozofrénia
gyermekeknél

Skizotip
személyiségzavar

Alvás

Felelősségi konfliktus
(egoisztikus vs.
Proszociális tendenciák)

Másodlagos
betegségelőny

Selbst (konzept)
Selbstmord bei Kindern

Selbstsystems

Selbstunsichere
Persönlichkeitsstörung

Selbstwertkonflikt (Selbstversus Objektwert)

Selbstwirksamkeits
erwartung

Sexualität

Somatisierung

Vermeidungsverhalten von
Anforderungen zu beobachten.
Es handelt sich um die Sichtweise und
die Einschätzung einer Person von sich
selber.
Aufgrund des Auftauchens von
verwirrenden Gefühlen, Stressreaktionen
und intensiven Konflikten beim
Heranwachsen, die zudem oft mit
Selbstwertproblemen, Depressionen und
intensiven Ängsten verbunden sind
entstehen in bestimmten Altersstufen
vermehrte Belastungsreaktionen, die
durch unterschiedliche äußere Anlässe
zu Selbstmordgedanken und –wünschen
führen können. Wesentlich ist hierbei,
dass dies behandelbare Zustände sind,
die ernst genommen werden müssen und
denen durch entsprechende
psychotherapeutische Angebote
begegnet werden sollte.
Von Sullivan geprägter Begriff, der das
psychische System umfasst, dass sich
durch den Einfluss der Eltern und
anderer wesentlicher Personen gebildet
hat. Betont wird hier die Bedeutung des
Umfeldes und der idealisierten Objekte
für das Selbstsystem.
Meist Angst vor Zurückweisung, sind
beschämt und fühlen sich schnell
erniedrigt. Angst, peinlich zu wirken,
sind oft verlegen. Tiefe Überzeugung
von eigener Inkompetenz und
Minderwertigkeit. Wenig Kontakte zu
anderen aufgrund von Kritikangst, daher
meist einsam. Häufig mit Phobien
verbunden. Angst vor Nähe und nicht
vor den sozialen Begleitumständen. Oft
depressiv. Prävalenz 0,5-1%.
Es ist ein Konflikt, bei dem der
Selbstwert fragil ist, was bis zur
depressiven Resignation führen kann
oder aber, es stechen
überkompensatorische Mechanismen
hervor, um das bedrohte
Selbstwertgefühl zu schützen.
Es handelt sich hierbei um die
intrinsische Überzeugung eines
Menschen, dass er die von ihm
gewünschten Ergebnisse durch
entsprechende Handlungen oder
Verhaltensweisen umsetzen kann.
Es handelt sich um die Gesamtheit aller
mit dem Sexus (Geschlecht) zu
erklärenden Erscheinungen und
Verhaltensweisen. Es handelt sich dabei
nicht um eine homöostatische Regelung
(d.h. sie besitzt keine eindeutigen
Sättigungsmechanismus).
Hier wird der psychische Konflikt in ein
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Én
Öngyilkosság
gyermekeknél

Önszabályozó rendszer

Bizonytalan?
személyiségzavar

Önértékelési konfliktus
(én vs. tárgy)

Önhatékonysági elvárás

Szexualitás

Szomatizáció

Soziale Kompetenz.

Soziale Kontrolle

Sozialmedizin

Soziotherapie

Spaltung

Sportpsychologie

Sprache
Standardabweichung

Statistik

Sterberate (Mortalität)

körperliches Symptom überführt bzw.
drückt sich hierin aus.
Damit ist die mehr oder minder
vorhandene Fähigkeit des Menschen
gemeint, sich in sozialen Situationen
(also in der Auseinandersetzung mit
anderen Menschen) zu bewegen. Dies
meint zum Beispiel die Fähigkeiten, sich
von anderen Menschen abgrenzen aber
auch Sachen für sich einzufordern.
Es handelt sich um einen Prozess, mit
dessen Hilfe eine Gesellschaft ihre
Mitglieder zu in dieser Gesellschaft
positiv bewerteten Verhaltensweisen
animiert – i.d.R. geht es hier um innere
wie äußere Kontrollformen und
Sanktionen.
Begriff, der ein Sammelsurium
unterschiedlicher Wissenschaften
vereint. Bezieht sich im wesentlichen
auf die öffentliche Gesundheitspflege
und die durch sie abgedeckte
medizinische Grundversorgung.
Therapieform, die sich mit den sozialen
Bedingungen, in der der Klient lebt,
auseinandersetzt und diese zu verbessern
sucht – inklusive der ihn umgebenden
sozialen Beziehungen.
Abwehrmechanismus, bei dem Objekte
aber auch Anteile des Selbst in
oppositionelle Anteile (z.B. gut-böse)
aufgespalten werden. Einem Objekt
können so nur böse oder nur gute
Eigenschaften zugeordnet werden.
Positive und negative Eigenschaften des
Selbst oder anderer können daher nicht
in ein geschlossenes Bild integriert
werden.
Sie beschäftigt sich mit den
menschlichen Erlebens- und
Verhaltensweisen im Umgang mit Sport.
Dies bezieht sich sowohl auf
gesundheitliche Aspekte, aber auch auf
Bereich des Leistungssports (z.B.
mentales Training).
Abstraktes Symbolsystem, dass der
Interaktion bzw. dem Austausch von
Informationen dient.
Die Standardabweichung sx ist ein Maß
für die Streuung der Werte einer
Zufallsgröße. Sie ist definiert als die
Wurzel aus der Varianz. Die Varianz ist
das zweite Moment einer Verteilung, der
Erwartungswert das erste Moment.
Es handelt sich um eine quantitative
Erfassung von Merkmalen, deren
Auftreten bei Messwiederholungen bei
nichtsystematischen Zufallseinflüssen
variiert.
Die Mortalität bestimmt die Todesraten
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Szociális kompetencia

Szociális kontroll

Szociális orvoslás

Szocioterápia

Hasítás

Sportpszichológia

Nyelv
Standard eltérés

Statisztika

Mortalitás

Streß

Stupor

Subdepressiv

Sublimierung

Submanisch
Submodalitäten

Sucht

Suizid

Suizidal
Symptom

Synästhesie
Syndrom
Systemische Therapie

pro Jahr in Bezug auf die
Gesamtbevölkerung.
Es handelt sich um den Versuch einer
Anpassungsreaktion des Organismus auf
außergewöhnliche innere oder äußere
Situationsbedingungen.
Es handelt sich hierbei um eine
Erstarrung die psychomotorische
Ursachen hat – stuporiöse Zustände
können bei unterschiedlichen
psychischen Störungen (z.B. bei
schweren Psychoseerkrankungen)
auftreten.
Depressiver Zustand, der nicht das
Ausmaß einer Depression erfüllt, bei
dem ein Mensch depressiv-verstimmt
wirkt.
Die in nicht gestatteten Triebwünschen
zur Verfügung stehende psycho –
sexuelle Energie wird von dort
abgezogen und in sozial erwünschte
Bereiche gelenkt (z.B. künstlerisches
Schaffen).
Zustand, der eine leicht Form der Manie
darstellt (in Form einer Hypomanie).
Es handelt sich um feinste
Unterteilungen und Abstufungen
innerhalb unserer fünf Modalitäten
(visuell, akustisch, olfaktorisch, taktil
und Geschmackssinn).
Es handelt sich um ein Störungsbild,
dass durch den Gebrauch von legalen
(Alkohol, Tabak) oder illegalen (Hasch,
Heroin) Suchtmitteln entsteht. Es äußert
sich durch eine körperliche und
psychische Abhängigkeit (so müssen
immer größere Mengen des Suchtmittels
für die gleiche Wirkung zugeführt
werden) und der Gebrauch wird
fortgesetzt, obwohl körperliche
Beeinträchtigungen sichtbar werden.
Beim absetzen des Suchtmittels kommt
es zu Entzugserscheinungen.
Hiermit ist die absichtliche Selbsttötung
gemeint. Suizidalität kann von aktivem
Verhalten bis passiven Todeswünschen
reichen.
Eine Person ist suizidal, wenn sie
Wünsche und Neigungen verspürt, sich
das Leben zu nehmen.
Ein Anzeichen, aus dem auf einen
bestimmten Zustand (z.B.
Krankheitszustand) geschlossen werden
kann (z.B. Schmerzen oder Traurigkeit).
Die gleichzeitige Empfindung eines
Reizes auf zwei Sinneskanälen.
Ein kompelexes Bündel
unterschiedlicher Symptome.
Es handelt sich um einen
psychotherapeutischen Ansatz, bei dem
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Stressz

Stupor

Depresszió előtti állapot,
lehangoltság
Szublimálás

Mánia előtti állapot
Modalitások (vizuális,
akusztikus, olfaktorikus,
taktilis, ízlelési)
Szenvedély, függőség

Öngyilkos, szuizid

Öngyilkossági
Szimptóma, tünet

Szinesztézia
Szindróma
Szisztematikus terápia

der Mensch im System seiner sozialen
Beziehungen angesehen und behandelt
wird. Wichtig ist hier der Einfluss der
den Menschen beeinflussenden sozialen
Interaktionen – insbesondere durch das
System Familie.

Tagesklinik

Tanztherapie

Teilnehmendes kognitives
Modellernen
Test

Themenzentrierte
Interaktion / TZI

Tic

Tic-Stoerung

Tiefenpsychologie

Eine Teilstationäre Einrichtung, in der
die Patienten während des Tages
anwesend sind und therapeutisch
behandelt werden, die Nacht jedoch zu
Hause verbringen – zur
Wiedereingliederung in den Alltag.
Es handelt sich um ein
Therapieverfahren, bei dem Bewegung
im Sinne eines Prozesses für
therapeutische Zwecke eingesetzt wird.
Bei diesem Verfahren erhält der Körper
eine Ausdruckssprache, mit dem
psychische Prozesse dargestellt werden
können.
Durch einen lernenden werden zuvor
beobachtete Lösungswege ausgeführt,
während das Modell diese Schritte laut
verbalisiert.
Es handelt sich um eine
wissenschaftliche Methode, mit dessen
Hilfe spezifische
Persönlichkeitmerkmale untersucht
werden können, um dessen
Ausprägungsgrad bei einer Person zu
ermitteln.
Ein durch Ruth Cohen entwickelte
Theorie und Anwendung für
Gruppenprozesse, in der sie
verschiedene Gruppenregeln entworfen
hat, die den gemeinsamen Lernprozess
fördert. Ziel ist die optimale Aktivierung
von Wachstum und Kreativität im
Gruppenprozess.
Wiederauftretende, unwillkürliche
Entladung eines oder mehrerer Muskeln
– z.B. Stirnrunzeln, Gesichtszuckungen
usw.
Es handelt sich hier um wiederholt
auftretende und rasche, dabei
nichtkontrollierbare Bewegungen oder
Ausrufe (oft negativen Inhalts – z.B.
Fluchen, Bellen usw.). Bei den
Bewegungen können alle
Körperregionen betroffen sein (z.B.
Grimassieren, Kopfwerfen usw.)
Diese Therapieform basiert auf der
klassischen psychoanalytischen
Theoriebildung. Als wichtig und
Ursächlich für die Störung gelten hier
die früheren Erfahrungen. Diese stehen
damit in direktem Zusammenhang mit
dem aktuellen Konflikt. Als unterschied
zur Analyse sind zu nennen die kürzere
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Nappali kórház, ambuláns
ellátás

Táncterápia

Résztvevő kognitív
modelltanulás
Teszt

Témaközpontú interakció

Tik

Tik zavar

Mélypszichológia

Tod

Todestrieb

Topographisches Modell

Trance / Trancezustand /
Trancereisen

Tranquilizer

Transaktionsanalyse

Therapiedauer, das gegenüber sitzende
Setting und der aktuelle Konflikt.
Der Tod ist der letzte Schritt des
Sterbeprozesses. Der Mensch ist das
einzige Wesen, dass um seinen Tod
weiß, sich zugleich aber mit dem
eigenen Schicksal nach dem Tod
beschäftigt. Mit dem Tod sind daher
auch immer philosophisch-religiöse
Fragestellungen verbunden.
Insbesondere für den Buddhismus ist der
Tod zugleich der erste Schritt in eine
neue Wiedergeburt und damit zu einem
neuen Anfang.
Entspricht dem Thanatos und ist
zentraler Bestandteil der freudschen
Theorie. Es meint einen jedem
Menschen innewohnenden Trieb, der das
Ziel der Vernichtung der Destruktion
und der Auslöschung meint. Er ist mit
Wut und Aggression verbunden.
Zugleich ein wesentlicher Antrieb, aus
dem existentielle Lebensenergien
entspringen.
Aus dem frühen Theoriegebäude Freuds
stammendes Element der Psychoanalyse.
Gemeint ist damit die topographische
Anordnung des psychischen Apparates
in bewusste, vorbewusste und
unbewusste Anteile der Persönlichkeit.
Mit Trance wird ein
Bewusstseinszustand bezeichnet, der
zwischen dem wachen Zustand und dem
Schlafzustand liegt. Im Trancezustand ist
insbesondere die rechte Hirnhemisphäre
aktiviert, so dass in diesem Zustand ein
einfacheres Zugreifen auf Phantasie,
Bilder, aber auch auf die Gefühlswelt
möglich ist. Je nach Übung und
Gewohnheit können unterschiedliche
Tiefegrade der Trance erreicht werden.
In diesem Zustand ist es z.B. in
meditativen Situationen möglich,
Vorstellungsreisen zu unternehmen.
Medikamentengruppe unterschiedlicher
chemischer Konstitutionen, die eine
entspannende Wirkung haben.
Ursprünglich wurde es u.a. als
Schlafmittel eingesetzt. Aufgrund der
Suchtwirkung steht diese
Medikamentengruppe hierfür nicht mehr
zur Verfügung.
Eine von Eric Berne begründete Einzelund Gruppenpsychotherapie, die aus der
Psychoanalyse abgeleitet wurde. Es
unterscheidet eine Strukturanalyse (hier
werden unterschiedliche Ich-Zustände
unterschieden), eine Interaktionsanalyse
(bei der Transaktionsformen analysiert
und i.S. erlernter Rollenspiele
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Halál

Halálösztön

Topografikus modell

Transz állapot

Trankvillánsok

Tranzakcióanalízis

Transpersonale
Psychologie

Transsexualität
Transvestismus

Traum
Traumarbeit

Traumdeutung

Trieb

Triebverzicht

Überdauernde
Dispositionen
Überdeterminierung
Über-Ich

interpretiert werden) sowie die
Spielanalyse (hier wird ein Verständnis
für Beziehungsabläufe geschaffen).
Geht zurück auf die humanistischen
Psychologen Maslow und Sutich bei der
Erfahrungen aus der Hypnose, der
Meditation und der orientalistischen
Mystik zu einer eigenständigen
psychologischen Strömung kulminieren.
Es bezeichnet den anhaltenden Wunsch
der mit Leidensdruck verbunden ist, die
Geschlechtszugehörigkeit zu wechseln.
Es beschreibt das Tragen der Kleidung
des anderen Geschlechts, um damit für
eine Zeit die Zugehörigkeit zum anderen
Geschlecht zu erleben.
Visuelles und akustisches Erleben
während des Schlafes.
Ein Prozess, bei dem aus den
verborgenen Trauminhalten (latenter
Trauminhalt) der manifeste Trauminhalt
geformt wird.
Die Traumdeutung ist nach Freud der
Königsweg zum unbewussten. In den
tiefenpsychologischen Verfahren wird
im Gespräch versucht, die einzelnen
Traumbestandteile zu deuten, um so auf
die unbewussten Gefühle, Wünsche oder
Ängste zu erhalten.
Es handelt sich um eine dem Menschen
innewohnende Kraft, die dem Menschen
die nötige Energie für sein Leben
verleiht. Damit verbunden ist immer
eine Triebquelle und ein Triebziel.
Es handelt sich um einen letztlich
gesellschaftlich regulierten Verzicht auf
das freie Ausleben seiner Triebe
(insbesondere der Sexualität und der
Aggression).
Es handelt sich um Merkmale oder
Persönlichkeitseigenschaften, die
überdauernd sind und von daher
Personenspezifisch sind.
Es determiniert ein Ereignis, das durch
mehrere Ursachen bestimmt ist.
Das Über-Ich enthält die durch die
Eltern vermittelten gesellschaftlichen
Normen, Werte, moralischen Grundsätze
und ethischen Grundlagen. Zunächst
werden diese im außen beobachtet, in
den ersten Lebensjahren jedoch durch
das Kind in die Über-Ich-Instanz
integriert und dadurch als
Lebensgrundlage anerkannt. Dem
Menschen ist es daher (in Form des
Gewissens) selber möglich, die
Einhaltung dieser Gesetze zu
überwachen.
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Transzperszonális
pszichológia

Transzszexualitás
Transzvesztizmus

Álom
Álommunka

Álomjelentés

Ösztön

Ösztön lemondás

Maradandó diszpozíciók

Átdeterminálás
Felettes-én

Übertragung

Umweltpsychologie

Unbewusst

Ungeschehen machen

Unsicher-vermeidender
Bindungsstil

Unterernährung

Untersuchungseinheit

Hiermit ist gemeint, dass der Patient
Gefühle, Affekte und Beziehungsmuster
aus alten, früheren
Beziehungserfahrungen auf die aktuelle
Situation (z.B. auf die aktuelle
Beziehung zum Psychotherapeuten)
überträgt und damit in der aktuellen
therapeutischen Situation wiederbelebt.
Wesentliches Element der
psychoanalytisch orientierten
Therapieverfahren.
Eine Teildisziplin die aufgrund der
wachsenden Umweltprobleme an
Bedeutung gewinnt. Sie beschäftigt sich
mit Verhaltensweisen, Einstellungen und
Gedanken von Menschen im bestimmten
Umweltsituationen. Dies betrifft
Zusammenhänge mit der Natur (z.B.
ökologisch sinnvolle Verhaltensweisen),
aber auch solche am Arbeitsplatz,
Freizeitstätten usw.
Es handelt sich um verdrängte Erlebnisund Gefühlsbereiche, die dem
Bewusstsein nicht direkt zugänglich
sind. Im Sinne der psychoanalytischen
Theorie beinhalten diese Inhalte derartig
Konfliktreiches Material, dass sie das
psychische Gleichgewicht gefährden
könnten, wenn es dem Bewusstsein
direkt zugänglich wäre. Der Königsweg
zur Entschlüsselung der unbewussten
Inhalte ist nach Freud die Traumarbeit.
Ein Abwehrmechanismus, bei dem die
Person Aktivitäten entwickelt,
vorhandene Gefühle, Gedanken oder
auch Handlungen ungeschehen zu
machen. Es bedeutet, dass das
Individuum so tut, als würden bestimmte
Wünsche, Gefühle oder Gedanken nicht
vorhanden sein. Dies führt häufig zur
entgegengesetzten Handlungen (z.B.
Zwangshandlungen).
Ein spezifischer Bindungsstil, der
dadurch nachgewiesen werden kann,
dass unter experimentellen Bedingung
bei einer Trennung von der primären
Bezugsperson beim Kleinkind keine
Trennungsangst wahrnehmbar ist, bei
der Wiederkehr der Bezugsperson eine
aktive Vermeidung des Kindes sichtbar
wird.
Eine Ernährung, die den Energiebedarf
des Körpers nicht deckt und woraus sich
entsprechende körperliche
Einschränkungen entwickeln.
Es ist das Objekt einer statistischen
Untersuchung. Meist richtet sich das
statistische Untersuchungsobjekt nicht
auf ein einzelnes, sondern vielmehr auf
eine Menge von Objekten, die nach
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Áttétel

Környezetpszichológia

Tudattalan

Meg nem történtté tétel

Bizonytalan-elkerülő
kötődési stílus

Alultáplálás

Vizsgálati rész, egység

Unterwerfung vs.
Kontrolle

Validität (Gültigkeit)

Variable (Merkmal)

Varianz und Variation

Verarbeitungsmodus

Verdeckte
Selbstinstruktion

Verdecktes Verhalten
Verdrängung
Vergleichende Psychologie

Verhalten

Möglichkeit repräsentativen Charakter
haben.
Die hieraus entstehen Konflikte werden
durch Beziehungen zu anderen
Menschen bestimmt, die entweder durch
komplette Unterwerfung (bis zur
Selbstaufgabe) oder durch
überkompensierende Auflehnung und
extreme Fremdbestimmung
gekennzeichnet sind.
Unter "Validität" (Gültigkeit) eines
Meßinstrumentes versteht man das
Ausmaß, in dem das Meßinstrument
tatsächlich das mißt, was es messen
sollte.
Wichtig bei einer Untersuchung ist die
Ausprägung (d.h. das Maß) von
interessierenden Merkmalen (Variablen).
Bei Untersuchungen stellt man daher die
Merkmale in Zahlen dar und legt sie in
einer Variablen ab (z.B. Person A ist
weiblich und mag Eis).
Die Varianz stellt die Streuung einer
Variablen dar, errechnet durch die
quadrierte Abweichung vom
arithmetischen Mittel. Summiert man die
quadrierten Abweichungen erhält man
die Variation.
Es gibt unterschiedliche
Verarbeitungsmodi: entweder den
aktiven (also einen auf Abwehr
gerichteten, widerstand
entgegensetzenden) oder den passiven
(sich selbst zurücknehmenden,
angepassten).
Auf der Grundlage Meichenbaums ein
Verhalten, bei dem die Person eine
Handlung ausführt während sie sich
selbst die für die Zielerreichung
notwendige Anweisungen still
verbalisiert.
Ein nicht direkt beobachtbares, im
inneren einer Person ablaufendes
Verhalten.
Triebwünsche und –Ansprüche werden
unterdrückt und ins Unbewusste
verschoben.
Ein Teilgebiet, bei dem versucht wird
einzelne Gebiete (z.B.
Entwicklungspsychologie,
Kinderpsychologie, Tierpsychologie) auf
die Gemeinsamkeiten hin zu
untersuchen, um daraus einen
Erkenntnisgewinn zu erzielen.
Es bezeichnet jede physische Aktivität
eines Individuums – z.B. Handlungen,
Bewegungen, aber auch
Erlebnisprozesse wie Denken.
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Behódolás vs. kontroll

Validitás, érvényesség

Változó

Szórásnégyzet és variáció

Aktív-passzív védekezés,
elhárítás

Elfojtott önirányítás

Elfojtott viselkedés
Elfojtás
Összehasonlító
pszichológia

Viselkedés

Verhaltensgenetik
Verhaltensmodifikation

Verhaltenstherapie

Verhaltensübung
Verkehrspsychologie

Verkehrung ins Gegenteil
Verkehrung ins Gegenteil
(Reversion)
Verleugnung
Verschiebung

Versorgung vs. Autarkie

Verteilungsform

Dies Forschungsgebiet beschäftigt sich
mit den genetischen Grundlagen
interindividueller Unterschiede.
Es handelt sich um therapeutische
Instrumente (insbesondere
Konditionierungstechniken), die aus der
behavioralen Psychotherapie stammen
und mit dessen Hilfe
Verhaltensänderungen bewirkt werden
sollen.
1950 von Eysenck und seinen
Mitarbeitern entwickeltes
Therapieverfahren, dass sich inzwischen
stark weiterentwickelt hat. Es geht
davon aus, dass bestimmte
Verhaltensweisen und bestimmte
Situationen immer zusammenauftreten,
so dass das Verhalten als eine Funktion
der Situation, in der es auftaucht,
interpretiert werden kann. Die VT ist
streng Symptomorientiert. Mittels
unterschiedlicher Techniken versucht sie
einen Gesundungsprozess zu initiieren.
Eine Methode der Verhaltenstherapie,
bei dem vorrangig die erwünschen
Verhaltensweisen eingeübt werden.
Eine Teildisziplin, bei der es um Fragen
der Eignungsdiagnostik und Schulung
im Bereich der Fahrerlaubnis, der
Entwicklung von Transport- und
Verkehrssysteme aber auch um
Umweltverträglichkeiten geht.
Hier werden Triebziele ins Gegenteil
verkehrt, wobei gleichfalls Aktivität und
Passivität vertauscht wird.
Es bedeutet die Rückwendung eines
ursprünglich gegen ein äußeres Objekt
gerichteten Triebimpuls gegen das
eigene Ich.
Ein Abwehrmechanismus, bei dem
bestimmte Realitätsaspekte nicht
anerkannt werden.
Im Sinne der Psychoanalyse handelt es
sich um einen Abwehrmechanismus, bei
dem eine Vorstellung durch eine andere
substituiert wird. Dadurch kann sich das
Interesse bzw. die Intensität einer
Vorstellung von einem Sachverhalt lösen
und auf einen anderen richten.
Abgewehrt werden ängstigenden Inhalte.
Vorsorgungswünsche können starke
Abhängigkeit oder, im aktiven Modus,
komplette Anspruchslosigkeit führen.
Menschen werden daher anklammernd
oder zeigen eine überkompensierendes
Unabhängigkeit.
Wichtig für die Einschätzung einer
Variablen ist neben dem Mittelwert und
der Streuung auch die Verteilung: So
unterscheidet man z.B. unterschiedliche
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Viselkedésgenetika
Viselkedésmodifikáció

Viselkedésterápia

Viselkedésgyakorlás
Közlekedéspszichológia

Ellentétbe fordulás
Ellentétbe fordulás

Megtagadás
Eltolás

Gondoskodásfüggetlenség

Megoszlási formák

Verwahrlosung

Vigilanz

Visualisierung
Völlegefühl

Vorbewusstes

Wahn

Wahnehmungsstörungen
Wahrnehmung

Wahrnehmungsfilter

Asymmetrien, Normalverteilungen,
mehrgipflige Verteilungen oder auch
Unterschiede in der Steilheit einer
Verteilung.
Es ist das anhaltende und alle Bereiche
des Lebens umfassende Abweichen einer
Person von den Erwartungen seiner
Umwelt. Sie verhalten sich in allen
wesentlichen sozialen und
gesellschaftlichen Gebieten außerhalb
der Norm und stehen daher nicht selten
außerhalb der Gesellschaft, was mit
sozialen Diskriminierungen einhergeht.
Oft stehen sie unbewusst in Opposition
zur geltenden Norm. Verursachung z.B.
durch Familie oder kulturelle
Bedingungen.
Es bezeichnet einen Zustand, in dem der
Organismus bereit ist, auf kritische
Situationen zu reagieren. Es handelt sich
einen Zustand, der mittels EEG
dargestellt werden kann.
Mechanismus, bei dem Vorstellungen
und Bilder vor dem inneren Auge einer
Person aktiviert werden.
Ein Zustand, in dem Hunger als auch
auch sonstige Signale des Körpers nicht
beachtet werden, was zu einem
Gewöhnungseffekt führen kann. Dies
führt dazu, das bereits kleine
Nahrungsmengen zu Völlegefühl oder
Übelkeit führen können.
Material, dass dem Bewusstsein nicht
direkt und immerwährend zugänglich ist,
dass demselben aber relativ
unproblematisch zugeführt und erinnert
werden kann.
Es handelt sich um eine objektiv falsche
Überzeugung, die trotz gegenteiliger
Versicherung dritter aufgrund
krankhafter Ursachen aufrechterhalten
wird. Es gibt sehr viele verschiedene
Arten wahnhafter Überzeugungen: z.B.
Liebeswahn, Verfolgungswahn,
Größenwahn, Beziehungswahn etc.
Es handelt sich um krankhafte
Veränderungen der Wahrnehmung – z.B.
bei Sinnestäuschungen.
Es handelt sich um einen Prozess der
Informationsverarbeitung, bei dem eine
Integration von emotionalen und
kognitiven Faktoren zum Zwecke der
Informationsgewinnung und –
interpration stattfindet.
Es handelt sich um sehr individuelle
Glaubenssätze, um Erfahrungen und
Vorstellungen, die unser spezifisches
Modell der Welt erschaffen.
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Elhanyagoltság

Vigilancia, éberség

Vizualizáció
Jóllakottság-,
telítettségérzés

Tudatelőttes

Téveszme (gondolkodás
tartalmi zavara)

Észlelési zavarok
Észlelés

Észlelési szűrő

Wendung gegen die
eigenen Person

Widerstand

Wölbung (Exzeß)
Würgereflex

Yerkes-Dodson-Gesetz

Yoga

Zeigarnik-Effekt

Zensor

Zirkularität

Destruktive Impulse, die zuvor nach
außen gerichtet sind, werden gegen die
eigene Person gewandt (es erscheint z.B.
in Form von selbstverletzendem
Verhalten o.ä.).
Es handelt sich um einen Zustand, der
sich der Bewusstwerdung verdrängter
und damit unbewusster psychischer
Inhalte widersetzt. Insbesondere in der
Therapie wiederholt auftretender
Zustand, durch den der therapeutischen
Prozess unterbrochen wird, der zugleich
jedoch Ausgangspunkt für den weiteren
Therapieprozess ist.
Es difiniert die Wölbung, d.h. den Grad
des Anstieges einer Verteilung.
Ein Würgen, das mit Brechreiz
einhergeht, wenn der Hindergrund der
Zunge oder die Gaumenzäpfchen berührt
werden.

Saját személy ellen való
fordulás, öndestrukció

Es handelt sich um eine angenommene
Beziehung die zwischen einer optimalen
Stärke von Motivation und einer
Schwierigkeit einer Lernaufgabe besteht.
D.h. die Beziehung zwischen möglicher
Leistungsfähigkeit und dem
Erregungsniveaus einer Person. Dieses
Gesetzt entstammt Untersuchungen an
Ratten, demzufolge diese schneller eine
schwerere Diskriminierung (also eine
Reizunterscheidung) bei geringerer
Motivation lernen, leichtere Aufgaben
aber auch bei einer sehr hohen
Motivation gut gelernt werden.
Es handelt sich hierbei um ein
Entspannungsverfahren, das mittels
körperlicher und seelischer Übungen
Weisheit bringen und von Schmerz
befreien will. U.a. bei Angst- und
Spannungszuständen eingesetzt.

Yerkes-Dodson törvény

Es stellt ein Phänomen der Erinnerung
dar, demzufolge unerledigte eher als
erledigte Handlungen im Gedächtnis
gespeichert bleiben. Das Phänomen
wurde von der Schülerin Lewins (B.
Zeigarnik) entdeckt.
Es ist ein Regulator, der sich zwischen
unlustvoller Realität und dem triebhaften
Elementen des Es befindet und darüber
wacht, dass das Ich nicht von
unerträglichen Strömen und Regungen
überfordert wird.
Es handelt sich um ein psychologisches
Analysemodell, mit dem komplexe
Beziehungsmuster analysiert werden
können: z.B. „das Baby lacht, weil die
Mutter es anspricht“ und „die Mutter

Zeigarnik-effektus
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Ellenállás

Kidomborodás
Öklendezési reflex

Jóga

Cenzúra

Cirkularitás

Zoophobie
z-Transformation

Zufallsvorgang
Zufallsprozess
Zufallsexperiment

Zwangsgedanken

Zwangshandlung

Zweiseitige Hypothese
(ungerichtete Hypothese)

Zyklothymie

spricht das Baby an, weil es lacht“
können so ein komplexes und
symmetrisches Prozessgeschehen. Mit
diesem können dann noch weitere
Variablen in die Analyse einbezogen
werden (z.B. die Rolle des Vaters
hierbei).
Besondere Angst vor Tieren –
spezifische Phobie vor Tieren.
Hierbei handelt es sich um eine
Umrechnung der Verteilung einer
Variablen, damit man sie mit anderen
Variablenverteilungen vergleichen kann.
Dies ist nötig, da verschiedene
Verteilungen meist unterschiedliche
Mittelwerte und Streuungen haben. Die
Transformation rechnet die Variablen auf
einen Mittelwert von 0 und eine
Streuung von 1 um.
Es geht um eine Untersuchung, bei dem
eines von mehreren möglichen
Ereignissen eintrifft. Wichtig ist das
wissen um alle möglichen Ereignisse
und das gleichzeitige Unwissen darüber,
welches von diesen letztlich eintreten
wird (z.B. das Würfeln eines Würfels).
Es handelt sich dabei um stetig
wiederholende, meist unsinnige
Gedanken, die den betroffenen
Menschen meist selbst widersinnig
erscheinen, die sich ihnen trotzdem
aufdrängen. Es handelt sich um
Vorstellungen, Ideen, Impulse und
Gedanken, die i.d.R. der Reduktion von
Angstzuständen dienen.
Es handelt sich um eine sich
wiederholendes, offenbar
nichtzielgerichtetes Handeln, dass durch
eine Zwangsidee in stereotyper Weise
ausgeführt werden muss. Meist ist das
Verhalten nicht zielgerichtet, sondern es
wird ausgeführt, um in der Zukunft
liegende Gegebenheiten zu verhindern
oder herbeizuführen – wichtig ist, dass
die Handlung mit diesen Gegebenheiten
nicht in einem realen Zusammenhang
steht. Oft verschafft die Handlung eine
Entspannung oder Erleichterung.
Eine z. H. postuliert einen Unterschied
zwischen zwei Merkmalen oder
Gruppen, wobei hier jedoch keine
Wirkungsrichtung (daher ungerichtet)
angenommen wird. Z.B. Äpfel und
Birnen unterscheiden sich hinsichtlich
ihrer Festigkeit.
Chronische Verfassung von min. 2
Jahren Dauer mit schwankenden
Zuständen von Depressionen und
manischen oder hypomanischen
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Állatfóbia
Z-transzformáció

Véletlen esemény,
folyamat, kísérlet

Kényszergondolat

Kényszerkezelés

2 oldalú hipotézis

Ciklotímia

Episoden.
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