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In der Postgradualen Weiterbildung «Systemische Psychotherapie» am IEF  
wird systemisches Denken und Handeln in Theorie und Praxis vermittelt.  
Dies vollzieht sich durch eine kontinuierliche zirkuläre Rückkoppelung von  
Wissensaneignung mit Erfahrungen aus der Praxis und der Selbstreflexion aller  
Beteiligten. Die Seminare sind praxisorientiert ausgerichtet und orientieren sich  
sowohl an der klinischen Praxis als auch an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.  
Die Teilnehmenden lernen von- und miteinander, indem sie experimentieren,  
üben, reflektieren und sich austauschen. Sie erhalten dabei eine angemessene  
Unterstützung von Lehrtherapeuten*innen. Perspektivenwechsel, Methodenvielfalt  
und die Bereitstellung unterschiedlicher Übungssituationen unterstützen die  
eilnehmenden in ihren individuellen Lernprozessen und der Weiterentwicklung ihrer  
Wissens-, Fach-, Methoden- und Handlungskompetenz. 

Die Weiterbildung ist zweiteilig aufgebaut und beim Bundesamt für Gesundheit  
offiziell akkreditiert. Psychologen*innen erhalten nach erfolgreichem Abschluss  
der vierjährigen Weiterbildung den Fachtitel «eidgenössisch anerkannte*r 
Psychotherapeut*in». Grundausbildung und Vertiefung beginnen jeweils jährlich.  
Die nächste Weiterbildung (Grundlagen) beginnt am 24. September 2020.  
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung bis spätestens Ende Mai 2020.

Aktuelle Informationsabende: Termine siehe www.ief-zh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen Raum.  
Seit 53 Jahren engagiert sich das IEF für die Weiterentwicklung des systemischen Ansatzes.  
Innovation und eine schulenübergreifende Integration sind zentrale Werte, so entwickelt  
das IEF in seinen Angeboten zunehmend eine hypnosystemische Ausprägung. 

Mehr Informationen und weitere Angebote: www.ief-zh.ch 
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich,  
Tel. 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch

 «Wege entstehen 
dadurch, 
dass wir sie gehen.»

«Praktiker*innen  ver mitteln praxisnah und übungsorientiert.» 

«Danke für  

die persönliche, kreative 

und entspannte  

Atmosphäre.» 

«Wunderbar, mit  welcher Leichtigkeit  und Humor  diese Komplexität unterrichtet wird.»
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Dieses Semester wurde für euch wieder fleissig geschrieben, lekto-
riert und illustriert. Unter dem Titelthema «Distanz» haben wir uns 
vielen spannenden Fragestellungen angenommen.

Zum einen kann das Thema dieser Ausgabe im Sinne eines physi-
schen Abstands verstanden werden: Immer mehr Menschen führen 
heutzutage eine Fernbeziehung, doch wie geht Liebe auf Distanz? 
Physische Distanz entsteht auch, wenn Kinder selbstständiger wer-
den und ihr Elternhaus verlassen. Dies kann für die betroffenen 
Personen eine schwierige Situation darstellen. Wie geht eine Fami-
lie mit dieser Veränderung um?

Auch in einem klinischen Kontext kann Distanz relevant sein. Viele 
Patient*innen distanzieren sich aufgrund einer Störung zunehmend 
– von anderen Menschen, von ihrer Umwelt, von sich selbst. Perso-
nen beispielsweise, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung 
leiden, haben oftmals Mühe, in interpersonellen Beziehungen das 
richtige Ausmass an Distanz, bzw. Nähe zu finden und ihre intensi-
ven Gefühle zu regulieren. Auch kann der Konsum von psychotro-
pen Substanzen zu veränderten Bewusstseinszuständen führen: 
Dabei kann es bis zu einem Verlust des Ichs kommen. Menschen, 
die daran denken, sich das Leben zu nehmen, distanzieren sich 
ebenfalls von ihrer Umwelt. Wie können sie es schaffen, sich von 
suizidalen Gedanken und Handlungen zu distanzieren und sich die 
Hilfe zu suchen, die sie brauchen? Was geschehen kann, wenn sich 
ein psychisch kranker Mensch immer mehr von seinen Mitmen-
schen distanziert, zeigt der Film Joker.

Auch im Alltag von Arbeitnehmenden und Studierenden kann das 
Thema Distanz eine wichtige Rolle spielen. Es stellt sich beispiels-
weise die Frage, ob die sogenannte Telearbeit, die ausserhalb des 
Büros verrichtet wird, eine gute Lösung zur Erhöhung der Jobzu-

friedenheit und Verbesserung der Work-Life-Balance darstellt. Und 
wie sieht es mit der Study-Life-Balance aus? Uni, Freizeit, Neben-
job und Familie unter einen Hut zu bringen, stellt für viele Studie-
rende eine grosse Herausforderung dar.

Weitere Fragen, die in dieser Ausgabe behandelt werden, sind: Wie 
kann mentale Stärke Marathonläufer*innen helfen, grosse Distan-
zen zu überwinden? Wie weit ist die Psychologie davon entfernt, als 
Wissenschaft angesehen zu werden? Gibt es Menschen, die besser 
als andere in der Lage sind, Lügen von Wahrheiten zu unterschei-
den? Wie kann mit dem schmerzhaften Ende einer romantischen 
Beziehung umgegangen werden?

An dieser Stelle möchten wir noch eine formale Änderung anspre-
chen: Ab dieser Ausgabe kennzeichnen wir Gendersprache nicht 
mehr mit einem senkrechten Strich, sondern mit dem Gender*Stern-
chen. Damit passen wir uns an die aktuellen Richtlinien der Uni-
versität Zürich an.

Wir wünschen euch viel Spass bei der Lektüre,

Die aware Redaktion
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Distanzierte Dimension 
Distanz in poetischer Form.

von Hannah Löw

Tribulationen eines Neugeborenen
Psychologie ist keine perfekte Wissenschaft. Doch 

gibt es das überhaupt?
von Noémie Lushaj

Does it matter where you work?
Telearbeit hat Vor- und Nachteile. Unter welchen 

Bedingungen erfolgt sie am besten?
von Laura Trinkler

So nah und doch so fern
Zwischen Chancen und Herausforderungen: 
Merkmale und Folgen von Fernbeziehungen.

von Selina Landolt

Suizid
Wie offene Kommunikation statt Tabuisierung 

suizidgefährdeten Menschen helfen kann.
von Hannah Löw

Professor*innen gefragt
Wovon nehmen Sie Distanz?
gesammelt von Noémie Lushaj

Menschliche Lügenerkennung
Lie to them? Von den sogenannten Wizards 

of Deception Detection.
von Tugce Aras

Study-Life-Balance
Zwischen Verantwortungen und privatem 

Leben ein Gleichgewicht erreichen.
von Julia Schmid

Ich baue mir mein eigenes Nest!
Nach dem Auszug der Kinder wird die Eltern- 

Kind-Beziehung in vielen Hinsichten neu definiert.
von Julia Schmid



Verschwommenes Selbst
Wie Substanzkonsum die Wahrnehmung der 
Realität verändert und sogar die Identität zer-

fallen lassen kann.
von Aline Pfirter

Borderline
Symptome und Perspektiven einer  

Persönlichkeitsstörung, die durch Extreme 
gekennzeichnet wird.

von Marcia Arbenz

Mentale Stärke beim Marathonlauf
Warum Elite-Sportler*innen nicht nur körperlich 

sonderlich stark sein sollten.
von Tabea Bührer

Ein Spiel mit der Loyalität
Der Film Joker als eine Gelegenheit darüber  

nachzudenken, wie die Gesellschaft mit psychisch  
erkrankten Menschen umgeht.

von Marcia Arbenz

Über den Umgang mit Trennungen
Beziehungsstatus: Frisch getrennt und traurig. 

Was jetzt?
von Rafael Wespi

FAPS: Distanzen überwinden
Einsamkeit im Studium? Der FAPS bietet  

mehrere Möglichkeiten an, sich zu vernetzen.
von Angela Pape

ZüPP: Nach dem Studium –  
wie wichtig sind psychologische Fachtitel?

Eine hilfreiche Übersicht von Fachtiteln und  
Weiterbildungen für Psycholog*innen.

von André Widmer



Gesellschaft für Existenzanalyse Schweiz GES

AB AUGUST 2020 IN BERN 
WEITERBILDUNG IN
EXISTENZANALYTISCHER 
PSYCHOTHERAPIE UND
BERATUNG
INFORMATIONSABENDE ZU DEN LEHRGÄNGEN:

11. März, 22. April, 7. Mai, 11. Juni, 1. Juli 2020

Informationen und Anmeldung:
info@existenzanalyse.ch
www.existenzanalyse.ch

7. März 2020
Seminar

Sexualität(en) in Beratung 

und Psychotherapie

9.00 - 17.00 in Köniz

www.kontaktstelle-psychoanalyse.ch

Psychoana ly t i sche  Bera tung ,  Abk lä rung  und  Ve rm i t t l ung 
von  Psychothe rap ien  oder  Psychoana lysen

044  382  34  20

Zür i ch   Base l   Be r n   Lausanne   Gen f   Lugano



Bild: xxxxxxx

Ruhend liegt das Auge fern
in Unendlichkeit des Raumes.
Suchend nach dem innern’ Kern,
der das Rückgrat hält des Seelenbaumes.

Gedankeninseln schweben schwer
im Magnetfeld ihrer Dimension.
So endlos leer
gepolt auf’s Ende der Vision.

Nähe als Distanz zum Ich.
Grenzen, die verschwimmen.
Sehnsucht fliesst durch’s Herz als Stich.
Träume, die zerrinnen.

Inseln voller Leben.
Alt und Jung,
die in ihrem Pulsschlag beben
mit Ruhe und mit Schwung.

Zeit eröffnet Galaxien;
Welten, die Gespräche führen;
Liebend fliessen Energien,
öffnen Herzen und auch Türen.

Suchend nach der Form,
die schaukelnd wiegt im Gleichgewicht.
Was bedeutet Norm,
von der Alltag ständig spricht?

Von Hannah Löw

Distanzierte Dimension
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Jede*r Einzelne von uns hat schon einmal gelogen. Die meis-
ten von uns können jedoch kaum erkennen, wenn wir ge-
täuscht werden. Es wird aber diskutiert, ob es nicht doch 
eine kleine Gruppe von aussergewöhnlichen Menschen 
gibt, die es vermögen, Täuschungen verblüffend genau zu 
entdecken.

Von Tugce Aras 
Lektoriert von Selina Landolt und Laura Trinkler

L ügen sind ein Bestandteil des alltäglichen Lebens, wobei 
Menschen unter anderem lügen, um einer Peinlichkeit zu 
entgehen oder um einen guten Eindruck bei anderen zu hin-
terlassen (DePaulo, 1992). Gemäss einer Forschungsgruppe 

erzählen Menschen in jeder dritten bis fünften sozialen Interaktion 
eine Lüge. Bei 25 Prozent aller Lügen ist der Grund des Lügens, 
dass Gefühle des Gegenübers geschützt werden wollen (DePaulo, 
Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996). Dies verdeutlicht, dass 
sie nicht nur gebraucht werden, um eine Distanz zu den Mitmen-
schen zu schaffen, sondern auch, um geliebte Menschen vor Sorgen 
oder Verlegenheit zu schützen. Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass das Lügen auch als soziale Fähigkeit (DePaulo & Jordan, 1982) 

oder gar als ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung eines je-
den Menschen (DeVilliers & DeVilliers, 1978) betrachtet wird.

Trotz dieser Allgegenwärtigkeit von Lügen fällt die durch-
schnittliche menschliche Lügenentdeckungsleistung eher gering 
aus. Forscher*innen berichten von einer Erkennungsleistung von 
gerade mal 54 Prozent, was nur knapp besser als der Zufall ist 
(Bond & Uysal, 2007). Das Interessante dabei ist besonders die 
Verteilung von korrekt identifizierten Lügen und Wahrheiten. Es 
werden nämlich nur 47 Prozent der Lügen korrekt als solche er-
kannt, wobei 61 Prozent der Wahrheiten auch als wahr eingestuft 
werden. Diese Tendenz von Menschen, Lügen eher als Wahrheiten 
einzustufen als Wahrheiten als Lügen, wird auch «Truth Bias» ge-
nannt (Bond & DePaulo, 2006). 

Facial Action Coding System – FACS

Aber wie erkennen Menschen nun, ob ihr Gegenüber sie anlügt oder 
nicht?

Eine Möglichkeit hierzu ist die systematische Analyse von Ge-
sichtsausdrücken mittels des Facial Action Coding Systems (FACS) 
von Paul Ekman und Wallace V. Friesen. Das FACS ist ein um-
fassendes System zur Beschreibung aller Gesichtsbewegungen, 
das auf der menschlichen Anatomie basiert und alle visuell unter-
scheidbaren Bewegungen des Gesichts anhand von 44 Aktions-
einheiten beschreibt. Dabei ist es wichtig, dass eine Aktionsein-
heit nicht immer eine einzelne Muskelaktivität beschreibt, sondern 
vielmehr einzelne oder mehrere Muskelaktivitäten zu einer Einheit 
zusammenfasst. Dies kommt daher, dass ein und derselbe Muskel 
unterschiedliche Regionen bewegen kann. Darüber hinaus ermög-
licht das FACS auch die Kodierung der Intensität jeder Gesichtsbe-
wegung, deren Timing sowie die Beschreibung von Gesichtsaus-
drücken als Events. Ein Event ist hierbei die Beschreibung eines 
einzelnen Gesichtsausdruckes mittels verschiedener Aktionsein-
heiten, wobei ein Ausdruck aus nur einer Aktionseinheit oder aus 
mehreren Einheiten bestehen kann (Ekman, 1997). 

Bezüglich Lügen wird angenommen, dass das Gesicht besser 
zum Lügen ausgestattet ist als der Rest des Körpers, da die groben 
Gesichtszüge – die macro expressions – doch sehr gut kontrolliert 
werden können. Es wird aber auch berücksichtigt, dass es diese 
am ehesten preisgibt. Letzteres kommt davon, dass die Gesichts-
ausdrücke beim Lügen nicht vollends kontrolliert werden können, 
wodurch sogenannte micro expressions durchscheinen können. 
Diese werden von den Autoren definiert als sehr kurze und von 
untrainierten Personen kaum wahrnehmbare Fragmente neutrali-
sierter oder maskierter Ausdrücke und können, wenn in Zeitlupe 
betrachtet, Informationen bezüglich der wahren Emotionen eines 
Menschen preisgeben. Klinische Expert*innen mit Training hin-
gegen vermögen es laut den Autoren auch ohne Zeitlupe, die micro 
expressions zu erkennen und entsprechend zu deuten (Ekman & 
Friesen, 1969).

Diese Aussage zeigt auch schon das Problem mit der Lüge-
nentdeckung bei Menschen: Der durchschnittliche Mensch vermag 

Menschliche Lügenerkennung
Existieren sogenannte Wizards of Deception Detection tatsächlich?

«Die Lüge […] ist der eigentliche faule 
Fleck in der menschlichen Natur.» 

Immanuel Kant, 1796, S. 28
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es nicht, solch feine Unterschiede im Gesichtsausdruck anderer zu 
lesen und entsprechende Schlüsse bezüglich ihrer Aufrichtigkeit 
zu ziehen. Wenn es also tatsächlich Expert*innen der Lügenerken-
nung gibt, dann könnte der Unterschied darin liegen, dass sie tat-
sächlich diese micro expressions erkennen können, die den meisten 
verborgen bleiben. Die Frage bleibt aber: Gibt es diese einzigartige 
Fähigkeit tatsächlich und falls ja, wie wird eine solche entwickelt?

Wizards of Deception Detection

Die Diskussion um die sogenannten Wizards of Deception Detec-
tion (dt. Zauberer der Täuschungserkennung) wurde durch eine 
Studie von O’Sullivan und Ekman (2004) angeregt. In dieser be-
schreiben die Autor*innen, wie sie unterschiedliche Berufsgruppen 
gefunden haben, in denen sich aussergewöhnlich viele begabte Lü-
genentdecker*innen befinden. Unter anderem nennen sie Agent*in-
nen des Secret Service, die in einer ihrer früheren Studien signi-
fikant besser als die Zufallsrate abschnitten. Etwas mehr als die 
Hälfte der Gruppe erreichten sogar eine Entdeckungsleistung von 
70 Prozent oder höher. Dies erklären sich die Autor*innen durch 
die Natur der Arbeit der Agenten, welche durch die Beobachtung 
von Menschenmengen nonverbalen Täuschungshinweisen gegen-
über stärker sensibilisiert werden. Ausserdem müssen Agent*innen 
des Secret Service Drohungen gegenüber Beamt*innen bezüglich 
ihrer Glaubwürdigkeit evaluieren, wodurch sie jederzeit unvorein-
genommen bleiben müssen. Dies ist auch gerade deshalb wichtig, 
da solche Vorkommnisse wie die eben erwähnten Drohungen doch 
eher selten sind (Ekman & O’Sullivan, 1991).

Im Jahr 1999 haben Ekman und O’Sullivan von drei weiteren 
Berufsgruppen berichtet, die überdurchschnittliche Leistungen be-
züglich der Täuschungserkennung erbringen. Namentlich sind dies 
Gesetzeshüter*innen aus verschiedensten Behörden, Bundesrich-
ter*innen, sowie forensische Psycholog*innen. Die Autor*innen 
nahmen an, dass das verbindende Merkmal zwischen all diesen 
Berufsgruppen ihr aussergewöhnlich hohes Interesse am Thema 
der Täuschungsentdeckung und ihre hohe Motivation ist, diese Fä-
higkeiten weiter zu verbessern. Letztlich entdeckten sie noch wei-
tere Wizards, als sie 1‘200 Psychotherapeut*innen einen ihrer Tests 
vorlegten, wobei etwa 10 Prozent der getesteten Therapeut*innen 
eine Entdeckungsleistung von 90 Prozent oder höher erbrachten 
(Ekman, O‘Sullivan, & Frank, 1999). 

In O’Sullivans und Ekmans Studie aus dem Jahr 2004 wurden 
den Proband*innen drei verschiedene Tests vorgelegt. Im ersten 
Test, dem Emotion Deception Judgement Task, wurden den Pro-
band*innen Videosequenzen von zehn Frauen präsentiert, welche 
bezüglich ihres emotionalen Zustandes entweder lügen oder die 
Wahrheit sagen. Im zweiten Test, dem Opinion Deception Judge-
ment Task, wurden Aufnahmen von zehn Männern genutzt, die be-
züglich eines Themas, zu jenem sie nach eigenen Angaben starke 
Meinungen haben, entweder lügen oder wahrheitsgetreu antworten. 
Die Hälfte der Interviewsegmente waren von Männern, die bezüg-
lich ihrer Meinung die Wahrheit sagten, wobei die andere Hälfte 
nicht ehrlich war. Der letzte Test nannte sich der Crime Deception 
Judgement Task, in dem zehn andere Männer erklären mussten, ob 
sie 50 US-Dollar gestohlen hatten. Und wieder beantwortete die 
Hälfte der Männer die Frage wahrheitsgetreu, während die andere 
Hälfte log.

Die Auswahl der Expert*innen erfolgte wie folgt: Zunächst 
wurden all diejenigen auserwählt, die angaben, im Opinion Decep-
tion Judgement Task 90 Prozent oder mehr erreicht zu haben. Im 

nächsten Schritt mussten diese Kandidat*in-
nen die beiden anderen Tests absolvieren, und 
nur diejenigen, die in beiden eine Genauigkeit 
von mindestens 80 Prozent erreichten, wurden 
als Expert*innen oder Wizards klassifiziert. In 
diesem Fall waren das gerade einmal 14 Per-
sonen. Nach einer Lockerung der Regeln, wo-
durch nur in einem der beiden letzten Tests 80 
Prozent erreicht werden mussten, kamen sie 
schlussendlich auf insgesamt 29 Expert*innen 
von insgesamt 12’000 Teilnehmer*innen, was 
0.24 Prozent entspricht (O’Sullivan & Ekman, 
2004).

Kritik an der Studie

Am eben beschriebenen Vorgehen zur Aus-
wahl der Expert*innen ist erstens die Tatsache problematisch, dass 
die Teilnehmer*innen per Handzeichen angaben, wie viele richtige 
Antworten sie hatten. Dies ist alles andere als ideal, da gerade auch 
die Teilnehmer*innen bezüglich ihrer Leistung unehrlich hätten 
sein können. 

Weiter beschreiben Bond und Uysal (2007) ausführlich, wa-
rum ihrer Meinung nach deutlich mehr Wizards hätten gefunden 
werden müssen. Dabei gehen sie vor allem auf methodische und sta-
tistische Gründe ein. Bezüglich der Methodik wenden sie ein, dass 
die Untersuchungsbedingungen in der Studie von O’Sullivan und 
Ekman (2004) deutlich von früheren Studien abwichen, wodurch 
ein Vergleich kaum möglich ist. Statistisch zu bemängeln ist, dass 
nicht alle 12‘000 der ursprünglich in der Studie eingeschlossenen 
Teilnehmer*innen auch alle drei Tests absolviert haben und auch 
die Anzahl derer, die das getan haben, ist nicht bekannt. Bond und 
Uysal (2007) zeigen anhand von eigenen Berechnungen auf, dass 
die von den Ursprungsautor*innen berichtete Anzahl der gefunde-
nen Expert*innen deutlich tiefer ist, als es zu erwarten wäre. 

Abschliessend wäre es denkbar, dass gewisse Menschen auf-
grund ihrer Erfahrung und durch Training die Fähigkeit haben, 
Täuschungen deutlich besser als die Durchschnittsperson zu durch-
schauen. Es ist jedoch nicht hinreichend geklärt, ob sogenannte Wi-
zards tatsächlich existieren oder was sie genau ausmacht, da die 
Untersuchungen dazu einige Mängel aufweisen, die es noch zu be-
heben gilt. Es ist also vorstellbar, dass diese Expert*innen gar nicht 
solch eine Rarität sind, wie es die Untersucher*innen darstellen. 
Wer weiss, vielleicht steckt ja auch in Ihnen ein Genie der Täu-
schungserkennung.

Zum Weiterlesen

O’Sullivan, M., & Ekman, P. (2004). The wizards of deception 
  detection. In P. A. Granhag, & L. A. Strömwall (Eds.), The 
  detection of deception in forensic contexts, (pp. 269-286). 
  New York: Cambridge University Press.

DePaulo, B. M. (2018). Wie und warum wir lügen. Babelcube 
  Inc.

Definition von Lügen nach 
Ekman 
Ekman (1997) definiert Lügen 
nach den folgenden beiden 
Kriterien:

1. Die Absicht: Der*Die 
Lügner*in entscheidet sich 
ganz bewusst dazu, sein*ihr 
Gegenüber zu täuschen, und 
hat die Wahl, es nicht zu 
tun. 

2. Das Unwissen des Gegen-
übers: Die getäuschte Person 
darf nicht darüber im Klaren 
sein, dass sie getäuscht wird.

Forschung
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Eigentlich war ausziehen gar kein Thema, doch die Entfer-
nung zu Studium, Praktika, Nebenjob übernahm die Ent-
scheidung und eine selbstverständliche Entwicklung be-
gann. Erst Fragen wie «Fühlst du dich einsam?», «Wie geht 
es deinen Eltern?» machten klar, dass die Folgen doch weit-
reichender sein könnten.

Von Julia J. Schmid 
Lektoriert von Tabea Bührer und Selina Landolt

«Trauer», «Depression», «Verkraften» 
oder «Loslassen»: Auf diese Schlag-
wörter stösst man beim Googlen der 
Worte «Auszug der Kinder». Dem-

zufolge scheint die Gesellschaft den Auszug 
hauptsächlich mit negativen Konsequenzen für 
die Eltern zu assoziieren. Für die Kinder zeigt 
sich hingegen ein neutraleres Bild. Werden die 
Worte «Auszug aus dem Elternhaus» gegoogelt, 
findet man Tipps zum Auszug und Angaben zu 
den zu erwartenden Kosten. Aber wie lauten 
die Erkenntnisse der Forschung? Ist der Auszug 
der Kinder für die Eltern so dramatisch, wie die 
Google-Ergebnisse vermitteln? Wie erleben die 
Kinder diesen wichtigen Schritt? Im Folgenden 
wird der Auszug der Kinder aus drei Perspek-
tiven betrachtet: Aus derjenigen der Eltern, des 
Kindes und der Eltern-Kind-Beziehung. 

Das Nest ist leer! – Die Perspektive der Eltern

Im Fokus der früheren Forschung standen meist die Eltern, vor al-
lem die Mutter. Unter der Bezeichnung «Empty Nest» wurde die 
elterliche Lebensphase untersucht, die nach dem Auszug des letz-
ten Kindes beginnt. In diesem Zusammenhang wurde vom «Emp-
ty-Nest-Syndrom» gesprochen, das eine negative Reaktion auf den 
Übergang in diese Phase bezeichnet und, gemäss damaligen Studi-
enbefunden, mit Einsamkeit, Identitätskrisen, emotionalem Stress, 
Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen der Mütter 
einhergeht (Bart 1971; Bouchard, 2014). Diese Studien können je-
doch aufgrund methodischer Unzulänglichkeiten relativiert werden 
(Papastefanou, 2000). Jüngere Erkenntnisse sprechen dafür, dass 
nur eine kleine Risikogruppe vom «Empty-Nest-Syndrom» betrof-
fen ist und gehen von ambivalenten, also nicht rein negativen Ge-
fühlen der Mütter aus (Feser, Müller-Daehn, & Schmitz, 1989). 

Neuere Studien zeichnen sogar ein positives Bild für beide 
Elternteile, weswegen der leicht wertende Begriff «Empty Nest» 
mittlerweile durch den neutraleren Begriff «post-parentale Phase» 
ersetzt wurde. Die post-parentale Phase dauert etwa 26 Jahre und 
hat in den letzten Jahren in ihrer Länge zugenommen (Wawrzyni-
ak, 2017), wobei fast die Hälfte der Ehedauer in der post-parentale 
Phase stattfindet (Bouchard, 2014). 

Die meisten Eltern bewältigen die räumliche Trennung prob-
lemlos und geniessen die neuen Freiräume. Der Abstand führt zu 
einer Entspannung, da alltägliche Streitigkeiten wegfallen. Positiv 
bewertet werden die Entlastung von der Verantwortung, der zuneh-
mende Freiraum und die nun mögliche Verwirklichung in ausserfa-
miliären Bereichen. Manche Eltern werten den Auszug als Zeichen 

Ich baue mir mein eigenes Nest!
Der Auszug der Kinder aus verschiedenen Perspektiven betrachtet

Ich bleibe noch ein bisschen 
hier!
Kinder, die spät ausziehen, leben 
näher bei den Eltern, pflegen 
häufiger Kontakt und geben 
sowie erhalten mehr Unterstüt-
zung. Ein späterer Auszug kann 
die Solidarität zwischen den 
Generationen fördern (Leopold, 
2012) und wird eher von den 
Eltern als negativ erachtet, weil 
sie sich beispielsweise nach mehr 
Freiheit sehnen (Geserick, 2011). 
Es gibt auch Hinweise, dass diese 
Kinder eine geringere psychische 
Gesundheit aufweisen (Seif-
fe-Krenke, 2006).

Alltag

Aware FS 2010



einer erfolgreichen Erziehung, nehmen ihre Kinder danach als er-
wachsener wahr und respektieren sie mehr. Häufig werden jedoch 
auch gemischte Gefühle berichtet. Als schmerzlich wird empfun-
den, dass der alltägliche Kontakt wegfällt, positiv, dass individuel-
le und partnerschaftliche Entwicklungen profitieren (Papastefanou, 
2000).

Für die Mehrheit der Frauen führt der Auszug des letzten Kin-
des zu einer positiven Veränderung der Stimmung, zu einer Ver-
ringerung täglicher Probleme und einer generellen Zunahme des 
Wohlbefindens (Dennerstein, Dudley, & Guthrie, 2002). Teilweise 
erinnert der Auszug der Kinder die Mütter an ihr Älterwerden oder 
sie bedauern, als Mutter nicht mehr gebraucht zu werden. Väter 
haben weniger Probleme damit und empfinden den Auszug als we-
niger stressig (Seiffge-Krenke, 2010). Meist stellen sie keine grobe 
Veränderung in ihrem Leben fest. Bei sehr hohem beruflichem En-
gagement kann es vorkommen, dass sie bedauern, das Aufwachsen 
der Kinder versäumt zu haben (Wawrzyniak, 2017).

Jede vierte Mutter und jeder achte Vater berichtet von Tren-
nungsschwierigkeiten. Wie die Eltern den Auszug erleben, hängt 
von vielfältigen Einflussgrössen ab. Beispielsweise beeinträchtigt 
die Fixierung auf die Elternrolle die Verarbeitung dieses Über-
gangs, aber auch Persönlichkeitsmerkmale, Lebensumstände und 
die Beziehungsvariablen spielen eine Rolle (Pinquart & Silbereisen 
2007; Wawrzyniak, 2017). 

Der Auszug des letzten Kindes hat keinen Effekt auf die relati-
ve Wichtigkeit der Eltern- und Partnerschaft, obwohl nun mehr Zeit 
für die Partnerschaft besteht. Trotz der räumlichen Distanz bleibt 
die Elternschaft der zentrale Lebensbereich (Wawrzyniak, 2017). 
Der Eintritt in die post-parentale Phase erhöht das Trennungsrisi-
ko der Eltern gar eher. Als Grund für die kurzfristige Erhöhung 
werden Anpassungseffekte der Verlust des ehespezifischen Kapi-
tals und die Reduktion der wechselseitigen Abhängigkeit der El-
tern angenommen. Unabhängig von der Anzahl der Kinder ist das 
Trennungsrisiko am höchsten, wenn alle Kinder ausgezogen sind 
(Klein & Rapp, 2010). 

Ich fliege jetzt aus! – Die Perspektive der Kinder

Für viele junge Erwachsene stellt der Auszug aus dem Elternhaus 
die erste entscheidende Lebensveränderung dar. In einem neuen 
Umfeld müssen sie vielfältige Anforderungen ohne direkte Unter-
stützung des gewohnten sozialen Netzes bewältigen. Anfangs kön-
nen deswegen Gefühle von Leere, Einsamkeit, Heimweh und Ver-
unsicherung entstehen (Papastefanou, 2000). Papastefanou (2000) 
konnte aber deutlich machen, dass nur wenige Kinder, etwa vier 
Prozent, Trennungsschwierigkeiten haben. Häufiger sind gemisch-
te Gefühle: Ängste und Unsicherheit auf der einen Seite, aber auch 
Freude und Entspannung. Einige Töchter vermissen das Gespräch 
mit den Eltern, während die Ablösung bei den Söhnen einfacher 
verläuft.

Wie gut der Auszug bewältigt wird, hängt auch vom Bindungs-
stil eines Kindes ab. Sicher gebundene Kinder sehen ihn als He-
rausforderung, unsicher gebundene als Belastung (Kenny, 1987). 

Ambivalent gebundene, ausgezogene Kinder haben eine negativere 
Beziehung zu den Eltern und mehr familiären Stress als sicher ge-
bundene Kinder. Bei zu Hause Wohnenden, gibt es keine solche 
Unterschiede (Bernier, Larose, & Whipple, 2005).

Bereits ausgezogene Kinder sind autonomer, unabhängiger 
und haben ein besseres Selbstwertgefühl (Holmbeck, Durbin, & 
Kung, 1995). Allgemein empfinden die jungen Erwachsenen den 
Auszug als gewinnbringend. Fast 90 Prozent berichten positive 
Auswirkungen. Dabei stehen vor allem die höhere Selbständigkeit 
und der Autonomiegewinn im Vordergrund. Bei zehn Prozent hat 
der Auszug keine entscheidende Bedeutung für ihre Entwicklung, 
negative Folgen werden selten genannt (Papastefanou, 2000).

Der Auszug erfolgt meist nicht spontan, sondern prozessartig. 
Besteht kein dringender Grund für einen Auszug (z. B. Konflikte, 
oder ein entfernter Arbeitsplatz), entsteht der Wunsch, sich von den 
Eltern abzulösen langsam und die Vor- und Nachteile werden abge-
wogen. Die Kinder übernachten noch häufig bei den Eltern, bis sie 
sich in der eigenen Wohnung komplett wohlfühlen. Teilweise er-
folgt eine Abwertung der eigenen Wohnung aufgrund deren gerin-
geren Grösse und der Einsamkeit durch das Alleinwohnen. Die El-
tern leisten oftmals finanzielle und immaterielle Hilfeleistungen (z. 
B. Wäsche waschen), was zu einem Abhängigkeitsverhältnis führen 
und den Ablösungsprozess verzögern kann (Perkovits, 2011). Bei 
einer sehr konfliktreichen Beziehung zu den Eltern wünschen die 
Kinder häufig, sobald sie volljährig sind und sofern sie über ausrei-
chend finanzielle Ressourcen verfügen, eine räumliche Trennung. 
In diesem Falle wird die Wohnungssuche verkürzt und Hilfestel-
lungen der Eltern werden eher nicht angenommen (Perkovits, 2011). 

Für einen vollkommenen Übertritt in das Erwachsenenalter ist 
gemäss Perkovits (2011) eine wirtschaftliche und soziale Unabhän-
gigkeit von den Eltern notwendig. Der Auszug ist ein wesentlicher 
Schritt beim Übergang in das Erwachsenenalter, schliesst diesen 
aber noch nicht ab (Perkovits, 2011). Die Ablösung von den Eltern 
wird vor dem Auszug als sehr wichtig gewertet. Danach nimmt 
die empfundene Wichtigkeit der Ablösung ab, während sich das 
Gefühl, die Ablösung bewältigt zu haben, verstärkt. Folglich be-
schleunigt der Auszug den Ablösungsprozess. Eine vollständige 
Ablösung wird von den jungen Erwachsenen aber meist gar nicht 
angestrebt (Wawrzyniak, 2017). 

Wie geht es nun weiter? – Die Eltern-Kind-Beziehung

Die Beziehung der Kinder zu ihren Eltern beeinflusst das Timing des 
Auszuges, den Auszugsprozess, die Wohnentfernung und den Kon-
takt nach dem Auszug (Perkovits, 2011). Aber inwiefern verändert 
sich die Beziehung durch die räumliche Distanz? Bereits Sullivan 
und Sullivan (1980) konnten zeigen, dass junge Erwachsene, die 
ein College in einer anderen Stadt besuchten, die Beziehung zu ih-
ren Eltern durchgängig konfliktärmer und günstiger beurteilten. Da 
sich die Beziehungsqualität vor Collegebeginn nicht unterschied, 
ist der Effekt auf die räumliche Trennung zurückzuführen. Diese 
Ergebnisse wurden repliziert und es konnte aufgezeigt werden, dass 
die zu Hause lebenden Kinder ihre Eltern als restriktiver, feindse-
liger und zurückweisender beschreiben (Flanagan, Schulenberg, & 
Fuligni, 1993). Bereits ausgezogene Kinder fühlen sich ihren Müt-
tern näher als Kinder, die noch bei den Eltern wohnen (Holmbeck 
et al., 1995). 

Nach dem Auszug wird die Beziehung von beiden Parteien zum 
grössten Teil als verbessert eingeschätzt, wobei die zweitgrösste 
Gruppe die Beziehung als unverändert bezeichnet. Die Beziehung 

«Im Einklang mit den Ergebnissen anderer 
Autoren kommen die meisten Eltern und 
Kinder gut mit der Trennung zurecht.» 

Papastefanou, 2000, S. 55
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zum Vater verbessert sich öfter als zur Mutter 
und Töchter berichten häufiger eine Verbesse-
rung als Söhne. Gleichzeitig bleibt die emotio-
nale Qualität der Beziehung stabil (Perkovits, 
2011). Dass sich die Beziehung hauptsächlich 
positiv verändert, spricht für die Relevanz der 
intergenerationalen Beziehungen über das ge-
samte Leben (Perkovits, 2011).

Die Beziehung weist nach der räumlichen 
Trennung eine höhere Gleichberechtigung und 
Partnerschaftlichkeit auf. Die Qualität einer 
Freundschaft erreicht sie jedoch nicht. Die El-
tern leisten viel mehr für ihre Kinder als um-
gekehrt (Perkovits, 2011). Auch fällt es den El-
tern teilweise schwer, nicht in alte Muster zu 
verfallen (z. B. Rat geben) und viele Kinder 
schlüpfen im Elternhaus ein Stück weit wieder 
in die Kinderolle (Papastefanou, 2000).

Erwachsene Kinder und ihre Eltern (vor allem die Mütter) 
stehen auch nach der räumlichen Trennung in engem Kontakt und 
fühlen sich emotional verbunden (Geserick, 2011). Die gemeinsame 
Zeit wird teilweise intensiver genutzt. Von manchen Müttern wird 
der Kontakt aber als zu wenig eingeschätzt. Das ehemalige gemein-
same Mahlzeiteneinnehmen wird durch ein reges Besuchen ersetzt. 
Die meisten Familien sehen sich mindestens einmal in der Woche, 
meistens am Wochenende zum Essen bei den Eltern, was als Fort-
setzung der alten Rituale verstanden werden kann. Die Eltern besu-
chen ihre Kinder seltener. Zusätzlich wird häufig telefoniert, wobei 
sich die Töchter öfter melden als die Söhne (Papastefanou, 2000). 
Manche berichten von ernsteren Gesprächen, da durch die gerin-
gere gemeinsame Zeit eher auf Probleme eingegangen wird (Per-
kovits, 2011).

Kinder, vor allem Töchter, bewegen sich räumlich betrachtet 
vielfach nur wenig von ihrem Elternhaus fort. Leopold, Geissler 
und Pink (2012) sprechen von durchschnittlich lediglich 10 Kilome-
tern. Je besser sich Kind und Eltern verstehen, desto näher wohnen 
sie zusammen (Perkovits, 2011). Grössere Entfernungen werden 

vorrangig bei gut ausgebildeten, kinderlosen, früh ausgezogenen 
Kindern aus einkommensstarken Haushalten gefunden, die in we-
niger urbanisierte Regionen auszogen (Leopold et al., 2012).

Die Eltern-Kind-Beziehung durchläuft nach dem Auszug einen 
Reorganisationsprozess, dessen Ergebnis den Endpunkt der Tren-
nungsdynamik und Individuation darstellt (Papastefanou, 2000). 
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Forschung für die 
Mehrheit der Betroffenen ein überwiegend positives Bild vermittelt 
– eine Tatsache, die sich in der Gesellschaft noch nicht durchgesetzt 
hat. Der Auszug der Kinder sollte nicht mit Worten wie «Trauer», 
«Depression», «Verkraften» oder «Loslassen», sondern eher mit 
Begriffen wie «Freiraum», «Selbständigkeit», «verbesserte Be-
ziehung» oder «enger Kontakt» assoziiert werden. Denn wenn die 
Kinder beginnen, ihr eigenes Nest zu bauen, eröffnet dies Chancen 
vielfältiger Art, egal aus welcher Perspektive der Auszug der Kin-
der betrachtet wird.

Zum Weiterlesen

Papastefanou, C. (2000). Der Auszug aus dem Elternhaus. Ein  
 vernachlässigter Gegenstand der Entwicklungspsychologie.  
 ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisa- 
 tion, 20(1), 55-69.

Ich bleibe noch ein bisschen 
hier!
Kinder, die spät ausziehen, leben 
näher bei den Eltern, pflegen 
häufiger Kontakt und geben 
sowie erhalten mehr Unterstüt-
zung. Ein späterer Auszug kann 
die Solidarität zwischen den 
Generationen fördern (Leopold, 
2012) und wird eher von den 
Eltern als negativ erachtet, weil 
sie sich beispielsweise nach mehr 
Freiheit sehnen (Geserick, 2011). 
Es gibt auch Hinweise, dass diese 
Kinder eine geringere psychische 
Gesundheit aufweisen (Seif-
fe-Krenke, 2006).

«Erwachsene Kinder sind ihren Eltern oft 
eng verbunden. Von einem Auseinander-

leben der Generationen kann nicht die 
Rede sein.» 

Wawrzyniak, 2017, S. 298
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Resonanzorientierte 
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Die resonanzorientierte Schicksalstherapie stützt sich auf die Weisheit, die aus der achtsamen körperlichen 
Selbsterfahrung, der Wiederverbindung mit der Mitwelt und der damit verbundenen Entdeckung der 
tatsächlichen Natur des Menschen und seiner echten Bedürfnisse erwächst. Die integrative Weiterbildung 
enthält die Elemente einer Basisausbildung zur Focusing-Begleiter*in und stützt sich auf Tiefenpsychologie 
mit Schicksalsanalyse, klientenzentrierte Psychotherapie, Ökotherapie, Achtsamkeit und Embodiment 
(Informationen: www.resonanzorientierte-therapie.ch, ausführlicher Flyer bei info@szondi.ch beziehen). 
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Fachpersonen aus Therapie, Medizin, Pflege, Psychologie, Beratung, Beratung und Bildung 

KURSLEITUNG: 
 Thea Rytz, lic. phil. − Geisteswissenschaftlerin und Körperwahrnehmungstherapeutin EABP 
 Marc Schmuziger, lic. phil. – Eidg.. anerkannter Psychotherapeut / Focusingausbilder DAF 

ORT:  Szondi-Institut (für vier Dreitages-Seminare) und ein Seminarhaus (für Fünftage-Seminar) 

KOSTEN:  3‘400.- für 17 Weiterbildungstage, exkl. Kost und Logis 

KONTAKT:  info@resonanzorientierte-therapie.ch /+41 (0)76 223 1 223  

EINE WEITERBILDUNG DES SZONDI-INSTITUT, 
ZÜRICH 

KRÄHBÜHLSTR. 30 , 8044 ZÜRICH, 

Tel. 044 242 29 30
www.psychotherapie-ikp.com

Mehr Infos?

Start nächste Weiter-

bildungsgruppe: 2.10.2020

Gegenüber wahrnehmen und behandeln möchten, und die Freude haben an 
ganzheitlichem, vielseitigem und kreativem Schaffen.

Die Weiterbildung startet 2x jährlich und beinhaltet folgende Module: 
Feste Weiterbildungsgruppe bzw. Diplomabschlussgruppe, Selbsterfahrung, 
Supervision einzeln und in Gruppen, Seminare zu verschiedenen
Themen, Praktikum, Diplomarbeit und Abschlussprüfung. Am Psychiatrisch-
Psychotherapeutischen Ambulatorium IKP in Zürich besteht die Möglichkeit, 
einen Teil der klinischen Praxis zu absolvieren.

IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich / Stadtbachstrasse 42a, 3012 Bern

Seit 30 Jahren anerkannt

Ganzheitliche

Psychotherapie-Weiterbildung  
in Zürich oder Bern. Besuchen Sie unsere laufend  
stattfindenden Gratis-Info-Abende.  
(Daten unter www.ikp-therapien.com)

Abb. 1: 
Das anthropologische 

IKP-Modell® visualisiert 
ein ganzheitliches Denkmodell.

« Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»

Das IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie in Zürich und Bern bietet  
seit mehr als 30 Jahren eine von der Charta, vom ASP und vom SBAP anerkannte  
vierjährige Psychotherapie-Weiterbildung für Absolvent(inn)en eines Studiums  
in Psychologie an. Die Weiterbildung ist so konzipiert, dass sie zum Titel  

„Eidg. anerkannte(r) Psychotherapeut(in)“ führt (gem. PsyG).

Die Körperzentrierte Psychotherapie IKP nach Dr. Dr. Yvonne Maurer ist eine moderne, 
ganzheitlich-integrative Methode, die alle zentralen Lebensdimensionen berücksichtigt.
Mithilfe von Gespräch, Körperübungen, Rollendialog, Perspektivenwechsel und 
Imaginationen werden den Klient(inn)en verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu sich zur 
Verfügung gestellt. Die Psychotherapie IKP setzt Heilungsprozesse in Gang, indem sie die 
verschiedenen Lebensdimensionen in Balance bringt und als Ressourcen nutzbar macht.

Die Weiterbildung eignet sich für angehende Psychotherapeut(inn)en, die bedürfnis-
und klientenzentriert arbeiten, Klient(inn)en als selbstverantwortliche, ebenbürtige

Die Weiterbildung in Körperzentrierter Psychotherapie IKP  
ist gemäss dem Psychologieberufegesetz (PsyG) akkreditiert!



Seit ihrer Geburt in Wundts Laboratorium im 19. Jahrhun-
dert, bis zu ihrem jetzigen Umgang mit der Replikationskri-
se, wurde der psychologischen Forschung viel Kritik ausge-
setzt. Dies sagt nicht nur über die Psychologie, sondern 
auch über unsere Art und Weise über Wissenschaft nachzu-
denken, viel aus.

Von Noémie Lushaj 
Lektoriert von Loana Brestel und Selina Landolt

N ach dem erfolgreichen Abschluss des Psychologiestu-
diums findet man hoffentlich in seinem Briefkasten 
einen sogenannten Bachelor, beziehungsweise Master 
of Science in Psychologie. Doch als Psychologiestu-

dierende hört man von fachfremden Menschen immer wieder die 
Bemerkung, dass Psychologie ja eigentlich gar keine Wissenschaft 
sei. Wird die Psychologie nicht gerade fälschlicherweise mit der 
Psychoanalyse gleichsetzt, wird zum Beispiel behauptet, dass sie 
schlicht und einfach völlig subjektiv sei und sich von Volksweishei-
ten und alltagspsychologischen Konzeptionen kaum unterscheiden 
würde. Solche Aussagen basieren meistens auf veralteten Klischees 
über das Fach und sind oft klar als Scherze zu identifizieren. Doch 
manchmal sind sie auch ernst gemeint und entstehen aus fundier-

teren Reflektionen über die Wissenschaft. Zum Beispiel argumen-
tierte Alex Berezow (2012) im Los Angeles Times: «Psychology 
isn’t science. Why can we definitively say that? Because psycho-
logy often does not meet the five basic requirements for a field to 
be considered scientifically rigorous: clearly defined terminology, 
quantifiability, highly controlled experimental conditions, reprodu-
cibility and, finally, predictability and testability». In diesem Arti-
kel möchte ich mir nun die Zeit nehmen, um über die Fundierung 
von ebengenanntem und ähnlichen Gedanken zu reflektieren, denn 
es scheint in dieser hitzigen Debatte an mehreren Stellen Missver-
ständnisse zu geben. Dabei werde ich auf die folgenden Punkte ein-
gehen: Was ist denn die Wissenschaft eigentlich? Kann dieses Kon-
zept überhaupt klar definiert und von dem getrennt werden, was 
nicht Wissenschaft ist? Mit welchen Herausforderungen wurde die 
Psychologie in ihrer Entwicklung konfrontiert und inwiefern kann 
ihre Wissenschaftlichkeit kritisiert werden? Auf der anderen Seite: 
Was macht unser Fach richtig? Und was sagt die Tatsache, dass der 
Psychologie Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen wird über unse-
ren Bezug zu und unserem Verständnis von Wissenschaft aus, sei 
es in der allgemeinen Gesellschaft oder in der akademischen Welt?

Das, was Wissen schafft?

Die Ursprünge des wissenschaftlichen 
Denkens liegen weit in der Vergan-
genheit und haben in der antiken Welt 
viele Spuren hinterlassen, von Indiens 
Vedas [eine Ansammlung von heiligen 
Sanskrit-Texten (CrashCourse, 2018)] 
und den Pyramiden Ägyptens bis zum 
Maya-Kalender (Williams, 2018). In 
der westlichen Welt hat sich vor al-
lem im alten Griechenland viel getan. 
Insbesondere durch die Arbeiten von 
Aristoteles, welcher oft als der Vater 
der Wissenschaft gilt und der versuch-
te – ganz im Gegensatz zum Idealismus 
seines Vorgängers Plato – durch Beob-
achtung seine Umwelt zu beschreiben 
(Andersen & Hepburn, 2016). In den 
folgenden Jahrhunderten widmeten 
sich unterschiedliche Menschen, unter 
anderen René Descartes, Francis Ba-
con, Galileo Galilei und Isaac Newton, 
dem Studium der damals sogenannten 
Naturphilosophie, welche als Vorläufe-
rin der heutigen Wissenschaft angese-
hen werden kann (Kitcher, 2019). Mit 
der wissenschaftlichen Revolution im 

Tribulationen eines Neugeborenen
Wie wissenschaftlich ist die Lehre der Seele wirklich?
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16. und 17. Jahrhundert trennte sich die Wissen-
schaft von der Philosophie und die wissenschaft-
liche Methodik kristallisierte sich langsam heraus 
(Spencer, Brush, & Osler, 2019). Die Bezeichnung 
scientist wurde allerdings interessanterweise erst 
im 19. Jahrhunderten von William Whewell ge-
prägt (Snyder, 2019). Doch darf man Psycho- 
log*innen auch zu den Wissenschaftler*innen 
zählen?

Um überhaupt beurteilen zu können, ob et-
was als Wissenschaft qualifiziert werden kann, 
sollte man das Konzept in einem ersten Schritt 
definieren oder zumindest etwas greifbarer ma-
chen. Schon hier tauchen die ersten Schwierigkei-
ten auf: Dass dies keine so einfache Übung ist, be-
weist die andauernde Debatte um das sogenann-
te Abgrenzungsproblem aus der Epistemologie 
(Hansson, 2017). Dabei geht es darum, ein Krite-
rium zu finden, das in der Lage ist, die empirische 
Wissenschaft von anderen, nicht-wissenschaftli-
chen Disziplinen und auch von der Pseudowis-
senschaft zu demarkieren. Zum Beispiel wurde 
von den Vertretern des logischen Positivismus 
das Kriterium der Verifizierbarkeit von Aussa-
gen vorgeschlagen und Karl Popper führte das Konzept der Falsi-
fizierbarkeit ein (Hansson, 2017). Derksen (1993) hat drei Haupt-

gründe identifiziert, warum 
es uns nicht gelungen ist, 
die Abgrenzungsproblema-
tik von Wissenschaft und 
Nicht-Wissenschaft zu be-
seitigen: Wissenschaft ver-
ändert sich über die Zeit, 
Wissenschaft ist heterogen 
und Wissenschaft ist selbst 
nicht ganz frei von Makeln.

«Science is more than a body 
of knowledge. It‘s a way of 
thinking, a way of skeptical-
ly interrogating the universe 
with a fine understanding of 
human fallibility.» Carl Sag-
an, 1996 (zitiert nach Verga-
no, 2014)

Was die Definition und 
Abgrenzung von Wissen-
schaft angeht, wurde das 
letzte Wort also noch lange 
nicht gesprochen. Nichts-
destotrotz herrscht ein ge-
wisser Konsens über die 
Grundprinzipien der wis-
senschaftlichen Methodik, 
sodass Forschung trotz die-
ser offenen philosophischen 
Fragen pragmatisch betrie-
ben werden kann – obwohl 
man auch hier ewig darüber 
streiten könnte, wie uniform 

oder pluralistisch diese Methoden sind, beziehungsweise sein soll-
ten (Andersen & Hepburn, 2016). Die wissenschaftliche Methodik 
ermöglicht das Generieren und Testen von Hypothesen, basierend 
auf induktivem und deduktivem Denken (Andersen & Hepburn, 
2016). Dabei werden in der Regel Experimente durchgeführt und 
statistische Methoden eingesetzt. Der Forschungszyklus läuft zu-
sammenfassend wie folgt ab (Gravetter & Forzano, 2016): Zuerst 
wird der aktuelle Stand des Wissens zu einem Thema betrachtet 
und Forschungsfragen werden ausgearbeitet. Dann werden Hypo-
thesen generiert, Variablen operationalisiert, die Stichprobe gezo-
gen und das Studiendesign festgelegt. In einem nächsten Schritt 
werden Daten erhoben, ausgewertet, interpretiert und schliesslich 
erscheint die Publikation nach dem Peer Review in einem Journal. 
Dabei ist zu beachten, dass neben der p-Werte, welche die Wahr-
scheinlichkeit eines beobachteten Ergebnisses oder von extremeren 
Befunden unter der Nullhypothese angeben, idealerweise auch die 
Effektgrössen und Konfidenzintervallen berichtet werden sollten 
(Goodman, 2008). Weiter muss erwähnt werden, dass sich Ergeb-
nisse erst durch die Betrachtung verschiedener interner und exter-
ner Informationsquellen und durch Replikation mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit bestätigen lassen.

Ein unbeliebter Newcomer

Die Psychologie verfolgt vier Basisziele, nämlich das «Erleben, 
Verhalten und Handeln des Menschen» zu beschreiben, zu erklä-
ren, vorherzusagen und zu verändern (Hussy, Schreier, & Echter-
hoff, 2013, S. 2). Verglichen mit anderen Disziplinen, die schon eine 
lange Geschichte haben, befindet sich die Psychologie, wie wir sie 
heute kennen, fast noch in ihrer Anfangsphase. Tatsächlich wird die 
Gründung des Laboratoriums von Wilhelm Wundt im Jahr 1879 in 
Leipzig oft als die offizielle Geburt der experimentellen Psycholo-
gie angesehen (Hussy et al., 2013). Aus diesem naturwissenschaft-
lich orientierten Ansatz entstammten die quantitativen Methoden 
in der Psychologie: Das experimentelle Vorgehen entwickelte sich 
zum psychologischen Forschungsparadigma. Die moderne Psycho-
logie hat somit einen hohen wissenschaftlichen Anspruch und setzt 

In einem Paralleluniversum
Schrödingers Katze (1935) ist die 
unglaublichste, die es gibt. 
Tatsächlich ist diese theoretisch 
in der Lage, gleichzeitig tot und 
lebendig zu sein (Collins, 2007). 
Doch sobald man in die Box 
schaut und somit diese verwun-
derliche Superposition von 
Zuständen versucht zu beobach-
ten, ist die Katze entweder tot 
oder lebendig – nie beides. Wie 
geht das? Die Vertreter*innen 
der Theorie der multiplen 
Universen nehmen an, dass 
mehrere Welten parallel zu 
unserer Welt bestehen: Bei 
jedem Quantenexperiment mit 
mehreren möglichen Outcomes 
werden somit alle Outcomes 
realisiert; jedes jeweils in einer 
anderen Welt (Vaidman, 2014). 
Dabei können wir uns immer nur 
von der Welt mit dem gesehe-
nen Outcome bewusst sein. 
Diese Interpretation, die auf 
Everett (1957) zurückgeht, ist 
jedoch bei weitem nicht die 
einzige. Physiker*innen konnten 
sich bis heute nicht einigen, 
welche die richtige ist (Collins, 
2007). Die Frage nach der Natur 
unserer Wirklichkeit bleibt somit 
weitgehend offen.
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dementsprechend wissenschaftlichen Me-
thoden ein (Hussy et al., 2013). Insofern 
kann die Psychologie durchaus als eine 
empirische Wissenschaft angesehen wer-
den.

«Die Psychologie hat zwar eine lange 
Vergangenheit, aber nur eine kurze Ge-
schichte.» Hermann Ebbinghaus, 1908 
(zitiert nach Hussy et al., 2013, S. 21)

Obwohl wir als Psychologiestudie-
rende und Psycholog*innen des 21. Jahr-
hunderts von unserem Gebiet begeistert 
sind, ist das Fachgebiet Psychologie an-
fänglich sowohl auf Interesse wie auch 
auf Widerstand gestossen. Selbst für den 
amerikanischen Psychologen William 
James ist die Psychologie, verglichen mit 
den Fragestellungen der Philosophie und 
Religion, nichts anderes als «a nasty little 
subject» (Kallen, 2020). Viele Faktoren 
tragen zu der unwissenschaftlichen Re-
putation der Psychologie bei. Psychoana-
lytische Theorien und Konzepte, zum Beispiel die von Sigmund 
Freud und Carl Jung, haben sowohl unsere moderne Kultur als auch 
die Entwicklung der Psychologie massiv geprägt. Diese Lehre hat 
eine geisteswissenschaftliche Ausrichtung und verwendet interpre-
tative qualitative Methoden (Hussy et al., 2013). Der sogenannte 
Methodenstreit zwischen Vertreter*innen qualitativer und quanti-
tativer Ansätze rückt zunehmend in die Vergangenheit und meis-
tens wird erkannt, dass unterschiedliche Ansätze je nach Situati-
on sinnvoll eingesetzt und miteinander kombiniert werden können 
(Hussy et al., 2013). Trotzdem bleibt die Wissenschaftlichkeit der 
psychoanalytischen Tradition bis heute durchaus umstritten (Fo-
nagy, 2003), was indirekt einen Einfluss darauf hat, wie die Psy-
chologie als Ganzes wahrgenommen wird. Als modernerer Faktor 
kommt hinzu, dass sich noch vor kurzem jeder und jede Psycho-
log*in nennen konnte. Seit 2013 ist die Berufsbezeichnung in der 
Schweiz jedoch geschützt: Nur wer einen Master in Psychologie 
besitzt, darf sich jetzt so bezeichnen (Bundesamt für Gesundheit, 
2013). Auch ist es so, dass die Berufe der Psychologie unglaublich 
divers sind. Psycholog*innen arbeiten nicht nur in der Forschung, 
sondern auch in der Therapie, im schulischen Kontext, im Bereich 
der Human Resources und noch in vielen anderen Branchen. Es 
verwenden jedoch nicht alle Besitzer*innen eines Masters in Psy-
chologie wissenschaftliche Methoden in ihrem Alltag mit dem 
Zweck, die menschliche Seele besser zu verstehen. Somit ist die 
Psychologie zwar eine Wissenschaft, aber nicht alle Psycholog*in-
nen sind Wissenschaftler*innen (Kraus, 2013). Und auch wenn die 
experimentelle Psychologie wissenschaftlich ist, so ist es trotzdem 
schwierig zu verneinen, dass sie sich von anderen, härteren Wis-
senschaften irgendwie doch wesentlich unterscheidet. Aber wie be-
achtlich sind diese Unterschiede wirklich?

Von wegen weich und hart

Seit circa 200 Jahren existiert die Idee, dass es eine Art Hierarchie 
innerhalb der Wissenschaft gibt, in der sich die physischen Wissen-
schaften hierarchisch gesehen ganz oben, die biologischen Wissen-

schaften in der Mitte und die sozialen Wissenschaften zu unterst 
in der Hierarchie befinden (Fanelli, 2010). Während sich härtere 
Wissenschaften auf Daten und Theorien stützen, sind weichere 
Wissenschaften anfälliger für Verzerrungen – so die Idee (Fanelli, 
2010). Tatsächlich sind in der Psychologie je nach Forschungsfrage 
unterschiedliche Konzepte und eben auch latente, das heisst nicht 
direkt beobachtbare und messbare Variablen wie Gefühle oder Per-
sönlichkeitseigenschaften, von Interesse (Hussy et al., 2013). Um 
diese der Erfassung zugänglich zu machen, müssen sie zuerst ope-
rationalisiert werden, wobei diese Operationalisierung mehr oder 
weniger valide und reliabel erfolgen kann. In der Psychologie sind 
Reliabilitäten, also Messgenauigkeiten, nie perfekt, denn Messfeh-
ler treten immer auf, sei es aufgrund der Versuchspersonen, der 
Instrumente oder der Auswertungen der Daten (Hussy et al., 2013).

«Psychology is a very unsatisfactory science. […] But when one 
considers the potential contribution which psychology can make to 
our understanding of the universe, one’s attitude may be changed.» 
Kurt Koffka, 1935, S. 22

Doch muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass man selbst 
in Fächern wie Physik, die als prototypisch hart gelten, mit Phäno-
menen zu tun hat, die nicht direkt beobachtbar und messbar sind. 
Somit ist zum Beispiel die Theorie der multiplen Universen (siehe 
Kästchen «In einem Paralleluniversum») schwer falsifizierbar und 
viele Phänomene in der Astrophysik nicht reproduzierbar, unter an-
derem der Big Bang (Carroll, 2013). Heisst das, dass diese keine 
wissenschaftlichen Fragestellungen und Untersuchungsgegenstän-
de sind? Am wahrscheinlichsten erscheint es, dass das Zusammen-
spiel zwischen Theorien und Daten und den daraus abgeleiteten 
Schlussfolgerungen in der Wissenschaft subtiler abläuft, als es auf 
den ersten Blick erscheint (Carroll, 2013). Im Lichte solcher Über-
legungen merkt man, dass die Dichotomie zwischen den harten und 
den weichen Wissenschaften auf eine übersimplifizierte Sichtweise 
von Wissenschaft basiert und dass die Wissenschaft selber in Wahr-
heit weit davon entfernt ist, perfekt zu sein.
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Glück im Unglück

In der Theorie sollten durch die Anwendung der wissenschaftli-
chen Methoden Verzerrungen vermieden werden (Fanelli, 2010). 
In der Praxis sieht die Situation jedoch anders aus. Tatsächlich ist 
die Psychologie, aber auch die Wissenschaft im Allgemeinen, mo-
mentan mit einer sogenannten Replikationskrise konfrontiert. Der 
Medizinprofessor und Forscher John Ioannidis (2005) konnte an-
hand von mathematischen Modellen aufzeigen, dass die meisten 
bisher hervorgebrachten Forschungsbefunde falsch sind. So zeig-
ten nur 39 von 100 replizierten psychologischen Studien in einer 
Open Science Collaboration (2015) signifikante, gleiche Resulta-
te. Dies ist höchst alarmierend, denn die Reproduzierbarkeit von 
experimentellen Befunden hat einen zentralen Stellenwert in der 
Wissenschaft. Dorothy Bishop (2019) beschreibt in ihrem Artikel 
«Rein in the four horsemen of irreproducibility» die vier Reiter der 
Replikationsapokalypse, die für die jetzige Krise verantwortlich 
gemacht werden können: HARKing, P-Hacking, eine geringe sta-
tistische Power und der Publikationsbias. Beim HARKing, was für 
hypothesizing after the results are known steht, werden Hypothesen 
nach der statistischen Analyse aufgestellt (Kerr, 1998): Somit wird 
der Eindruck vermittelt, dass die Ergebnisse die Hypothesen bestä-
tigen und es wird ein explorativer Ansatz als konfirmatorisch ver-
kauft. P-Hacking findet statt, wenn Daten und Analysen so gesam-
melt und ausgewählt werden, dass die Ergebnisse statistisch signi-
fikant werden (Head, Holman, Lanfear, Kahn, & Jennions, 2015). 
Bei dem Problem der geringen statistischen Power geht es darum, 
dass weil beispielsweise die Stichprobe zu klein ist, Ergebnisse 
stark schwanken und vorhandene Effekte wahrscheinlich nicht de-
tektiert werden (Schönbrodt & Perugini, 2013). Somit sind solche 
Resultate insgesamt weniger zuverlässig und generalisierbar. Diese 
Probleme hängen eng mit dem Publikationsbias zusammen: Studi-
en mit nicht-signifikanten Ergebnissen werden deutlich seltener in 
wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert – ein Problem, das die 
Psychologie übrigens in einem viel grösseren Ausmass betrifft als 
härtere Wissenschaften (Fanelli, 2010). Mit diesen methodischen 
Herausforderungen umzugehen ist zentral, denn sie gehen mit einer 
massiven Verschwendung von zeitlichen, finanziellen und intellek-
tuellen Ressourcen wie auch falschen Erkenntnissen einher, welche 
Patient*innen potentiell schaden könnten (Bishop, 2019).

So gefährlich und konsequenzenreich diese Probleme sind, ha-
ben sie auch gute Nebenwirkungen: Sie haben nämlich Forscher*in-
nen dazu gezwungen, kreativ zu werden und Möglichkeiten zu ent-
wickeln, wie man diese wissenschaftlichen Barrieren überwinden 
kann. So hat sich zum Beispiel das Feld der Meta-Wissenschaft, 
welche die Wissenschaft selbst zum Gegenstand macht, massiv 
entwickelt und es wurde versucht, Forschungsmethoden weiter zu 
verbessern (Bishop, 2019). Auch wurde in den letzten Jahren die 
Wichtigkeit von Open Science, welche die Inhalte und Prozesse 
von Forschung breit zugänglich machen möchte, zunehmend be-
tont (Munafò et al., 2017). Eine weitere positive Entwicklung ist der 
Trend der Prä-Registrierung von Studien: Diese wird in der Psy-
chologie zur neuen Norm und auch wenn sich andere Disziplinen 
zunehmend mit der Thematik beschäftigen, nimmt die Psycholo-
gie in dem Bereich immer noch eine führende Rolle ein (Nosek & 
Lindsay, 2018). Paradoxerweise haben die methodischen Makel der 
Psychologie schlussendlich dazu geführt, dass sich das Fach ver-
bessert und Lösungen entwickelt hat, die fächerübergreifend nutz-
bringend sein könnten. Trotz den vielen methodischen Schwächen in 
der Psychologie – in dieser Hinsicht könnten sich andere Disziplinen 
von der psychologischen Wissenschaft eine Scheibe abschneiden!

«Psychology is a discipline that has always been very strong me-
thodologically and was at the forefront at describing various biases 
and better methods. Now they are again taking the lead in impro-
ving their replication record.» John Ioannidis, 2016 (zitiert nach 
Goldhill, 2016)

Eine Hass-Liebe

Die Tatsache, dass die Debatte um die Wissenschaftlichkeit der 
Psychologie existiert und ständig heftig geführt wird, zeugt von ei-
ner gewissen Konfusion und Animosität rund um das Thema, so-
wohl in der Gesellschaft wie auch in der Akademie. So kann man 
sich fragen, welche Gründen eigentlich hinter der Debatte stecken. 
Eine mögliche Hypothese könnte lauten, dass harte Wissenschaf-
ten, die viel länger etabliert sind und somit auch mehr Respekt über 
die Zeit erworben haben, ihren Platz in der Wissenschaftshierarchie 
aufbewahren wollen, um die damit zusammenhängenden Vorteile 
zu behalten (Kraus, 2013). Dies könnte also als ein Fall von sozi-
alem Vergleich in einer bedrohlichen Situation interpretiert wer-
den (Taylor & Lobel, 1989). Dazu kommt, dass Akademiker*innen 
nur innerhalb ihres Forschungsgebiets Expert*innen sind. So wird 
das eigene Feld automatisch als Referenzpunkt genommen und 
es kann sein, dass alternative Herangehensweisen dadurch unter-
bewusst abgewertet werden. Darüber hinaus könnte man die Be-
ziehung, die Laien zur Wissenschaft pflegen, als widersprüchlich 
kennzeichnen: Auf der einen Seite werden naturwissenschaftliche 
Fächer im kollektiven Imaginären auf ein Podest gestellt, während 
die Studien von anderen Disziplinen, die sich beispielsweise mit 
Geschichte, Kultur und Literatur beschäftigen, tendenziell als we-
niger anspruchsvoll und wertvoll angesehen werden (Burgard & 
Pokern, 2018). Auf der anderen Seite wird Wissenschaft von vie-
len Menschen missverstanden und bedauerlicherweise wird ihr oft 
missvertraut, was schwere Konsequenzen nach sich ziehen kann 
(Goldenberg, 2016). Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die 
meisten Menschen keine vertiefte wissenschaftliche, geschweige 
denn meta-wissenschaftliche, Ausbildung erhalten und dass selbst 
im akademischen Bereich kein Konsens herrscht. Vielleicht sollten 
wir also versuchen, uns alle der Komplexität der Wissenschaft be-
wusster zu werden – sowohl ihrer Hindernisse als auch ihres un-
fassbaren Potenzials.

Zum Weiterlesen
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Im Winter ist die Verlockung 
gross, Zuhause zu bleiben, an-
statt sich in die morgendliche 
Dunkelheit hinauszuwagen. Ar-
beiten kann man auch im Pyja-
ma! Doch die Telearbeit, also 
die Arbeit weg vom eigentli-
chen Arbeitsplatz, kann neben 
vielen positiven Aspekten auch 
einige Nachteile mit sich brin-
gen.

Von Laura Trinkler 
Lektoriert von Julia Küher und 
Marie Reinecke

H eutzutage ist die Anwe-
senheit am Arbeitsplatz 
keine unumgängliche 
Forderung mehr. Egal, 

ob aufgrund von längeren Pendler-
zeiten, hilfsbedürftigen Familien-
mitgliedern oder weil sich die Ar-
beitnehmer*innen einen flexibleren 
Lebensstil wünschen – dank sta-
bilen Internetverbindungen und 
der Verbreitung von mobilen Ge-
räten ist das eigenständige Arbei-
ten überall und praktisch jederzeit 
möglich (Allvin & Movitz, 2017). 
Diese Arbeitsweise nennt sich Te-
learbeit. 

Der Auslöser für die immer be-
liebter werdende Arbeitsform war 
die amerikanische Ölkrise 1973, 
aufgrund welcher viele US-Ar-
beitskräfte ihr tägliches Pendeln 
vorerst auf Eis legen mussten (Kor-
dey, 1994). Mit dem Aufkommen 

der ersten Personal-Computer und heimischen Internetverbindun-
gen wurde diese Arbeitsweise weiter gefördert. Bis heute ist die 
Anzahl der Telearbeiter*innen stetig gestiegen, wobei sich ver-
schiedenste Formen der Telearbeit herausgebildet haben (Bundes-
amt für Statistik).

Verschiedene Arten der Telearbeit

Die Arbeit im Home Office, auch Teleheimarbeit genannt, ist der 
Pionier und der wohl bekannteste Zweig der Telearbeit, welcher 
auch heute weit verbreitet ist (Reichwald, Möslein, Sachenbacher, 
& Englberger, 2000). Wie der Name schon sagt, wird die Arbeit im 
Zuhause des*der Arbeitnehmers*in verrichtet. Ob im eigens dafür 
hergerichteten Arbeitszimmer oder am Küchentisch zwischen den 
Hausaufgaben der Kinder – solange die Arbeit erledigt und die vor-
gesehene Arbeitszeit eingehalten wird, ist alles erlaubt. 

Wenn die Arbeit nicht im trauten Heim, sondern zum Beispiel 
in einem Coworking Space oder bei einem frischen Kaffee im Star-
bucks verrichtet wird, spricht man von einem Virtual Office. Dieser 
mobile Arbeitsplatz kann sich überall befinden – im Spezialfall der 
Digitalen Nomaden sogar an einem Strand in Bali (Richter & Rich-
ter, 2019)! Auch hier gibt es kaum Grenzen. Sofern die Aufgaben 
mithilfe einer Internetverbindung an einem mobilen Arbeitsplatz 
bearbeitet werden können und die Mitarbeitenden zu den zuvor ver-
einbarten Zeiten erreichbar sind, können Telearbeiter*innen ihren 
Arbeitsplatz nach Lust und Laune verändern (Beauregard, Basile, 
& Canónico, 2019). Eine Möglichkeit, die teilweise doch sehr ein-
same Arbeitsweise zu bereichern, ist die Arbeit in einem Telecen-
ter. Telecenter sind gemeinsame Arbeitsplätze, organisiert von ver-
schiedenen Arbeitgeber*innen, welche ihren Angestellten die Mög-
lichkeit geben, die tägliche Pendelzeit zu reduzieren, ohne damit 
auf die gewohnte Teamumgebung verzichten zu müssen. Telecen-
ter sind zudem eine gute Möglichkeit, Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum beizubehalten (Reichwald et al., 2000).

Heute Bali, morgen Paris… Die bereits zuvor erwähnten Di-
gitalen Nomaden sind natürlich keine Jetsetter. Jedoch fehlt auch 
ihrem Lebensstil eine gewisse Beständigkeit. Dies ist wohl einer 
der Gründe, warum ein Job als Digital Nomad vor allem auf jun-
ge Arbeitnehmende eine grosse Anziehungskraft ausübt. Als Di-
gitale Nomaden werden Angestellte, sowie mittlerweile auch viele 
Selbständige bezeichnet, welche die Welt bereisen und nebenbei 
ihre Arbeit ausführen (Richter & Richter, 2019). Der Unterschied 
zum «normalen» Virtual Office liegt dabei in seiner Multilokalität 
(Richter & Richter, 2019). Dies bedeutet, dass nicht nur der Ar-
beitsplatz frei gewählt werden kann, sondern auch, dass sich der 
Wohnort mehr oder weniger regelmässig verändert. 

So unterschiedlich diese verschiedenen Formen der Telearbeit 
auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie bringen sowohl Vor- 
als auch Nachteile mit sich. Ausserdem werden die gleichen Ar-
beitsformen von Telearbeiter*innen sehr unterschiedlich wahrge-
nommen (Nakrošienė, Bučiūnienė, & Goštautaitė, 2019). 

Does it matter where you work?
Die Auswirkungen von Telearbeit auf die Jobzufriedenheit und 

Work-Life-Balance der Arbeitnehmer*innen
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Die 10 Faktoren der 
Telearbeit

Nakrošienė, Bučiūnienė, & 
Goštautaitė (2019) sprechen 
von folgenden 10 Faktoren, 
welche gemeinsam die gros-
sen Unterschiede in der Zu-
friedenheit der Arbeitneh-
mer*innen erklären:

1. Gute Zeitplanungsfähig-
keiten sind eine wichtige 
Voraussetzung für eine 
effektive Arbeitswei-
se während der Telear-
beit. Durch die Freiheit, 
die Arbeit nicht nur wo, 
sondern auch wann man 
will zu erledigen, braucht 
es diese Fähigkeit umso 
mehr. Dies führt dazu, 
dass Telearbeiter*innen 
über eine hohe Autono-
mie verfügen, welche 
die Arbeitszufriedenheit 
erhöht und dadurch die 
Produktivität positiv be-
einflusst. Ein negativer 
Aspekt der fehlenden 
Start- und Endzeiten ist 
die Konsequenz, dass 
viele Telearbeiter*innen 
zu lange arbeiten, bezie-
hungsweise auch in ihrer 
Freizeit noch arbeitsbezo-
gene Emails beantworten 
(Harker Martin & Mac-
Donnell, 2012).

2. Die freie Verfü-
gung über die Arbeitszeit 

bringt den Vorteil, dass die Angestellten während der Phase 
der höchsten Produktivität arbeiten und so ihre Arbeit mög-
lichst effizient erledigen können. Ein weiterer produktivitäts-
fördernder Punkt ist die Abwesenheit von allfällig störenden 
Arbeitskolleg*innen.

3. Diese reduzierte Kommunikation mit Arbeitskolleg*innen hat 
jedoch auch Schattenseiten, da durch die fehlende Interaktion 
ein Gefühl der sozialen Isolation aufkommen kann. Aufgrund 
der schwindenden Verbindung der Telearbeiter*innen zu ihren 
Teammitgliedern leidet auch die Identifikation mit den Werten 
und Zielen der Firma. Dies führt zu einer sinkenden Jobzufrie-
denheit und vermindert die wahrgenommenen Aufstiegsmög-
lichkeiten.

4.  Diese negativen Aspekte können jedoch durch die Unterstüt-
zung des*der Supervisors*in wettgemacht werden. 

5. Auch das Vertrauen des*der Supervisors*in kann die Jobzu-
friedenheit und die wahrgenommenen Aufstiegsmöglichkeiten 
positiv beeinflussen. Dieser Faktor ist jedoch, genau wie auch 
die Unterstützung des*der Supervisors*in, meist durch die feh-
lende Sichtbarkeit des*der Arbeitnehmers*in vermindert. Da 

das Vertrauen innerhalb des Teams ein sehr wichtiger Aspekt 
für ein glückliches und erfolgreiches Arbeitsverhältnis ist, sind 
eine aktive Mitarbeit, umgehendes Reagieren auf Nachrichten 
und die Einhaltung von vereinbarten Deadlines und Qualitäts-
standards entscheidend.

6. Um die Arbeiten prompt und zufriedenstellend bearbeiten zu 
können, ist der Online-Zugriff auf die benötigten Dokumente 
und Arbeitsmaterialien unerlässlich. 

7. Auch ein geeigneter Arbeitsplatz sollte gegeben sein, um so 
effektiv wie möglich arbeiten zu können. Ist dieser vorhanden, 
profitiert nicht nur der*die Arbeitgeber*in von der speditiven 
Arbeitsweise, die dadurch erhöhte Produktivität fördert auch 
die Jobzufriedenheit und Gesundheit des*der Telearbeiters*in.

8. Da die Telearbeit auch die Möglichkeit bietet, bei Krankheit 
von zuhause aus zu arbeiten, vermindert sie den sogenann-
ten Workplace Presenteeism. Dieser Ausdruck beschreibt den 
immer häufiger auftretenden Zustand, dass kranke Mitarbei-
ter*innen trotz ihres gesundheitlich angeschlagenen Zustandes 
zur Arbeit erscheinen. Der heroische Einsatz wird jedoch von 
Vorgesetzten nicht gern gesehen, da dieser meist mit längeren 
gesundheitlichen Einschränkungen und dadurch einer vermin-
derten Produktivität einhergeht (Johns, 2010). Dank der Tele-
arbeit sind die Arbeitnehmer*innen weniger unter Druck, auch 
krank bei der Arbeit erscheinen zu müssen. Natürlich muss hier 
auch erwähnt werden, dass je nach Einstellung des*der Arbeit-
nehmers*in der Stress dadurch 
auch erhöht werden kann, da 
sie auch bei Krankheit nicht 
mehr die Möglichkeit haben, 
sich für einen Moment von 
der Arbeit zu distanzieren, um 
sich wirklich zu erholen.

9. Ein wichtiger Motivator für 
das Aufnehmen einer Telear-
beitstätigkeit ist der Wunsch, 
dank der Flexibilität Fami- 
lienmitglieder unterstützen zu 
können. Dies kann einerseits 
betagten Familienmitgliedern 
zugutekommen, welche den 
Alltag nicht mehr alleine be-
wältigen können und dank der 
familieninternen Unterstüt-
zung nicht auf ein Altersheim 
angewiesen sind. Anderer-
seits kann dank der Telearbeit 
die Betreuung von noch nicht 
schulpflichtigen Kindern si-
chergestellt werden. Die Kom-
bination von Arbeit und Fa-
milie verbessert ausserdem 
die Work-Life-Balance. Dies 
hat wiederum einen positiven 
Einfluss auf die Zufriedenheit 
des*der Telearbeiter*in.

10. Zu guter Letzt darf natürlich 
die Einsparung des Arbeitswe-
ges nicht ausser Acht gelassen 
werden. Als ursprünglicher 
Auslöser für die Telearbeit ist 
dies ein sehr wichtiger Faktor, 

Coworking Spaces in Zürich
Citizen Space –  
www.citizen-space.ch

Eines der ersten Coworking 
Spaces in Europa mit je einem 
Standort asn der Heinrichstras-
se & Bahnhofstrasse, ab CHF 
350/Monat.

Birdhouse – www.birdhouse.ch
Unter dem Motto «A social 
club and workspace for 
women» ist das Birdhouse in 
der Brandschenkestrasse ein 
Coworking Space nur für 
Frauen, welcher zusätzlich 
wöchentliche Yoga-Kurse 
anbietet, ab CHF 400/Monat.

Blau10 – www.blau10.ch
Dieser Coworking Space 
wurde von der reformierten 
Kirche Zürich in die Welt 
gerufen und richtet sich daher 
auch an Telearbeiter aus dem 
sozialen oder kirchlichen 
Bereich. Für CHF 240/Monat 
kann man sich in der Blaufah-
nenstrasse mit anderen 
Mitgliedern der Blau10-Com-
munity vernetzen. 

Hush – www.hush-zürich.ch
Das Hush bietet mit seinem 
Standort am Central die ideale 
Alternative zur überfüllten 
Uni-Bibliothek und ist mit CHF 
540/Semester eines der 
wenigen studentenfreundli-
chen Angeboten.

Weitere Tipps und Tricks zum 
Thema Coworking unter www.
coworkingguide.de
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welcher die Zufriedenheit mit dieser Arbeitsform positiv be-
einflusst. Dies ist dadurch begründet, dass die eingesparte Zeit 
entweder vermehrt in die Arbeit investiert oder aber für die 
aktive Erholung genutzt werden kann.

Je nachdem, wie ausgeprägt diese Faktoren bei einem*r Telear-
beiter*in sind, werden dessen*deren Jobzufriedenheit, die wahr-
genommenen Vorteile durch die Telearbeit, die wahrgenommenen 
Karrieremöglichkeiten und seine*ihre selbst-berichtete Produkti-
vität positiv oder negativ beeinflusst. Eindeutig zeigt sich jedoch, 
dass die Telearbeit von jungen Berufstätigen im Vergleich zu ihren 
älteren Arbeitskolleg*innen im Allgemeinen mehr geschätzt wird 
(Nakrošienė et al., 2019).

Tipps für die erfolgreiche Telearbeit

Es ist wichtig, dass sich Telearbeiter*innen den Einschrän-
kungen ihrer Arbeitsform bewusst sind und dementsprechend 
ihre Arbeitsweise anpassen. Basierend auf den 10 Faktoren 
der Telearbeit bedeutet dies zuerst einmal, dass sie ihre Frei-
heiten konstruktiv nutzen und die Arbeitszeit für die produk-
tivsten Zeiten einplanen. Um der sozialen Isolation vorzubeu-
gen, braucht es einen aktiven Einsatz, um den Kontakt mit 
den Arbeitskolleg*innen aufrechtzuerhalten und wann immer 
möglich einen möglichst prompten Austausch zu gewährleis-
ten. Eine einfache Möglichkeit, dies sicherzustellen, ist die 
alternierende Telearbeit, bei welcher der*die Telearbeiter*in 
nur einen Teil seiner*ihrer Arbeitszeit ausserhalb des vorma-
ligen Arbeitsplatzes verbringt (Reichwald et al., 2000). Somit 
kann er*sie auch an allfälligen Meetings selbst teilnehmen 
und der Teamzusammenhalt wird zusätzlich gestärkt.

«I am one of the lucky ones, I actually have a dedicated office. 
I’ve got a door and a lock. So I didn’t have to do the mental ch-
anging of shoes, it’s a case of switching my computer off and 
closing the door.» Sarah, Vollzeit-Telearbeiterin, aus Basile 
und Beauregard, 2016, S. 107

An den Tagen, an denen im Home Office gearbeitet wird, 
soll insbesondere für Telearbeiter*innen mit Familie oder 
Mitbewohner*innen sichergestellt werden, dass die Arbeits-
zeiten für alle Anwesenden klar sind und die Telearbeiter*in-
nen währenddessen nicht von ihrer Arbeit abgelenkt werden. 
Wichtig ist hierfür ein geeigneter Arbeitsplatz (Nakrošienė et 
al., 2019). Dieser kann nach geleisteter Arbeit verlassen wer-
den, wodurch die Arbeitskraft die Arbeit wortwörtlich hinter 
sich lässt. Dadurch kann er*sie sich trotz fehlender Distanz 
zum Arbeitsplatz auch mental von der Arbeit erholen, was 
die Work-Life-Balance zusätzlich fördert (Basile & Beaure-
gard, 2016).

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Telear-
beit mit Sicherheit viele positive Nebeneffekte mit sich bringt, 

sofern sie korrekt aufgegleist wird und sich Arbeitnehmer*in sowie 
Arbeitgeber*in den Schwierigkeiten bewusst sind. Ausserdem soll 
berücksichtigt werden, dass je nach Charakter nicht jede*r Mitarbei-
ter*in für die Telearbeit prädestiniert ist. Dadurch lassen sich bereits 
zu Beginn Abmachungen treffen, welche die Telearbeiter*innen bei 
ihrer neuen Arbeitsweise unterstützen und die besten Ergebnisse für 
Arbeitgeber*in und -nehmer*in fördern. 

Zum Weiterlesen

Basile, K. A. & Beauregard, T. A. (2016). Strategies for  
 successful telework: How effective employees manage  
 work/home boundaries. Strategic HR Review, 15, 106-111.  
 doi: 10.1108/SHR-03-2016-0024

Reichwald, R., Möslein, K., Sachenbacher, H., & Englberger,  
 H. (2000). Telearbeit: Organisation und Gestaltung verteil 
 ter Arbeit. In Telekooperation (S. 83-136). Berlin: Springer  
 Verlag.    

«Work is what you do, not where you 
go.» 

Charles Handy, 1995, irischer Wirtschafts- und Sozialphilosoph
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Wir leben in einer globalisierten Welt, sind so vernetzt wie 
noch nie und Distanz ist kaum noch relevant. Doch wie sieht 
es mit der Liebe aus, in der Nähe und gemeinsam verbrachte 
Zeit doch eine vermeintlich essenzielle Rolle spielen? 

Von Selina Landolt 
Lektoriert von Zoé Dolder  und Hannah Meyerhoff

W ie gross muss die geographische Distanz sein, da-
mit man sich in einer Fernbeziehung (engl. long 
distance relationship) befindet? Wie viele Kilo-
meter sind notwendig, bis sich zwei Partner*in-

nen nicht mehr «geographisch nahe» nennen dürfen? Forschende 
– und wohl auch betroffene Paare – sind sich nicht immer einig, 
wie eine Fernbeziehung zu definieren ist. Vor allem in der neueren 
Forschung findet sich aber vorwiegend Pistole und Roberts (2011) 
Auffassung von Fernbeziehungen. Darin zeichnen sich Fernbezie-
hungen erstens durch eine beträchtliche geographische Distanz 
zwischen den Partner*innen aus, sodass es praktisch unmöglich 
wäre, sich jeden Tag zu sehen. Zweitens unterscheiden sich Fern-
beziehungen von Beziehungen ohne Distanz durch ihre Kommuni-
kation, von welcher ein Grossteil nicht von Angesicht zu Angesicht 
stattfindet. Doch ganz unabhängig von den Kilometern: Wie sehen 
denn Fernbeziehungen im Alltag aus?

Emotionale Nähe und geographische Distanz –  
geht das?

Das Phänomen Fernbeziehung ist kein seltenes. Vor allem bei jun-
gen Erwachsenen sind Fernbeziehungen nicht ungewöhnlich und 
werden immer populärer. Gründe dafür sind die sich immer weiter-
entwickelnde Globalisierung, Flugtickets zu Spottpreisen oder be-
rufliche Karrieren, welche teilweise eine hohe geographische Flexi-
bilität erfordern. Mehr als die Hälfte der Studierenden haben sich in 
ihrem Leben mindestens einmal in einer Fernbeziehung wiederge-
funden (Arnett, 2000; Larsen, Urry & Axhausen, 2006). Betrachtet 
man nicht nur junge, gebildete Menschen, sondern beobachtet Häu-
figkeiten über die Gesamtbevölkerung, so findet man, dass etwa 
10 Prozent in einer Partnerschaft mit getrennten Haushalten leben. 
Diese Paare werden mit dem Begriff Living Apart Together beti-
telt und können, müssen aber nicht einer Fernbeziehung nach Pis-
tole und Roberts (2011) entsprechen (siehe Kästchen) (Asendorpf, 
2008). Partnerschaften auf Distanz sind also keine Einzelfälle: Eine 
nähere Betrachtung der Vor- und Nachteile von Fernbeziehungen 
scheint sich folglich zu lohnen.

Trotz Schmetterlingen im Bauch sind Fernbeziehungen nicht 
immer ein Zuckerschlecken. Im Vergleich zu geographisch nahe 
wohnenden Partner*innen erwähnt Rohlfing (1995) charakteristi-
sche Herausforderungen für Personen in Fernbeziehungen. Diese 
sind a) eine erhöhte finanzielle Belastung zur Aufrechterhaltung 
der Beziehung, b) die Schwierigkeit, gleichzeitig geographisch 
nahe Freundschaften zu pflegen, c) die erschwerte Beurteilung des 
Zustandes einer Beziehung aus der Entfernung und d) hohe Erwar-
tungen an den*die Partner*in sowie an die Qualität der begrenzten, 
gemeinsamen Zeit. 

Diese Schwierigkeiten können sich bei Einzelpersonen in Form 
von Stress und Einsamkeit äussern. So kommt der Stress vor allem 
durch die unausweichlichen, bevorstehenden Trennungen nach je-
dem Wiedersehen der Partner*innen und den vielen Reisen zustan-
de, die für die Aufrechterhaltung der Beziehung notwendig sind. 
Gefühle von Einsamkeit dagegen treten 
vermehrt während der Zeit der räumlichen 
Trennung auf und sind während dieser sehr 
belastend für die Partner*innen (Sahlstein, 
2004). 

Doch trotz oder dank der erschweren-
den Distanz haben Fernbeziehungen auch 
einzigartige Vorteile gegenüber Beziehun-
gen ohne Distanz. Die seltene, meist gut 
eingeplante gemeinsam verbrachte Zeit 
wird von Partner*innen umso mehr wert-
geschätzt und ausgeschöpft (Sahlstein, 
2004). Langeweile entsteht so vermutlich 
weniger. Ein weiterer positiver Aspekt 
kann die für Partner*innen in Fernbezie-
hungen typische Segmentierung ihrer Zeit 
sein. Dies bedeutet, dass sie sich in Zeiten 
geographischer Nähe besonders auf die Be-
ziehung und die gemeinsamen Momente 
fokussieren, während sie sich in der restli-
chen Zeit mehr auf die Schule, den Beruf 
oder Freunde konzentrieren können (Sahl-
stein, 2004). Das kann wiederum in einem 
Gefühl von Unabhängigkeit resultieren, wel-
ches viele Personen in einer Fernbeziehung 
geniessen (Stafford, Merolla & Castle, 2006). 
Eine Fernbeziehung zu führen ist folglich 
durchaus möglich, sofern man sich mit den 
Vor- und Nachteilen einer solchen Bezie-
hungsform arrangieren kann. 

So nah und doch so fern
Liebe auf Distanz –  

Was zeichnet Fernbeziehungen aus und wie funktionieren sie?

Living Apart Together
Personen, welche nicht im 
gleichen Haushalt wohnen, sind 
nur bedingt solchen in einer 
Fernbeziehungen gleichzustel-
len. Verschiedene Gründe 
können dazu führen, dass 
Partner*innen an zwei verschie-
denen Orten wohnen, wobei 
sich die verschiedenen Paare 
grob in drei Gruppen einteilen 
lassen (Levin, 2004; Reimondos, 
Evans & Gray, 2011):
1. Vorstufe: Eher jugendliche 
Partnerschaften mit schwacher 
Verfestigung der Beziehung und 
hohem Trennungsrisiko (Asen-
dorpf, 2008).
2. Berufsbedingte Fernbezie-
hung: Häufig «Zwei-Karrie-
ren-Partnerschaften» (Peuckert, 
2008), es ist von einer Verzöge-
rung der Kohabitation auszuge-
hen.
3. Beziehungsideal: Von Part-
ner*innen bewusst gewähltes 
Arrangement, dass mehr 
Unabhängigkeit und Distanz 
sowie individuelle Autonomie 
erlaubt (Singly, 1994).

Alltag
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Sind Personen in Fernbeziehungen weniger zufrieden?

Studien, welche die allgemeinen Beziehungszufriedenheit in Fern-
beziehungen im Vergleich zu geographisch nahe wohnenden Paa-
ren untersuchten, zeigen gemischte Ergebnisse. Während einige 
wenige Studien über eine geringere Beziehungszufriedenheit be-
richten, zeigen andere eine gleich hohe oder sogar höhere Bezie-
hungszufriedenheit in Fernbeziehungen (Du Bois et al., 2016; Kel-
mer, Rhoades, Stanley &, Markman, 2013).

Doch zumindest für die Studienergebnisse mit einer besonders 
hohen Beziehungszufriedenheit hat die psychologische Wissen-
schaft eine Erklärung. Sie könnten nämlich durch das Phänomen 
der Idealisierung des*der Partners*in zustande gekommen sein, 

welches in Fernbeziehungen – im Vergleich zu Paaren mit gerin-
ger geographischer Distanz – vermehrt auftaucht (Stafford & Me-
rolla, 2007). Diese Idealisierung kann durch die eingeschränkte 
Kommunikation sowohl als auch begrenzter Interaktion entstehen 
und aufrechterhalten werden, da allenfalls fehlerhafte, romanti-
sche Vorstellungen über die andere Person nicht korrigiert werden 
(Stafford & Merolla, 2007). So geben sich Partner*innen in einer 
Fernbeziehung während ihrer begrenzten gemeinsamen Zeit wo-
möglich mehr Mühe, die getragenen Socken nicht mehrere Tage 
im Schlafzimmer liegen zu lassen oder die Haare im Waschbecken 
zu entfernen. Die Idealisierung geht jedoch über nervige Alltags-
gewohnheiten hinaus. So berichten Personen in Fernbeziehungen 
beispielsweise über mehr empfundene Liebe für ihre Partner*in-

nen, mehr Spass mit ihren Partner*innen und eine höhere Kom-
munikationsqualität (Kelmer et al., 2013). Letzteres ist wohl ein 
Muss für das Funktionieren von Fernbeziehungen, da man sich 
körperlich nur begrenzt nahe sein kann und die Kommunikation 
meist nur über digitale Geräte stattfindet.

Mögliche Gründe für eine niedrigere Beziehungszufrieden-
heit können ein höheres allgemeines Stresslevel in Fernbezie-
hungen aufgrund ihrer charakteristischen Herausforderungen 
nach Rohlfing (1995) sein (Du Bois et al., 2016). Die über alle 
Studien hinweg zusammengefassten Ergebnisse von geogra-
phisch nahen und fernen Paaren lassen jedoch festhalten, dass 
die Beziehungszufriedenheit beider Gruppen im Mittel ver-
gleichbar ist (Dargie, Blair, Goldfinger & Pukall, 2015; Du Bois 
et al., 2016). 

Brücken bauen durch Kommunikation

Digitale Kommunikation spielt eine wichtige Rolle für die Pflege 
der Paarbeziehung (Maguire & Connaughton, 2011). Fernbezie-
hungen sind heute aufgrund von Fortschritten in technologischen 
und sozialen Medien einfacher aufrechtzuerhalten als zu Zeiten, 
in denen internationale Telefonate noch teuer waren und Nach-
richten per Brief nur mit grosser zeitlicher Verzögerung beim 
Empfänger ankamen (Oakes & Brown, 2016) – Skype, Facebook, 
Instagram und Snapchat sei Dank. Auch wenn im Vergleich zur 
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht einige Informati-
onen, wie die nonverbale Kommunikation, vernachlässigt wer-
den, sind viele der modernen Kommunikationskanäle synchron 
(d. h. Senden und Empfangen von Nachrichten sind zeitgleich) 
und erlauben eine unmittelbare Interaktion der Partner*innen 
(Neustaedter & Greenberg, 2012). Vor allem visuelle und audi-
tive Kommunikationskanäle sind für Paare in einer Fernbezie-
hung sehr wichtig, da sie Intimität und emotionale Nähe ermög-
lichen (Janning, Gao & Snyder, 2018; Kolozsvari, 2015). Dies 
wiederum verringert die Gefahr einer Idealisierung des*der 
Partner*in (Stafford & Merolla, 2007).

Eine häufigere Kommunikation geht mit einer höheren Zu-
friedenheit in Fernbeziehungen einher Dainton & Aylor (2002). 
Dabei bevorzugen Partner*innen in Fernbeziehungen gewis-
se Kommunikationskanäle. Skype wird für den gegenseitigen 
Austausch am häufigsten verwendet und ist mit einer höheren 
Beziehungs- und Kommunikationszufriedenheit assoziiert. 
Weiter werden Text-Nachrichten (Empfangen und Senden von 
Nachrichten beispielsweise über WhatsApp oder iMessage) an-
deren Kanälen wie Facebook, Twitter und Snapchat vorgezogen 
(Hampton, Rawlings, Treger & Sprecher, 2018). Letztere gehen 
teilweise gar mit einer niedrigeren Beziehungszufriedenheit 
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einher und können Konflikte, Spannungen und Eifersucht hervor-
rufen (Hampton et al., 2018; Hertlein & Ancheta, 2014; Murray & 
Campbell, 2015; Neustaedter & Greenberg, 2012; Ruppel, 2015; 
Stewart, Dainton & Goodboy, 2014).

Trotz fortgeschrittenen digitalen Medien sollte jedoch der 
Kontakt von Angesicht zu Angesicht nicht vernachlässigt werden. 
Je weniger digitale Kommunikation, desto geringer ist die empfun-
dene Unsicherheit bezüglich Beziehungsstabilität in Fernbeziehun-
gen (Dainton & Aylor, 2002). Ein weiterer Grund also, sich öfters 
Besuche abzustatten.

Und wie steht’s mit der Sexualität?

Sexualität ist für eine Beziehung sehr entscheidend (z. B. Byers, 2005). 
Für die sexuelle Interaktion in Fernbeziehungen ist die geographische 
Distanz jedoch eine Barriere, die besonders schwer zu überwinden 
ist. Die Sexualität wird vorwiegend online gelebt, beispielsweise mit-
tels Selbstbefriedigung, während man mit dem*der Partner*in über  
Skype in Kontakt ist (Shaughnessy, Byers & Walsh, 2011). Dies 
hat zur Folge, dass die sexuelle Interaktion weniger persönlich ist 
und insgesamt seltener stattfindet als bei Paaren mit geringer Dis-
tanz, was wiederum zu Einbussen in der sexuellen Zufriedenheit 
führen kann (Byers & Wang, 2004). Erstaunlicherweise berichten 
Paare in Fernbeziehungen allerdings über eine vergleichbare sexu-
elle Zufriedenheit und sexuelle Kommunikation wie Paare ohne 
geographische Distanz (Kelmer et al., 2013). Dies lässt sich wohl 
mit den Möglichkeiten der modernen Technologie erklären, in der 
zumindest eine eingeschränkte Sexualität möglich ist. Ein weiterer 
Grund könnte die Idealisierung sein, die sich auch auf den sexuellen 
Aspekt der Beziehung ausbreiten kann.

Was die Untreue in Fernbeziehungen betrifft, berichten einige 
Studien über einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sexueller Aktivi-
täten ausserhalb der Beziehung. Diese finden online, aber auch im 
persönlichen Kontakt statt (Crystal Jiang & Hancock, 2013). Dabei 
lässt sich ein Geschlechterunterschied finden: Männer sind öfters 
untreu als Frauen (Allen & Baucom, 2004; Martins et al., 2016). An-
dere Ergebnisse wiederum widersprechen Befunden zur Untreue 
(Goldsmith & Byers, 2018). Zusammenfassend kann wohl gesagt 
werden, dass die Sexualität in Fernbeziehungen zwar anders, nicht 
aber besser oder weniger gut funktioniert. Einzig die Häufigkeit se-
xueller Aktivitäten unterscheidet sich gegenüber Beziehungen ohne 
geographische Distanz.

Der Härtetest: Das Zusammenziehen

Entscheiden sich Partner*innen dazu, zusammenzuziehen, bedeu-
tet dies auch ein neuer Anfang als Paar und kann mit einer Neu-
definition der Rollen innerhalb der Beziehung einhergehen (Gold-
smith & Byers, 2018). Für einige ist dies aber auch der Anfang vom 
Ende: Etwa ein Drittel aller Fernbeziehungen werden innerhalb von 
drei Monaten nach dem Zusammenziehen beendet (Stafford et al., 
2006). Häufiger wird dabei die Beziehung von Seiten der Frau been-
det. Unabhängig von wem die Trennung ausgeht, gehen Frauen und 
Männer unterschiedlich mit einer Trennung um. Frauen scheinen 
sich allgemein besser mit der Beendigung einer Fernbeziehung zu-
rechtzufinden und sehen ein Ende der Beziehung eher voraus (Hel-
geson, 1994).

Neben dem Auseinanderbrechen der Beziehung sind Part-
ner*innen allerdings noch weiteren Gefahren beim Zusammenzie-

hen ausgesetzt: Fast alle Partner*innen berichten über einen Verlust 
der Vorteile einer Fernbeziehung. Schwächen der Partner*innen 
werden plötzlich offengelegt, die Idealisierung der anderen Person 
fällt weg und die gegenseitige Abhängigkeit wird grösser. Zudem 
gewöhnt man sich an die alltägliche Interaktion und die gemeinsa-
me Zeit ist nichts Besonderes mehr, plötzlich fast unbegrenzt ver-
fügbar und wird dementsprechend nicht mehr gleich wertgeschätzt 
wie noch zu Zeiten der räumlichen Trennung (Stafford et al., 2006). 
Doch trotz allen Nachteilen des Zusammenziehens – schafft man 
es, die Beziehung erfolgreich weiterzuführen, kann man sich ge-
trost gemeinsam mit den Schlabberhosen aufs Sofa fläzen, durch 
Netflix-Serien bingen und muss nicht daran denken, wann man sich 
von seinem Lieblingsmenschen wieder trennen muss.

Zum Weiterlesen

Piazza, J. (2018, June 19). How to make a long-distance 
relationship work, according to experts. TIME. Retrieved 
from https://time.com/5316307/best-long-distance-relation-
ship-tips-experts/

Du Bois, S. N., Sher, T. G., Grotkowski, K., Aizenman, T., 
Slesinger, N., & Cohen, M. (2016). Going the distance: Health 
in long-distance versus proximal relationships. The Family 
Journal, 24(1), 5–14. doi: 10.1177/1066480715616580
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Psychotherapie mit systemischem Schwerpunkt
Anerkannte postgraduale Weiterbildung von BAG, FSP, 
SBAP, SGPP und Systemis.ch. Die Anforderungen der 
SGKJPP sind erfüllt. 
Beginn: 12. September 2020, kostenlose Infoabende:   
10.3.2020 / 30.6.2020 jeweils 18.00 Uhr  
 
Systemische Paartherapie
7 Module und Supervision, 14 Monate  
Nächster Beginn: November 2020

Weiterbildungen

Institut für 
Ökologisch-systemische Therapie
Klosbachstrasse 123
8032 Zürich
Tel. +41 (0) 44 252 32 42
sekr@psychotherapieausbildung.ch
www.psychotherapieausbildung.ch 

08.–09. Juni 2020 
Traumafolgestörungen:  
Wenn das Trauma mit am  
Küchentisch sitzt  
Christina Kohli, Jochen Binder

03.–04. Sepember 2020 
Grundlagen der hypnosystemi-
schen Psychotherapie 
Thomas Graf-Blum, Roland Blunier

04.–05. Mai 2020 
Systemische Therapie  
sexueller Störungen 
Helke Bruchhaus Steinert

27.–28. Mai 2020 
Ethische Fragen  
in der Psychotherapie 
Manuel Trachsel

Seminare & Workshops

Weitere Informationen:

IBP Institut 
Mühlestrasse 10
8400 Winterthur

T +41 (0)52 212 34 30
F +41 (0)52 212 34 33

www.ibp-institut.ch/psychotherapie
info@ibp-institut.ch

4-jährige postgraduale 

Weiterbildung in Integrativer 
Körperpsychotherapie IBP
Vom Bund ordentlich akkreditierter sowie der FMH anerkannter Weiterbildungslehrgang

IBP steht für Integrative Body Psychotherapy 
und ist ein wirksames, wissenschaftlich gut 
fundiertes Psychotherapieverfahren, das 
die Integration von Körpererleben, Emo-
tionen, Kognitionen, spirituellem Erleben 
und Verhalten ins Zentrum stellt. Die 
berufsbegleitende Weiterbildung ist offen 
für PsychologInnen mit Masterabschluss 
und ÄrztInnen und führt zum Zertifikatsab-
schluss «Psychotherapeut/in für Integrative 
Körperpsychotherapie IBP» und «eidgenös-
sisch anerkannte/r Psychotherapeut/in».

Die AbsolventInnen verfügen nach Abschluss 
der Weiterbildung sowohl über die mensch-
liche, klinische und psychotherapeutische 
Kompetenz, selbständig und eigenverant-
wortlich ein breites Spektrum von psychi-
schen Störungen behandeln zu können, als 
auch präventiv zu wirken.

Das IBP Institut führt ein psychotherapeuti-
sches Ambulatorium, das den Studierenden 
die Möglichkeit bietet, klinische Erfahrun-
gen zu sammeln.

Kostenlose 
Infoabende:

26. Mai 2020
IBP Institut, Winterthur
18.30 - 22.30 Uhr

09. Juni 2020
Ergosompraxis, Basel
19.30 - 21.30 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter:  
info@ibp-institut.ch

Gerne informieren wir Sie über unsere 
Methode  und unser Angebot an einer der 
zahlreichen, kostenlosen Infoabenden.



Der Freitod ist ein Thema unserer Gesellschaft. Nicht immer 
sichtbar und doch präsent. Elisa Nguyen (ehemalige Ret-
tungssanitäterin), Matthias Herren (Stellenleiter Dargebote-
ne Hand ZH) und eine Betroffene erzählen, wie eine offene 
Kommunikation vor Selbstmord bewahren kann.

Von Hannah Löw 
Lektoriert von Marie Reinecke und Zoé Dolder

D er Tod gehört zum Kreislauf des Lebens. Früher oder 
später sterben Lebewesen und Neue werden geboren. 
Doch wenn psychisches Leiden Menschen in den frei-
willigen Tod drängt, ist keine Rede mehr von einem na-

türlichen Tod. Dass Suizid ein Thema unserer Gesellschaft ist, zei-
gen die Ergebnisse der Untersuchung des Bundesamts für Statistik 
(BFS): Etwa 1000 Menschen in der Schweiz beendeten im Jahr 2016 
selbst ihr Leben (BAG, 2019). Nach der WHO erschwert eine Ta-
buisierung der Suizidthematik das Erkennen von selbstgefährdeten 
Menschen (Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 2016).

Gefühlte Datenlage und Daten der Gefühlslage

Wie oft laufen wir täglich durch die Gegend und begegnen fremden 
Menschen. Wir blicken in unbekannte Gesichter, schauen schnell 
weg, nicken kaum merkbar oder es rutscht sogar ein Grüezi über die 
Lippen. Wir kreuzen für einen kurzen Augenblick den Weg eines 
anderen und doch bleibt uns vieles dabei verborgen. Wie der Kapi-
tän auf der Titanic, als er die Spitze des Eisberges entdeckte, erha-
schen auch wir nur einen Bruchteil des Befindens. Die tieferliegen-
de, emotionale Verfassung bleibt in den Strassen des Alltags meist 
unerkannt. Bei wie vielen Menschen würden wir einen verborgenen 
Eisberg an suizidalen Gedanken unter der Oberfläche vermuten?

In der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) erhob 
das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) 2017 mit-
tels Fragebogen Daten zu Suizidgedanken und Suizidversuchen in 
der Schweizer Bevölkerung. Die Prävalenz von Suizidgedanken lag 
bei ungefähr 7,8 Prozent. «Hochgerechnet auf die gesamte Wohn-
bevölkerung ab 15 Jahren sind dies rund 541’000 Personen (95%-
KI: 508’000-575’000)» (Obsan, 2019, S. 2). Konstruiert das innere 
Auge diese Zahl zu einem Bild, so könnte die Platzkapazität des 
Stadions Letzigrund rund 20-mal ausgeschöpft werden mit Men-
schen, die Suizidgedanken in sich tragen (Stadt Zürich, 2018). 

Die Prävalenz der Suizidversuche lag nach der Datenerhebung 
der SGB 2017 bei 0,5 Prozent innerhalb der Schweizer Bevölkerung 
im Jahr 2016. Auch hier rechnet das SGB diese Zahl hoch auf «rund 
33’000 Suizidversuche (95%-KI: 23’000-42’000)» (Obsan, 2019, S. 
4-5) schweizweit.

3,4 Prozent der Befragten haben während ihrer gesamten Le-
bensspanne bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits versucht, 
sich das Leben zu nehmen. Das bedeutet, dass 214’000 bis 259’000 
Menschen, die in der Schweiz leben, zuvor einen Suizidversuch un-
ternommen haben (Obsan, 2019). Zu erwähnen ist hierbei, dass bei 
der Datenerhebung in der Schweiz lebende Personen ab 15 Jahren 
befragt worden sind, exklusiv der Personen im Freiheitsentzug, in 
psychiatrischen Kliniken oder im Asylbereich (Obsan, 2019).

«Angst. […] ein Drang, weg auf die Stras-
se zu gehen und zur nächsten Brücke run-
ter. Dann hat mich jemand angesprochen, 
ein Wildfremder. […] Ich weiss […] nicht, 
was passiert wäre, wenn er mich nicht 

angesprochen hätte.» 
Philipp Zürcher – Prävention und Gesundheitsförderung  

Kanton Zürich, 2015.

 
Wenn ein Suizidversuch misslingt –  
Rettungssanitäter*innen im Einsatz

Fast 100 Rettungsdienste versorgen die Schweizer Bevölkerung 
täglich mit über 1’200 Rettungseinsätzen (Obsan, 2017). In einer 
Befragung von 245 Rettungsdiensteinsatzkräfte wurde die Häufig-
keit der Einsätze aufgrund psychiatrischer Notfälle auf 8,7 Prozent 
geschätzt (Pajonk et al., 2004). Das würde demnach bedeuten, dass 
fast jeder zehnte Rettungsdiensteinsatz aufgrund eines psychiatri-
schen Notfalls erfolgt, zu denen auch Suizidversuche zählen. 

Auch Elisa Nguyen (ehemalige Rettungssanitäterin) rückte 
während ihrer Arbeit beim Rettungsdienst immer wieder aufgrund 
von Suizidversuchen aus. Elisa gibt für das aware einen Einblick 
in ihre Erfahrungen.

«Vor Beginn meines Veterinärmedizinstudiums habe ich als 
Rettungssanitäterin gearbeitet und so hatte ich auch einige Sui-
zideinsätze. Dabei sind mir vor allem die Selbstmordversuche der 
gesunden, jungen Menschen in Erinnerung geblieben, weil diese 
meist „nur“ ein Hilferuf an ihre Umgebung waren. So haben mir 
ein paar Patienten*innen im Nachhinein erzählt, wie erschrocken 
sie über ihre eigene Tat gewesen seien. Sie seien sich der Konse-
quenzen bis dato nicht wirklich bewusst gewesen. Meiner Meinung 
nach kann man in vielen Fällen eine solche Verzweiflungstat ver-
hindern, indem man diesen Menschen eine Möglichkeit gibt, über 
ihre Gefühle und Gedanken zu sprechen. Prävention und offene 
Kommunikation sind oftmals schon sehr hilfreich.»

Suizid
Wie durch Reden die Distanzierung von Suizidalität  

gelingen kann

Syndrome
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Die innere Not zu erkennen geben

«Ich finde es wichtig, dass man Menschen nicht alleine lässt, wenn 
sie in einer Krise sind und dass man sie vor allem ernst nimmt» (Pro 
Juventute et al., 2018), äussert sich Elea in der Präventionskampag-
ne Jugendsuizid der Pro Juventute, SBB und weiteren Kampagnen-
träger*innen. Wachsame Augen entdecken im Winter 2019/2020 
in der Stadt Zürich die Plakate von fünf Jugendlichen aus dieser 
Kampagne. Sie plädieren dafür, dass Betroffene über ihre Suizid-
gedanken reden. Auch die Kampagne «reden kann retten» der Prä-
vention und Gesundheitsförderung des Kantons Zürich will dem 
Schweigen über Suizidgedanken entgegenwirken. 

Wie eingangs erwähnt, gehört Tabuisierung der Suizidthema-
tik nach der WHO zu den zentralen Schwierigkeiten in der Suizid-
prävention. Auch die Zugangsmöglichkeiten zur Gesundheitsver-
sorgung beeinflussen die Rate der Menschen, die sich Hilfe holen, 
massgeblich (Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 2016). 

Die Schweiz ermöglicht Anlaufstellen, die 24 Stunden betreut 
werden und die jederzeit Menschen in einer akuten Krise ihre Hilfe 
anbieten, so beispielsweise das Kriseninterventionszentrum Zürich 
(KIZ). Die Bettenzahl im KIZ ist zwar beschränkt, doch sind Ge-
spräche rund um die Uhr möglich (Psychiatrische Universitätskli-
nik Zürich, 2019). Wer keinen persönlichen Kontakt möchte, hat 
die Option zum Telefon zu greifen. Auch die Dargebotene Hand 
bietet durch Freiwilligenarbeit ein 24-Stunden-Telefon an. Ausser-
dem gibt es Online-Chats, in denen Menschen in einer Krise mit 
Freiwilligen der Dargebotenen Hand oder auch mit der Nightline 
Zürich ihre Sorgen per Computer besprechen können. 

Matthias Herren, der Stellenleiter der Dargebotenen Hand im 
Raum Zürich, äussert sich für das aware folgendermassen zum 
Thema Suizid.

«Wenn Suizidwillige die Dargebotene Hand am Telefon oder 
per Chat kontaktieren, gilt das Grundprinzip, dort anzuknüpfen, 
wo der*die Kontaktsuchende jetzt gerade steht. Dabei gilt es ernst 
zu nehmen und offen anzusprechen, dass Suizidwillige ihre akute 
Krisensituation als Sackgasse erleben, aus der es keinen anderen 
Ausweg mehr gibt. Im Gespräch wird aber beachtet, dass es Suizid-
willigen nicht primär darum gehen muss, zu sterben, sondern vor 
dem Unerträglichen zu fliehen. Möglicherweise gibt es dafür auch 
einen anderen Weg als den Tod.»

Sich helfen lassen – im Gespräch mit einer 
Betroffenen (16.01.20)

«Die Mutter meines Ex-Freundes hat sich das Leben genommen, 
als er zehn Jahre alt war. Meine Tante habe ich nie kennengelernt, 
weil sie sich als junge Erwachsene das Leben genommen hat. In 
der Primarschule ist eine Schulkollegin von mir eine Zeit lang nicht 
mehr zum Unterricht erschienen – ihr Vater hatte sich damals das 
Leben genommen.», berichtet Lena (Name geändert). Mehr als fünf 
Personen könne Lena aufzählen, die sie direkt oder indirekt kenne, 
die Suizid begangen haben. Und mehr als doppelt so viele, die es 
versucht hätten. 

«Suizidgedanken sind ein ernstzunehmendes Thema. Hinter 
diesen Gedanken steckt meiner Meinung nach oft ein tieferliegen-
des Gefühl, das sich im Wunsch nach dem Tod ausdrückt.», sagt 
die Studentin. Zumindest sei es ihr so ergangen. Auch sie wollte 
sterben. Dachte sie zumindest. Zweimal habe sie versucht, sich das 
Leben zu nehmen. Zweimal sei es schief gegangen. Heute ist sie 
dankbar für ihr Leben. 

Zwei stationäre Klinikaufenthalte folgten auf 
die beiden Suizidversuche. «In der zweiten Klinik 
war ich zunächst unter FU-Status, also fürsorg-
liche Unterbringung. Anders gesagt: Zwangsein-
weisung. In vielen Gesprächen, Kunsttherapien 
und Körpertherapien konnte ich dann das Ge-
schehene besser verstehen, den Kern in meinen 
Suizidgedanken erkennen und mit der Zeit Ab-
stand davon nehmen.» Es sei nicht der Wunsch 
nach dem Tod für sie gewesen. Es war ihre Ver-
zweiflung, nicht zu wissen, wie sie ihre Emotio-
nen aushalten könne. Nicht zu wissen, wie sie sich 
selbst helfen könne. «Leider waren die Gedanken 
nicht einfach verschwunden. Als ich angefangen 
habe, darüber zu reden, blieb der Drang nach dem 
Sterben immer noch bestehen», erzählt Lena. 
Erst als sie es als Symptom der eigenen Überfor-
derung erkannte, konnte sie mit der Zeit anders 
damit umgehen. Jedes Mal, wenn sie die Müdig-
keit des Lebens ergriff, habe sie offene Ohren in 
der Therapie gesucht. Später habe es gereicht, 
wenn sie in schwierigen Phasen kurz in den On-
line-Chat der Nightline Zürich ging oder mit  
einem*r Freiwilligen der Dargebotenen Hand 
chattete. Lena denkt: «Wenn jemand keinen Aus-
weg mehr sieht, kann man diesen Menschen zwar 
am Leben halten, indem der Suizid verhindert 
wird, doch kann niemand einen Menschen dazu 
bringen, wieder wirklich zu leben. Es gehört auch 
der Wille dazu, sich helfen zu lassen und dem Le-
ben eine neue Chance zu geben.» Trotz Scham 
und Angst sei das Reden für Lena der Schlüssel 
zur Ausgangstür aus dem Gedankengefängnis 
Suizid gewesen. 

«Den Tod kann dir niemand wegnehmen. 
Doch wer keinen alternativen Weg ausprobiert, 
verpasst vielleicht die Oase hinter der nächsten 
Sanddüne des Lebens.»

Zum Weiterlesen

Suizidprävention Kanton Zürich. (2020). In der Krise: Das hilft.  
Besorgt um jemanden?: So können Sie helfen. Retrieved 
from https://www.suizidpraevention-zh.ch

Coelho, P. (1998). Veronika beschliesst zu sterben. Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva Ltda.

Söldi, A. (08. April 2013). Wenn Krisen am Studieren hindern. 
Tages-Anzeiger, 25. http://www.pbs.uzh.ch/medien/ 

 WennKrisenamStudierenhindern.pdf

Forum für Suizidprävention und Suizidforschung Zürich. 
 (2015). Den Kindern helfen: Wie Sie Kinder nach einem  

Suizid unterstützen können. Zürich: Verlag Kirche+Jugend. 
 https://www.suizidpraevention-zh.ch/fileadmin/user_up 
 load/Kinder_reden_Broschuere_2015.pdf

Notfalladressen – rund um 
die Uhr erreichbar:
Kriseninterventionszentrum 
der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Zürich (KIZ):  
044 296 73 10
Kriseninterventionszentrum 
der Integrierten Psychiatrie 
Winterthur (KIZ):  
052 224 37 00
Notfallpsychiatrischer Dienst 
am Universitätsspital Zürich: 
044 255 11 11
Die Dargebotene Hand: 143
Pro Juventute (für Kinder- 
und Jugendliche): 147 

Weitere Adressen für 
Krisensituationen:
Psychiatrisch-Psychologische 
Poliklinik: 044 412 48 00
Die Dargebotene Hand: 
Online Chat unter  
www.143.ch
Nightline Zürich: Online Chat 
unter www.nightline.ch
Pro Mente Sana: 0848 800 858
Psychologische Beratungsstel-
le UZH/ETH: 044 634 22 80, 
pbs@sib.uzh.ch
Onlinesuche nach Psychothe-
rapeutinnen und Psychothe-
rapeuten (psychiatrisch und 
psychologisch):  
www.therapievermittlung.ch
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Wovon nehmen Sie Distanz?

Professor*innen 
gefragt

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ulrike Ehlert

Distanz ist ein sehr gutes Konzept, denn grundsätz-
lich ist es ja mal gut, nicht distanzlos zu sein. Oft ist 
es gut, Distanz zu bewahren. Beispielsweise wün-
schen wir uns eine gewisse Distanz im nonverbalen 
Umgang miteinander (Nähe-Distanz-Regulation), 
damit wir uns nicht «auf den Pelz rücken». Auch ist 
es meistens gut, keine distanzlosen Fragen zu stellen. 
Also zu wissen, wo die Grenzen der Intimität bei den 
verschiedenen Menschen, mit denen wir es zu tun 
haben, liegt. Distanz kann jedoch auch etwas sehr 
Verletzendes an sich haben. Beispielsweise von Men-
schen auf Distanz gehen, die gerade nicht auf der 
Gewinnerseite des Lebens stehen. Schliesslich kann 
uns «auf Distanz gehen» auch schützen. Vor Dingen 
und vor Menschen, die konträr zu unseren Wertvor-
stellungen und unserem Menschenbild stehen. Dis-
tanz ist also ein sehr vielschichtiges Konzept, das uns 
für andere verträglich macht und uns selbst den Um-
gang mit unseren Mitmenschen erleichtert.

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Guy Bodenmann
 
Distanz nehmen ist in der Psychologie wichtig. Im 
Sinne von Distanz nehmen durch die Einnahme ei-
ner Meta-Perspektive bei Konflikten, um einen sach-

licheren Überblick zu gewinnen und Prozesse in ei-
nem ganzheitlicheren Licht zu sehen. Distanz 
nehmen bedeutet auch, nach einer emotional schwie-
rigen Psychotherapie sich innerlich wieder zu fan-
gen, das Berufliche am Abend hinter sich lassen. Am 
schwierigsten ist Distanz nehmen direkt im thera-
peutischen Prozess, wo Einfühlsamkeit (sich empa-
thisch auf den anderen einlassen) und Abgrenzung 
(sich innerlich ein Stück weit zu distanzieren) immer 
wieder ein herausfordernder Balanceakt darstellt. 
Aber auch in jeder Partnerschaft spielt das Thema 
Distanz und Nähe eine wichtige Rolle. Die zwei Pole, 
zwischen denen man je nach Phase (zentripetal oder 
zentrifugal) hin und her schwankt, sind häufige Kon-
fliktherde, wenn sich die Bedürfnisse der Part-
ner*innen nach Nähe versus Distanz nicht decken. 
Nähe und Distanz immer wieder neu zu definieren 
gehört zu den zentralen Aufgaben eines Paares. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Alexandra Freund
 
Ich finde es oft sehr schwierig, wenn ich grobe Un-
gerechtigkeiten miterlebe – das kann soziale Un-
gleichheit sein, wie ich sie in Botswana oder Zambia 
gesehen habe, wo Luxus-Resorts neben bitterarmen 
Hüttensiedlungen ohne fliessend Wasser oder Elekt-
rizität sind und die Menschen sich abrackern müs-
sen, um überhaupt das Notwendigste zum Leben zu 
haben. Das kann aber auch die ungerechte Behand-
lung einer Kollegin oder eines Mitarbeitenden im 
wissenschaftlichen Betrieb sein. Zu diesen Dingen 
muss ich dann eine gewisse Distanz nehmen, um 
nicht von Emotionen wie Wut, Verzweiflung oder 
Resignation gewissermassen überwältigt zu werden, 

und handlungsfähig zu bleiben. Den Film über die 
«Central Park Five» (When they see us) konnte ich 
mir deshalb beispielsweise erst gar nicht ansehen. 
Die Schwierigkeit liegt für mich darin, mich dann 
nicht ganz von diesen Dingen abzuschotten. Das 
richtige Mass an Distanz erlaubt Compassion, die 
handlungsmotivierend ist, ohne einen emotional 
lahmzulegen.

 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker 

Viele Menschen mit einem psychischen Leiden ver-
spüren Distanz zu Anderen. Am klassischsten ist das 
beim sogenannten Entfremdungserleben innerhalb 
der Traumafolge- oder dissoziativen Störungen. Zur 
PTBS gehört fast regelhaft das Gefühl eines riesigen 
Abstands zwischen sich und den Anderen. Viele drü-
cken das so aus, dass sie die Anderen ständig «wie 
hinter einer riesigen Glasscheibe» erleben; das Le-
ben passiert neben ihnen und sie können nicht ein-
greifen. Dissoziative Depersonalisationserlebnisse 
sind dem sehr ähnlich, aber ihnen gehen keine trau-
matischen Erlebnisse voraus. Sie können bei einigen 
Jugendlichen entstehen und sind auch oft nur sehr 
kurzfristig (einige Tage), so dass sie eigentlich keine 
klinische relevante Störung sind. Von ihrem anhal-
tenden Entfremdungs-Distanzerleben haben mir vie-
le Teilnehmer*innen von PTBS-Studien berichtet. 
Dafür und für das Leiden daran als Aussenstehender 
ein Mitgefühl zu bekommen, ist gar nicht so leicht, 
aber diese Empathiefähigkeit wird von den Patienten 
«belohnt», denn sie sind dankbar dafür, dass man 
ihren Zustand und ihre innere Unfähigkeit, die Dis-
tanz zu überwinden, versteht.

Bericht
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Prof. Dr. Johannes Ullrich
 
«Wovon nehme ich Distanz» ist eine interessante 
Frage. Dazu existieren in der Sozialpsychologie vie-
le unterschiedliche Assoziationen. Zunächst einmal 
denke ich an die Skala der «sozialen Distanz», mit 
der gemessen wird, wie gross die Bereitschaft ist, mit 
Personen aus einer Fremdgruppe Kontakt zu haben. 
Hier funktioniert Distanz nach der Logik, je grösser 
die Abneigung, um so grösser die Distanz. Auch 
Francis Galton hat 1884 bereits die Idee gehabt, die 
Einstellung einer Person anhand nonverbaler Indika-
toren wie Körperhaltung und Distanz zu messen. 
Wenn Sie mich also fragen, wovon ich Distanz neh-
me, fragen Sie danach, was oder wen ich nicht mag. 
Es gibt aber auch den negativ konnotierten Begriff 
der «Distanzlosigkeit». Im Zusammenhang mit dem 

Konzept des «Personal Space» bedeutet Distanz Re-
spekt. Das heisst, ich respektiere den Abstand, der 
von einer Person gewünscht wird. Im sozialen Be-
reich ist Distanz also von der psychologischen Be-
deutung her nicht linear.

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mike Martin
 
Als Längsschnittforscher spielt insbesondere die 
zeitliche Distanz zwischen Messzeitpunkten eine 
entscheidende Rolle für die Genauigkeit, mit der 
man Entwicklungsphänomene betrachten kann. Die-
se Distanz wird in unserer Forschung dank der Kom-
bination mit hochauflösenden Mikrolängsschnittda-
ten von Aktivitätsmessungen immer kleiner. Auch 

die Distanz zu den beforschten Personen wird immer 
kleiner, weil sie in der partizipativen Alternsfor-
schung bereits in der Design-Phase in die Forschung 
einbezogen werden und immer eine Kopie ihrer ei-
genen Daten erhalten. Ich erhoffe mir, dass die Ver-
ringerung der zeitlichen Distanz und die Verringe-
rung der Distanz zwischen Forschenden und 
Erforschten für die Psychologie ganz neue Erkennt-
nisse liefern wird, weil individuell zuordenbare Da-
ten wesentlich präzisere und kontextualisierte Erklä-
rungsmodelle psychischer Gesundheit ermöglichen.

Melde dich als Illustrator*in bei uns: aware.redaktion@gmail.com 
Wir suchen auch Autor*innen, Lektor*innen, Layouter*innen etc.

Bring Farbe
ins aware

Bericht
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Setz dir Ziele, treibe Sport, treffe Mitmenschen, gönn dir 
etwas, vergleich dich nicht, finde deine Lernstrategie, nimm 
es mit Humor… Das sind Tipps des Internets für die perfekte 
Study-Life-Balance: Verallgemeinernd, fraglich hilfreich, be-
schränkt umsetzbar. Doch was macht sie tatsächlich aus und 
wodurch wird sie erschwert?

Von Julia J. Schmid 
Lektoriert von Isabelle Barthalomä und Mandana Fröhlich

D er Begriff «Work-Life-Balance» ist weit verbreitet 
(Deuer, 2013). Durch gesellschaftliche Trends wie die 
Individualisierung hat die Arbeit einen anderen Stel-
lenwert eingenommen als früher. Für viele ist es nicht 

mehr nur wichtig einen Job zu haben, sondern den für sich richti-
gen Arbeitsplatz zu finden, an dem man sich wohlfühlt und nicht 
überlastet wird (Stressfrei, 2018). Meist wird der Begriff «Work- 
Life-Balance» mit einer familienfreundlichen Arbeitsgestaltung 
assoziiert. Diese Verwendung ist unbefriedigend, da letztlich alle 
Personen, wenn auch in einem unterschiedlichen Ausmass, von 
einer fehlenden Balance betroffen sein können. Dies gilt auch für 
die Studierenden (Deuer, 2013). Die Forschung in diesem Bereich 
ist aber noch mangelhaft, obwohl gerade für jüngere Generationen 
in den letzten Jahren die Bedeutung der Work-Life-Balance stark 

zugenommen hat (Deuer, 2013). 
Lediglich Beratungsliteratur 
befasst sich speziell mit dem 
Aspekt des Studiums bzw. der 
Study-Life-Balance. Herzog 
und Otto (2013) vermuten den 
Grund dafür in der Subjektivi-
tät des Wortes «Balance». 

Der Begriff «Study- 
Life-Balance» steht für die Be-
ziehung zwischen dem Studium 
und persönlichen Lebensaktivi-
täten, die für jede*n Einzelne*n 
unterschiedlich ist (Kumar & 
Chaturvedi, 2018). Eine gute 
Study-Life-Balance bedeutet, 
mit dem Gleichgewicht ver-
schiedener Rollen in seinem 
Leben zufrieden zu sein (Dra-
go, 2007) und akademische 
Leistungen zu erbringen, ohne 
dabei soziale, sportliche und 

kulturelle Aspekte zu vernachlässigen. Wichtig dabei ist gemäss 
Wittmann (2016) die Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwichtigen 
zu unterscheiden. Die emotionale Intelligenz erklärt über die Per-
sönlichkeit hinaus einen Teil der Varianz der Study-Life-Balance 
(Namin-Hedayati, 2007). Balance ist dabei kein statischer Zustand, 
sondern ein tieferes Verständnis für den Wandel zwischen Phasen 
der Anspannung und Leistung und Phasen der Ruhe und Erholung 
(Wittmann, 2016). Soziale Unterstützung verbessert die Study- 
Life-Balance, diese wiederum erhöht die Lebenszufriedenheit  
(Kumar & Chaturvedi, 2018).

Das Empfinden der Studierenden

Während des Semesters gibt gemäss Deuter (2013) nur jeder vierte 
Studierende an, genügend Zeit für Privates zu haben und lediglich 
jeder Dritte empfindet das Verhältnis zwischen Studium und Pri-
vatleben als ausgewogen. Gleichzeitig betreiben nur sehr wenige 
Studierende mehr als zwei Stunden Sport pro Woche (Deuer, 2013). 
In vorlesungsfreien Phasen haben die meisten Studierenden Zeit für 
persönliche Aktivitäten und bezeichnen ihre Study-Life-Balance 
als gut. Auch ist der Anteil der Studierenden, die Sport treiben, hö-
her (70 Prozent) (Deuer, 2013). Demzufolge scheint vor allem wäh-
rend dem Semester die Study-Life-Balance nicht gegeben zu sein; 
worin liegt dies begründet?

Die Herausforderungen

Das Studium wird immer wieder als «die beste Zeit des Lebens» 
bezeichnet. Es bringt aber nicht nur Freiheit und Selbstverwirk-
lichung, zu dieser Zeit wird auch sehr viel Fleiss, Disziplin und 
Selbstständigkeit gefordert. Durch das Lernen zu Hause und einem 
unregelmässigen Tagesablauf können die Grenzen zwischen Arbeit 
(Study) und Freizeit (Life) verwischen (Deuer, 2013). Gleichzeitig 
sind Schweizer Studierende häufiger von materieller Entbehrung 
betroffen und haben ein geringeres Einkommen als nichtstudieren-
de Schweizer im gleichen Alter. Weitere Herausforderung sind die 
verglichen mit deren der erwerbstätigen Bevölkerung längeren Pen-
delzeiten und die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche (Fischer, 
Boughaba, & Gerhard Ortega, 2017). Auch die ungleiche Vertei-
lung der Prüfungen über das Semester stellt ein Hindernis der Stu-
dy-Life-Balance dar (König, 2017). Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist, dass kein eindeutiger kausaler Zusammenhang zwischen der 
investierten Studienzeit und der Belastung nachgewiesen werden 
kann. Studierende fühlen sich teilweise trotz geringem quantita-
tiven Zeitaufwand stark belastet (König, 2017). Die Belastungen 

Study-Life-Balance
Wie sich Studium, Arbeit und Freizeit die Waage halten – Mit  

Fokus auf die Schweizer Studierenden

Family-Work-Study-Life-Balance
Fünf Prozent der Schweizer Studierenden 
haben Kinder. Einem Grossteil davon hilft die 
Kinderbetreuung, ihr studentisches Leben zu 
strukturieren oder schwierige Phasen wäh-
rend des Studiums zu überbrücken. Einige 
Studierende können aber nicht alle Studien-
veranstaltungen besuchen und empfinden die 
Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und 
Studium als (eher) schwierig. Bei manchen hat 
das Studium durch die Elternschaft an 
Bedeutung verloren. Ein Fünftel sieht die 
Kinderbetreuung als mögliches Hindernis für 
einen erfolgreichen Studienabschluss. 14 
Prozent, vor allem Mütter, berichten gesund-
heitliche Probleme aufgrund der Doppelbelas-
tung (Fischer et al., 2017). Studierende mit 
Kindern haben mit fast 70 Stunden pro Woche 
eine deutlich höhere Gesamtbelastung, wobei 
gleichzeitig weniger Zeit in das Studium 
investiert werden kann (Fischer et al., 2017).
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im Studium entstehen gemäss König (2017) neben strukturellen 
Bedingungen durch personenbezogene Merkmale wie Stressresis-
tenz, Erholungsfähigkeit und persönliche Flexibilität.

Ein Grund für die teils auch in der vorlesungsfreien Zeit feh-
lende Balance könnte die Studienbelastung aufgrund der Bolog-
na-Reform, beispielsweise in Form von Prüfungen, Hausarbeiten 
und Praktika, sein (Deuer, 2013). Anderseits kann paradoxerweise 
auch durch die Freiheit, die Zeit selbst einteilen zu können, eine Be-
lastung entstehen (Gross & Boger, 2011). Die Studierenden können 
frei entscheiden, wie sie die vorlesungsfreie Zeit gestalten wollen, 
müssen sich aber auch selbst darum kümmern. Entsprechend un-
terscheiden sich die Studierenden sehr darin, in welchem Ausmass 
sie die Zeit für Praktika und Jobs nutzen (Deuer, 2013). Neben der 
studienbedingten Belastung, die alle Studierenden betrifft, sind ei-
nige durch Erwerbstätigkeit einer Doppelbelastung bzw. durch El-
ternschaft sogar einer Dreifachbelastung ausgesetzt (Fischer et al., 
2017).

Work-Study-Life-Balance

Drei Viertel der mehr als 150‘000 Schweizer Studierenden arbeiten 
neben dem Studium (Fischer et al., 2017). Die Hälfte aller Studie-
renden weist einen Beschäftigungsgrad bis zu 40 Prozent auf. Jeder 
zehnte Studierende arbeitet sogar mehr als 60 Prozent (BFS, 2015). 
Ihr Zeitbudget ist durch die gegenseitige Abhängigkeit zwischen 
Studium, Arbeit, Haushalt, Familie und weiteren Freizeitaktivi-
täten geprägt. Da die Gesamtzeit, die wöchentlich zur Verfügung 
steht, beschränkt ist, kann es zu Zielkonflikten kommen (Fischer 
et al., 2017).

Studierende, die nicht erwerbstätig sind, investieren durch-
schnittlich 42 Stunden pro Woche in das Studium. Dies entspricht 

einem 100 Prozent Arbeitspensum. Bei den erwerbstätigen Studie-
renden fällt der zeitliche Studienaufwand mit zunehmendem Be-
schäftigungsgrad geringer aus (Fischer et al., 2017). Beispielsweise 
investieren Studierende, die 50 Prozent arbeiten, nur 25 Stunden 
pro Woche in das Studium (BFS, 2015). Mehr als die Hälfte der 
Zeit, die zum Arbeiten aufgewendet wird, geht zu Lasten der für 
das Studium verfügbaren Zeit. Dabei ist die Kausalität aber nicht 
geklärt (Fischer et al., 2017). Mit jeder weiteren Stunde Erwerbstä-
tigkeit werden durchschnittlich 30 Minuten weniger in das Studi-
um investiert. Umgekehrt betrachtet erhöht sich die Erwerbstätig-
keit um 20 Minuten mit jeder weniger in das Studium investierten 
Stunde (Fischer et al., 2017). Es könnte sein, dass insbesondere die 
Studierenden neben dem Studium arbeiten, die alle anderen Le-
bensbereiche «im Griff» und somit noch Potenzial, Kapazitäten 
und Energie haben (Deuer, 2013). Die Arbeitsstunden, die nicht zu 
Lasten des Studiums gehen, werden zusätzlich aufgewendet (BFS, 
2015). Durch die Doppelbelastung erhöht sich das Gesamtarbeits-
volumen der Studierenden, was die Freizeit verringert (Herzog & 
Otto, 2013). 

Die Doppelbelastung sowie der Umstand, aus finanziellen 
Gründen nicht mehr Zeit für das Studium aufwenden zu können, 
erachten die Studierenden als die Aspekte, die das Studium am 
meisten erschweren. Je höher der Beschäftigungsgrad ist, desto  

«Ein Studium neben einer Vollzeit- oder 
Teilzeitbeschäftigung bedeutet für die Stu-

dierenden eine Dreifachbelastung durch 
Arbeit, Studium und Familie/Freizeit.»

Gaedke et al., 2011, S. 198
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kritischer wird die Doppelbelastung eingeschätzt (Fischer et al., 
2017). Berufsbegleitend Studierende reduzieren auf Grund der Be-
lastung ihre Ansprüche an das eigene Leistungsniveau und ihre 
privaten Aktivitäten (Freunde, Familie, Hobbies...). Letzteres stellt 
eigentlich eine wichtige Ressource im Hinblick auf die Vermeidung 
eines Burnouts dar (Gaedke, Venegas, Recker, & Janous, 2011). Die 

Erwerbstätigkeit hat aber auch positive Auswirkungen; sie gibt 
Anregungen für das Studium und führt zu einer zielgerichteteren 
Arbeitsweise. Studentische Erwerbstätigkeit, die einen umfangrei-
cheren Beschäftigungsgrad, sowie Fachwissen voraussetzt, wirkt 
sich eher negativ auf die Work-Study-Life-Balance aus, die Studie-
renden können aber im Hinblick auf das Studium stärker profitieren 
(Fischer et al., 2017).

Der wöchentliche Aufwand der Studierenden für Studium, Er-
werbstätigkeit und Haushalt, inklusive Kinderbetreuung, beträgt 
durchschnittlich 50 Stunden. 35 Stunden werden für das Studium 
benötigt, neuneinhalb für die Arbeit und fünfeinhalb für den Haus-
halt. Im Verlauf des Studiums nimmt der Zeitaufwand für das Stu-
dium ab, der für die Arbeit und den Haushalt aber zu, wodurch der 
gesamte Aufwand ansteigt (Fischer et al., 2017).

Prädiktoren und Konsequenzen einer mangelhaften 
(Work-) Study-Life-Balance

Studierende nehmen viele Rollen ein, was zu einem Konflikt füh-
ren kann (Kumar & Chaturvedi, 2018). Sie sind verschiedenen 
Stressfaktoren, wie übermässigen Hausaufgaben, Angst vor dem 
Scheitern, unklaren Aufgaben, Abgabefristen, Beziehungen zu 
Fakultätsmitgliedern, Zeitdruck, finanziellem Druck, Einsamkeit 
und unsicheren Zukunftsaussichten ausgesetzt (Doble & Supriya, 
2011). Auch der hohe Prüfungs-, Noten- und Erfolgsdruck macht 
einigen zu schaffen (König, 2017). Gelingt es nicht, diese Fakto-
ren zu bewältigen, entsteht Stress (Doble & Supriya, 2011). Auch 
die Kombination von Arbeit und Studium (und Familie) kann zu 
Stress führen. Mehr als jeder zweite erwerbstätige Studierende gibt 
an, dass sein Studium durch die Arbeit negativ beeinflusst wird  
(Robotham, 2008).

Gemäss Deuter (2013) empfinden 50 Prozent der Studierenden 
in der vorlesungsfreien Zeit hohen Stress. Während dem Semester 
sogar 90 Prozent (Deuer, 2013). In der Schweiz nennen 15 Prozent 
Stress und Überlastung als Grund, sich mindestens ein Semester 
frei zu nehmen und über ein Viertel der Studienabbrecher*innen 
begründen den Abbruch mit Stress und Überlastung (Fischer et al., 
2017).

Stress beeinträchtigt die Study-Life-Balance. Dies wiederum 
verringert die Lebens-, sowie akademische Zufriedenheit und senkt 
die akademische Leistung (Pluut, Curşeu, & Ilies, 2015; Kumar & 
Chaturvedi, 2018). Der genannte Stress kann auch zu psychischen 
und physischen Problemen führen (Doble & Supriya, 2011). Fast 20 
Prozent der Schweizer Studierenden geben an, unter dauerhaften 

Gesundheitsproblemen zu leiden. Am häufigsten nennen sie chro-
nische Krankheiten (41 Prozent) und psychische Probleme (26 Pro-
zent). Im Vergleich zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung weisen sie 
eine schlechtere Gesundheit auf. Dies könnte auf kumulativen Ef-
fekten, also die studien-, arbeits- und elternschaftsbedingte Belas-
tung, sowie finanzielle Probleme zurückzuführen sein (BFS, 2018). 

Eine fehlende Work-Study-Life-Balance kann zu einem  
Burnout führen (Gusy, Lohmann, Drewes, 2010). Besonders ge-
fährdet sind zum einen junge Menschen mit sehr hohen Erwartun-
gen an sich selbst, die sich in ihrer Leistungsfähigkeit überschätzen 
und zum anderen Studierende, die neben dem Studium sehr viel 
Energie für ihre Existenzsicherung aufwenden müssen (Wittmann, 
2016).

Die zu Beginn des Artikels genannten Tipps des Internets sug-
gerieren, dass jeder seine Study-Life-Balance beeinflussen kann 
und komplett selbst für sie verantwortlich ist. Die Forschung zeigt 
aber, dass die Study-Life-Balance stark von der Persönlichkeit und 
den Umständen abhängt. Wie gross der veränderbare Teil tatsäch-
lich ist und wie die Study-Life-Balance verbessert werden kann, 
sollte Gegenstand künftiger Forschung sein. Bis dahin lässt sich mit 
einem Augenzwinkern sagen: Setz dir Ziele, treibe Sport…

Zum Weiterlesen

Deuer, E. (2013). Work-Life-Balance in Ausbildung und  
 Studium. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 42(1),  
 36-40.

Fischer, P., Boughaba, Y., Gerhard Ortega, S. (2017). Studien-  
 und Lebensbedingungen an den Schweizer Hochschulen  
 – Hauptbericht der Erhebung 2016 zur sozialen und  
 wirtschaftlichen Lage der Studierenden. Schweiz:  
 Bundesamt für Statistik.

«Zusätzlich reduzieren berufsbegleitend 
Studierende ihre privaten Aktivitäten we-
sentlich stärker als Vollzeitstudierende.» 

Gaedke et al., 2011, S. 209
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Das Selbst besteht aus den Gedanken und Einstellungen ei-
ner Person über sich selbst und macht sie zu einem autono-
men Wesen. Der Konsum psychedelischer Drogen kann dazu 
führen, dass die eigene Identität zerfällt und die Ich-Um-
welt-Grenze verschwimmt. 

Von Aline Pfirter 
Lektoriert von Laura Trinkler und Vera Meier

D urch die Einnahme verschiedener psychedelischer Dro-
gen wie LSD (Lysergsäurediethylamid), DMT (Di-
methyltryptamin) oder Magic Mushrooms (Psylocibin) 
kann das Bewusstsein eines Menschen grundlegend 

verändert oder erweitert werden (Dobkin de Rios, 1977). Substan-
zen, die solche Veränderungen bewirken, werden auch als Psyche-
delika oder Halluzinogene bezeichnet. Durch den Konsum dieser 
Drogen können die Wirklichkeitswahrnehmung und die Ich-Wahr-
nehmung einer Person stark verzerrt werden (Sauer & Weilemann, 
2000). Um verdeutlichen zu können, wie genau das Bewusstsein 
verändert wird und wie sich dies auf das Selbstgefühl einer betrof-
fenen Person auswirken kann, sollen zuerst die Begriffe «Bewusst-
sein» und «Selbst» erklärt werden. 

Das Bewusstsein

Der Begriff «Bewusstsein» ist zurückzuführen auf den Mathema-
tiker und Logiker, Christian Wolff (1679-1754), der mit folgender 
Aussage die Diskussion um eine Definition entfachte: «Ich habe Be-
wusstsein, also bin ich». Demzufolge behauptet er, dass das «Ich» 
für eine Person nur dann existiert, wenn sie sich dessen bewusst ist 
(Vaitl, 2012). Trotz reger Bewusstseinsforschung und zahlreichen 
Publikationen zu diesem Thema konnte bis heute keine einheitli-
che, befriedigende Definition für diesen Begriff gefunden werden. 
Dennoch gibt es einige Annäherungen. Das Bewusstsein kann bei-
spielsweise als das Wissen einer Person über ihr Sein und ihren 

Zustand verstanden werden. Eine Person, die ein Bewusstsein hat, 
weiss Bescheid über seine oder ihre eigene Orientierung in Bezug 
auf die physikalische Welt und das Ich (Hobson, 2010). Ein prob-
lematischer Aspekt für eine allgemein gültige Definition ist, dass 
Bewusstseinszustände sowie deren Veränderungen auf subjektiven 
Eindrücken beruhen (Vaitl, 2012). Dennoch wurden einige Versu-
che unternommen, veränderte Bewusstseinszustände zu definieren. 
Dabei wurde beispielsweise das subjektiv erlebte Wachbewusstsein 
als Norm festgelegt, von dem sich veränderte Bewusstseinszustän-
de deutlich unterscheiden (Hobson, 2010).

Eine Unterscheidung zwischen gewöhnlichen und veränder-
ten Bewusstseinszuständen schlägt auch Scharfetter (nach Hürli-
mann, 2013) vor. Er spricht dabei von «Alltagsbewusstsein» und 
«Ausser-Alltagsbewusstsein», wobei Letzteres sich zusätzlich in 
ein «Über-Bewusstsein» und ein «Unter-Bewusstsein» abgrenzen 
lässt. Nachfolgend wird vornehmlich auf das Über-Bewusstsein 
eingegangen, das überweltliche Erfahrungen beinhaltet. Dabei wird 
eine höhere Wirklichkeit, beziehungsweise ein absolutes Bewusst-
sein erfahren, welches das persönliche Bewusstsein überschreitet. 
Inhaltlich gibt es die zwei Bereiche «Selbst-Erleben» und «Umge-
bungserfahrungen». Veränderungen in diesen Bereichen können 
dabei für eine Person positiver oder negativer Art sein (Scharfetter, 
nach Hürlimann, 2013).

«’I’ now turned into a sheaf of little pa-
pers […]. But the ‘I’ taking in this seeming 
catastrophe had no desire to chase after 

the slips and pile my old self back  
together.» 

Pollan, 2018, S. 263

Verschwommenes Selbst
Veränderte Bewusstseinszustände durch den Konsum  

psychedelischer Drogen 

Syndrome
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Das Selbst

In der Forschungsliteratur wird «Selbst» oft als Synonym zu «Iden-
tität» verstanden. Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird aus-
schliesslich der Begriff «Selbst», wie er in der psychologischen 
Forschung definiert wird verwendet. Im weitesten Sinne bezieht 
sich dieser psychologische Selbst-Begriff auf die Gesamtheit des 
Wissens, das eine Person zu sich persönlich und ihrem Stand in 
der sozialen Welt hat. Indes wird auch von Wissens- und Gedächt-
nisrepräsentationen sowie deren Bewertung gesprochen (Mössle & 
Loepthien, 2014). Zu diesem Selbstempfinden gelangt eine Person 
mit Hilfe verschiedener innerer sowie äusserer Vorgänge: Beobach-

tung und Reflexion des eigenen Verhaltens sowie Reaktionen der 
äusseren Umwelt (Morf & Koole, 2014). Das Selbst stellt das Zen-
trum der Persönlichkeit dar (Mössle & Loepthien, 2014). Es dient 
einer Person zur Abgrenzung von ihrer Umwelt. Erst dadurch kann 
sie sich als autonom denkendes und handelndes Wesen wahrneh-
men. Dabei kann zwischen dem materiellen Selbst (Körper) und 
dem geistigen Selbst (Psyche, Interessen etc.) unterschieden wer-
den, die in enger Wechselwirkung zusammenspielen (Stürmer, 
2009). 

Zum Selbst-Begriff gibt es je nach Fachbereich und Quelle 
ganz unterschiedliche Definitionen und Konzepte (im Buddhismus 
beispielsweise wird das Selbst eher als eine Art «Seele», die unab-
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hängig von geistigen und körperlichen Prozessen ist, verstanden, 
was unserer wissenschaftlichen Vorstellung dieses Konzeptes  
widerspricht), die im Rahmen dieses Artikels nicht alle erläutert 
werden können. Zusammenfassend kann das Selbst, im Kontext 
der psychologischen Forschung, definiert werden als die Vorstel-
lung, die eine Person von sich selbst hat. Es ist Teil des Ich und 
beeinflusst das Denken und Handeln (Morf & Koole, 2014). 

Das Selbst macht eine Person aus und das Bewusstsein ist 
nötig, sich als Selbst zu erkennen. Deshalb ist kaum vorstellbar, 
wie sich die Erfahrung anfühlt, sich vom materiellen oder geisti-
gen Selbst zu distanzieren oder ganz loszulösen. Manche Perso-
nen erleben dies als eine positive, transzendentale und fast schon 
sakrale Erfahrung. Für Andere hingegen kann diese Reise aus 
dem Selbst zum Horror werden. Im Folgenden sollen zwei Phä-
nomene, die durch die Einnahme bestimmter Psychedelika, wie 
beispielsweise LSD, auftreten können, erklärt werden.  

Ich-Auflösung

Bei einer sogenannten «Ich-Auflösung» (engl. Ego-Death) ver-
lieren Konsumierende jeden Bezug zu ihrem Ich. Das eigene 
Selbstkonzept erscheint plötzlich sinnlos, nicht mehr greifbar 
und kann bekannten Assoziationen oder Denkkonstruktionen 
nicht mehr zugeordnet werden. Dies ist fatal, da jene normaler-
weise zur Standortbestimmung und Orientierung dienen. Bei ei-
ner Ich-Auflösung beeinflussen Sinnesreize aus der Umwelt die 
Selbstwahrnehmung, was zum Empfinden einer Verschmelzung 
der Aussenwelt mit der eigenen Innenwelt führen kann (Diesch, 
2015). Die Subjekt-Objekt-Trennung löst sich auf. Für eine Per-
son, die sich in diesem Zustand befindet, würde eine gedankliche 
Differenzierung von Subjekt und Objekt keinen Sinn ergeben. 
Dieses Erleben kann grosse Angst auslösen, da das bisherige 
Selbstverständnis der eigenen Identität potentiell zerstört wird 
(Cousto, 2014). Aus spiritueller Sicht könnte dies für eine be-
troffene Person zur Bewusstheit darüber führen, dass alles mit 
allem verknüpft ist und sie selbst «ein Teil Gottes» ist. Im Scha-
manismus beispielsweise, wird dieser Zustand sogar angestrebt 
(Luke, 2017). Zur Beschreibung von aussergewöhnlichen Be-
wusstseinszuständen und den damit einhergehenden Erlebnis-
sen unterscheidet Dittrich (1990) drei Dimensionen: «Die ozea-
nische Selbstentgrenzung», die «angstvolle Ich-Auflösung» und 
die «visionäre Umstrukturierung». Alle Zustände beschreiben 
einen ähnlichen Geisteszustand, verbunden mit negativen oder 
positiven Gefühlen (Vaitl, 2012). Die ozeanische Selbstentgren-
zung beschreibt die angenehmen, beglückenden Aspekte der Er-
fahrung des «Einsseins mit der Welt». Das normale Zeitgefühl 
verschwindet. Entweder rast die Zeit, sie steht still oder ein Zu-
stand der «Zeitlosigkeit» tritt ein. Die angstvolle Ich-Auflösung 
hingegen wird allgemein als «Horrortrip» oder als eine Form 
von Paranoia (psychische Störungen, die durch einen systemati-
sierten Wahn gekennzeichnet sind) bezeichnet. Diese Erlebnis-
se erzeugen Angst. Das Gefühl eines zersplitterten, haltlosen 
Ich tritt auf (Dittrich, 1990). Als visionäre Umstrukturierung 
schlussendlich ist eine Umwandlung im Bereich der Wirklich-
keitswahrnehmung gemeint. Diese tritt vor allem durch optische 
Halluzinationen auf (Dittrich, 1990). Im folgenden Zitat von  
Albert Hofmann (2010, S. 32) wird das Phänomen der angstvol-
len Ich-Auflösung verdeutlicht:

«Alle Anstrengungen meines Willens, den Zerfall der äus-
seren Welt und die Auflösung meines Ich aufzuhalten, schienen 

vergeblich. Ein Dämon war in mich eingedrungen und hatte von 
meinem Körper, von meinen Sinnen und von meiner Seele Besitz 
ergriffen. […]. Die Substanz, mit der ich hatte experimentieren 
wollen, hatte mich besiegt. Sie war der Dämon, der höhnisch über 
meinen Willen triumphierte. Eine furchtbare Angst, wahnsinnig 
geworden zu sein, packte mich. Ich war in eine andere Welt gera-
ten, in andere Räume mit anderer Zeit. Mein Körper erschien mir 
gefühllos, leblos, fremd. Lag ich im Sterben? War das der Über-
gang? Zeitweise glaubte ich außerhalb meines Körpers zu sein und 
erkannte dann klar, wie ein aussenstehender Beobachter, die ganze 
Tragik meiner Lage.» 

Es konnte bereits gezeigt werden, dass eine positive Korrela-
tion zwischen der Stärke der erlebten Ich-Auflösung und der Dosis 
der konsumierten Substanz besteht. Solche Erfahrungen werden 
gewöhnlich nur erlebt, wenn entsprechende Drogen in sehr hohen 
Mengen konsumiert werden (Nour, Evans, Nutt & Carhart-Harris, 
2016). 

Ausserkörper-Erfahrung

Eine andere bewusstseinsverändernde Erfahrung ist die sogenann-
te «Ausserkörper-Erfahrung» (engl. Out-of-Body-Experience), die 
auch einen Kern-Aspekt von Nahtod-Erfahrungen darstellt (Luke, 
2017). Während einer solchen Erfahrung hat die betroffene Person 
den Eindruck, sich ausserhalb ihres physischen Körpers zu befin-
den. 

«Manche Personen erlebten sich als völlig 
losgelöst von ihrem Körper, sie schwebten 
über dem Körper, beobachteten ihn von 
einem anderen Teil des Zimmers aus.»

 Grof, 2018, S. 208
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Während dieser Erfahrung wird oft von einem veränderten Körper-
gefühl berichtet. Der Körper fühlt sich ungewöhnlich, seltsam an. 
Die aufkommende Stimmung ist aber zumeist positiv, es kann bis 
zur Ekstase kommen (Dobkin de Rios, 1977). Anders als bei der 
Ich-Auflösung bleibt das Ich-Bewusstsein bei ausserkörperlichen 
Erfahrungen erhalten. Trotzdem kommt es auch zu imaginären, 
nur scheinbar realen Wahrnehmungen (Schröter, 2005). Betroffene 
Personen berichten, ausserhalb ihres Körpers an einen bestimmten 
Ort in der physischen Aussenwelt angekommen zu sein. Diesen Ort 
können sie oftmals sogar beschreiben (Grof, 1981). 

Motive hinter dem Konsum

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Personen den Drang ver-
spüren, ihr Bewusstsein zu verändern. Hobson (2010) nennt drei 
Motive:

1. Das normale Bewusstsein hat einige negative Aspekte und 
kann von psychischem Leiden begleitet werden. Deshalb be-
steht der Drang, sich von diesem unangenehmen Zustand zu 
lösen.  

2. Das normale Bewusstsein bringt auch ausserordentlich beglü-
ckende Erlebnisse mit sich, die Personen erweitern oder stei-
gern möchten. 

3. Das «Unglaubliche» zu erleben stellt für manche Personen eine 
erstrebenswerte religiöse Erfahrung dar.

Positive Auswirkungen von bewusstseins- 
verändernden Erfahrungen

Drogeninduzierte Bewusstseinsveränderungen, wie die Ich-Auflö-
sung oder Ausserkörper-Erfahrung, können positive psychologi-
sche Effekte mit sich bringen. Sie können als alternative Form der 
Sinnsuche und Daseinsbewältigung fungieren (Vaitl, 2012). Perso-
nen, die bereits solche Erlebnisse hatten, berichten beispielsweise 
vom Gefühl einer gesteigerten Integrität ihrer Persönlichkeit. Das 
Selbstwertgefühl wird gestärkt. Auch unerwünschte Charakterzü-
ge können erkannt und verändert werden (Grof, 1981). Todkran-
ken Menschen kann es teils ihre Angst vor dem Tod mildern oder 
sogar ganz nehmen, da sie ein kosmisches Einheitsgefühl erleben 
(Pollan, 2018). Zudem können solche Erfahrungen als Ansatzpunkt 
für eine Neustrukturierung und «Gesundung» der Persönlichkeit 
dienen (Hofmann, 2010). Die veränderte Sichtweise verhilft Kon-

sumierenden zu neuen Einsichten über sich und die Welt. Es wird 
erkannt, dass vorhandene Denkmuster nicht die einzige Wahrheit 
darstellen und veränderbar sind. Konsumierenden werden plötzlich 
neue Perspektiven aufgezeigt (Hürlimann, 2013). 

LSD ist eine der psychedelischen Drogen, die solche Phänome-
ne hervorrufen können. Für Hofmann (2010, S. 198) besteht die po-
sitive psychologische Wirkung dieser spezifischen Substanz darin, 
«die Ich-Du-Schranke, die bewusstseinsmässige Trennung von der 
Aussenwelt vorübergehend zu lockern oder gar aufzuheben. Das 
begünstigt die Lösung aus einem ichhaft-fixierten Problemkreis 
und das Finden einer bergenden Wirklichkeit». Aufgrund solcher 
positiven psychologischen Wirkungen wurden Psychedelika, wie 
zum Beispiel LSD, teilweise auch schon in Psychotherapien ver-
wendet (Grof, 2000). Neben diesen positiven Wirkungen sollten 
aber auch die Gefahren und Risiken des Konsums psychedelischer 
Drogen, wie sie beispielsweise im Zitat von Hofmann (2010, S. 32) 
verdeutlicht wurden, nicht in Vergessenheit geraten.  «Set» (Umge-
bung) und «Setting» (mentale Verfassung des*r Konsument*innen) 
bestimmen oftmals darüber, ob ein psychedelischer Trip positiv 
oder negativ erlebt wird. Entscheidend ist dabei hauptsächlich, ob 
die Konsumierenden sich am Konsumort wohl und innerlich ausge-
glichen fühlen oder nicht.  

Zum Weiterlesen

Grof, S. (2018). Topographie des Unbewussten: LSD im Dienst  
 der tiefenpsychologischen Forschung. Stuttgart:  
 Klett-Cotta.

Hofmann, A. (2010). LSD – mein Sorgenkind (2 Auflage).  
 Stuttgart: Klett-Cotta.

Vaitl, D. (2012). Veränderte Bewusstseinszustände: Grundla- 
 gen – Techniken – Phänomenologie. Stuttgart: Schattauer.

Ein kurzer Überblick über die Geschichte des LSD
Der Chemiker Albert Hofmann kam im Frühjahr 1943 bei Forschungsarbeiten 
für die Firma Sandoz als erster Mensch in Berührung mit LSD und dessen 
bewusstseinsverändernden Eigenschaften. Die Entdeckung dieses starken 
Halluzinogens war eine Sensation. Forschende aus verschiedenen Disziplinen 
befassten sich mit der Substanz, unzählige Selbstversuche wurden durchge-
führt, Künstler*innen hofften auf neue kreative Erfahrungen und so manche 
Psychiater*innen waren von einer positiven therapeutischen Wirkung des LSD 
überzeugt (Hofmann, 2010). Anfang der 1960er Jahre nahm die Substanz eine 
wichtige Rolle im Rahmen der Hippiebewegung ein. Aufgrund gehäufter 
Horrortrips wurden jegliche Forschungsarbeiten rund um LSD eingestellt, die 
Produktion verboten und der missbräuchliche Konsum bestraft. Nach langen 
bürokratischen Verfahren und unzähligen Anträgen können Psychiater*innen 
in der Schweiz heute erneut Psychedelika in der Psychotherapie einsetzen. 
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Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, bei welcher Be-
troffene intensive Emotionen und instabile Identitäten aus-
halten müssen. Aber was ist eine Persönlichkeitsstörung 
genau? Was bedeutet Borderline für interpersonelle Bezie-
hungen? Und wie kann man die Störung behandeln? Eine 
Übersicht.

Von Marcia Arbenz 
Lektoriert von Marie Reinecke und Jovana Vicanovic

Kathrin, die Protagonistin des Dokumentarfilms Diagnose Border-
line (2019) läuft barfuss durch den Wald. Hier kann sie sich ent-
spannen. Das habe sie früher nicht gekonnt. Ihre Emotionen seien 
übermächtig gewesen, sie habe sich selber verletzt, sei gemein zu 
ihrer Mutter gewesen. Schon mit 13 Jahren hat sie gewusst, dass 
etwas nicht mit ihr stimmen würde. Dann kam die Diagnose: Per-
sönlichkeitsstörung, Borderline. Aber was bedeutet das?

Störung der Persönlichkeit

Nach dem ICD-11 kennzeichnen sich Persönlichkeitsstörungen 
durch Probleme mit dem eigenen Selbst oder durch Schwierigkei-
ten in interpersonellen Beziehungen (World Health Organisation, 
2019). Betroffene Personen können zum Beispiel Mühe mit der ei-
genen Identität haben oder es nicht schaffen, sich in die Lage an-
derer Menschen zu versetzen. Ihre Erlebens- und Verhaltensmuster 
bestehen für mindestens zwei Jahre und betreffen Kognition, Af-
fekt und Verhalten (World Health Organisation, 2019). Dabei gibt es 

allgemeine und spezifische Kriterien (Petermann, Maercker, Lutz, 
& Stangier, 2011). So muss beispielsweise das charakteristische und 
andauernde innere Muster des Erlebens und Verhaltens eindeutig 
von der kulturellen Norm abweichen und über unterschiedliche Si-
tuationen hinweg unflexibel sein. Ausserdem erfährt die betroffe-
ne Person oder ihre Umwelt einen Leidensdruck (Petermann et al., 
2011). Nach dem ICD-11 wird als Erstes festgestellt, ob und wie 
schwer eine Persönlichkeitsstörung vorliegt (World Health Orga-
nisation, 2019). Es wird zwischen leichtem, mittlerem, schwerem 
und nicht bestimmbarem Schweregrad unterschieden. Erst danach 
kann eine Diagnose bezüglich der Art der Persönlichkeitsstörung 
gestellt werden (World Health Organisation, 2019). Die sechs domi-
nierenden Persönlichkeitseigenschaften und -Muster sind negative 
Affektivität, Distanziertheit, Dissozialität, Enthemmung, Zwang-
haftigkeit und Borderline.

Schneiden, um sich selber zu spüren

Personen, die an Borderline leiden wie Kathrin, erleben oft inten-
sive Angst, Wut, Trauer und ein chronisches Gefühl der inneren 
Leere (Bolton & Mueser, 2009; Petermann et al., 2011). Sie sind teil-
weise von einer intensiven Angst verlassen zu werden beherrscht 
(Petermann et al., 2011). Dies resultiert in einem übertriebenen 
Bemühen, den*die Partner*in an sich zu binden. Häufig zeigen sie 
eine Neigung für instabile, konflikthafte und intensive Beziehun-
gen (Petermann et al., 2011). Die betroffene Person idealisiert und 
entwertet den*die Partner*in (Bolton & Mueser, 2009). Ihre zwi-
schenmenschlichen Beziehungen sind demnach instabil, genauso 
wie ihr Selbstbild und ihre Affekte (Petermann et al., 2011). Die 
Betroffenen zeigen eine deutliche Impulsivität. Beispielsweise ge-
hen sie unbesonnen mit ihrem Geld um, trinken extrem viel Alko-
hol oder überessen sich (Bolton & Mueser, 2009). Hinzu kommen 
Androhungen oder Handlungen der Selbstverletzung wie Verbren-
nungen oder Schneiden (Bolton & Mueser, 2009; Petermann et al., 

Borderline
Wenn es zwischen leidenschaftlich und  

destruktiv keine Distanz mehr gibt

«[Die Gefühle sind] so unaushaltbar, dass 
man das Gefühl hat, […] der Körper ist zu 
eng, das ist alles zu klein für diese ganzen 
bombastischen Emotionen, die da einfach 

kommen.» 
WDR Fernsehen, 2019
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2011). Häufig schneiden sich die betroffenen Personen am Unter-
arm. Leichtes Ritzen wie auch tiefe Schnitte lösen ein kurzes Ge-
fühl der Erleichterung der erlebten inneren Spannung aus oder las-
sen sie sich wieder selbst spüren (Petermann et al., 2011). Die An-
zahl der Suizidversuche und die Einweisungen in Krankenhäuser 
von Betroffenen der Störung sind hoch (Bolton & Mueser, 2009). 

Menschen, die an einer Borderlinestörung leiden, werden über-
zufällig häufig auch mit Depressionen (Galione & Oltmanns, 2013), 
bipolaren Störungen (Fornaro et al., 2016), posttraumatischer Be-
lastungsstörungen (Frías & Palma, 2015) oder Essstörungen wie 
Anorexie und Bulimie (Martinussen et al., 2017) diagnostiziert. 
Auch Kindheitstraumata werden vermehrt bei den Betroffenen 
festgestellt (MacIntosh, Godbout, & Dubash, 2015). 

Häufige Remission, häufiger Rückfall 

Etwa 1,5 Prozent der Menschen leiden an einer Borderlinestörung, 
wobei die Zahl je nach Studie unterschiedlich hoch ausfällt (Fied-
ler, 2018). In einer internationalen Studie der WHO wurde bei ei-
ner psychiatrischen Stichprobe Borderline bei fast 15 Prozent der 
Patienten diagnostiziert. Somit zeigt die Diagnose Borderline die 
höchste Prävalenzrate in fast allen Ländern (Fiedler, 2018). Nur in 
Indien konnte die Persönlichkeitsstörung nicht festgestellt werden. 
In der Übersichtsarbeit von Fiedler (2018) konnte die Annahme, 
dass Persönlichkeitsstörungen in der Kindheit oder in der Jungend 
beginnen und sich anschliessend im Erwachsenenalter manifestie-
ren, nicht bestätigt werden. Viele Patienten wurden im Verlaufe ih-
res Lebens nicht mehr diagnostiziert, vor allem im höheren Lebens-
alter. Eine Chronifizierung kommt nur in seltenen Fällen vor (Fied-
ler, 2018). Eine längsschnittliche Studie fand, dass 16 Jahre nach der 
erstmaligen Vergabe der Diagnose Borderline fast alle Versuchs-
personen in Remission waren (Zanarini, Frankenburg, Hennen, 
Reich, & Silk, 2005). Dennoch hatten nur etwa 40 bis 60 Prozent 
der Versuchspersonen ein gesundes Funktionsniveau erreicht. Im 
Vergleich zu Versuchspersonen mit anderen Persönlichkeitsstörun-
gen waren die Patienten*innen mit einer Borderlinestörung häu-
figer und schneller von einem Rückfall betroffen (Zanarini et al., 
2005). In den letzten Jahrzenten haben sich jedoch die spezifischen 
Therapieprogramme erfolgsversprechend verbessert (Petermann et 
al., 2011). Es ist also gut möglich, dass sich die hohe Rückfallquote 
in den letzten 15 Jahren zu Gunsten der Betroffenen verändert hat.

Therapie nach Schema

Psychopharmaka scheinen die Schwere der Per-
sönlichkeitsstörung nicht verringern zu können 
(Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan, & Bohus, 
2004). Jedoch können Psychotherapien Erfolge 
verzeichnen. Vor allem spezialisierte Therapien 
können effektiv und allumfassend den Schwer-
grad und die Selbstverletzungstendenz reduzieren 
(Oud, Arntz, Hermens, Verhoef, & Kendall, 2018). 
Zudem scheinen sie von den Patienten besser ak-
zeptiert zu werden: weniger brechen die Therapie 
ab (Oud et al., 2018). Zu den spezialisierten Thera-
pien gehören unter anderem die dialektische Ver-
haltenstherapie, die übertragungsfokussierte Psy-
chotherapie oder die Schematherapie (Oud et al., 
2018). Gemeinsam haben diese Therapien, dass 
sie auf Theorien über die Entstehung und Erhal-
tung von Borderline basieren. Zudem veröffentli-
chen sie detaillierte Protokolle über die Behand-
lung und therapeutische Techniken. Ausserdem ist 
die therapeutische Beziehung zwischen Patient*in 
und Therapeut*in bei allen Therapien bedeutsam 
(Oud et al., 2018). Im folgenden Abschnitt wird 
die Schematherapie stellvertretend für alle spezia-
lisierten Therapieformen genauer erläutert. 

Die Schematherapie beinhaltet vier soge-
nannte heilende Mechanismen (Kellogg & Young, 
2006). Bei der begrenzten Nachbeelterung versu-
chen die Therapeuten die Defizite der Elternerzie-
hung durch ein warmes und empathisches Auftre-
ten zu kompensieren. Die emotionsfokussierte Ar-
beit als zweiter Mechanismus verwendet vor allem 
Vorstellungen, Dialoge und das Briefschreiben 
(Kellogg & Young, 2006). Bei der kognitiven Res-
trukturierung und Bildung wird thematisiert, was 
normale Bedürfnisse und Emotionen sind. Beim 
vierten und letzten Mechanismus, in welchem es um das Brechen 
von Verhaltensmustern geht, kommt es zu einer Generalisierung des 
Erlernten in der Therapie auf Beziehungen ausserhalb (Kellogg & 
Young, 2006). Diese Strategien sollten der Person helfen, eine emoti-
onale Stabilität zu erhalten, zielorientiert zu handeln, beidseitig posi-
tive Beziehungen zu führen und sich generell gut zu fühlen. 

Kathrin hat eine Therapie erfolgreich bewältigt. Heute ist sie 
selber Psychotherapeutin und kann auch durch ihre eigenen Erfah-
rungen anderen helfen. Sie ist zwar noch leidenschaftlich, aber nicht 
mehr destruktiv. 

Zum Weiterlesen

Fiedler, P. (2018). Epidemiologie und Verlauf von Persönlich 
 keitsstörungen. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und  
 Psychotherapie, 66(2), 85–94. doi: 10.1024/1661-4747/ 
 a000344 

World Health Organisation (2019). International classification  
 of diseases for mortality and morbidity statistics (11th  
 Revision). Retrieved from https://icd.who.int/browse11/l-m/en 

Weniger Borderline bei 
Männern?
Einige Studien fanden ein 
Geschlechterverhältnis von 
1:3 oder 1:4 bei mit Border-
line diagnostizierten Perso-
nen, während andere keine 
signifikanten Unterschiede 
fanden (Bayes & Parker, 
2017). Auffallend ist, dass vor 
allem Untersuchungen mit 
klinischen Versuchspersonen 
ein Ungleichgewicht zwi-
schen den Geschlechtern 
fanden. Da vermutet wird, 
dass Männer weniger häufig 
klinische Hilfe aufsuchen, 
sind sie in diesen Studien oft 
unterrepräsentiert, was zum 
vermeintlichen Fehlschluss 
führte, dass Männer weniger 
von Borderline betroffen sind 
(Bayes & Parker, 2017). Ein 
weiterer Grund ist, dass es bei 
Männern vermehrt zu einer 
Fehldiagnose kommt, wie 
beispielsweise der dissozialen 
Persönlichkeitsstörung. 
Männer zeigen oft andere 
Ausprägungen der Störung 
(Bayes & Parker, 2017). So ist 
ihr Verhalten mehr externali-
sierend, sie fügen sich 
gewalttätigere Selbstverlet-
zungen zu und zeigen 
dissoziale Verhaltensmuster 
und Substanzmissbrauch.
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Ein Marathonlauf bringt einen Menschen nicht nur körper-
lich, sondern auch emotional, motivational und kognitiv an 
seine Grenzen. Um diese Grenzen überwinden zu  können, 
ist mentale Stärke, die als angeborene oder erlernte Fähig-
keit gesehen wird, von besonderer Bedeutung.

Von Tabea Bührer 
Lektoriert von Sandro Stutz und Celina Weder

E ine Distanz von exakt 42,195 Metern muss ein Marathon-
läufer unter die Füsse nehmen, um als Finisher ins Ziel 
einzulaufen. Für eine sportliche Höchstleistung wie die-
se bedarf es, neben athletischen und sportartspezifischen 

technischen Fähigkeiten, auch einer psychischen Leistungsfähig-
keit (Brand, 2010). Eine perfekte Synergie dieser Leistungskompo-
nenten zeigte der Kenianer Eliud Kipchoge im vergangenen Jahr. 
Am 12. Oktober 2019 absolvierte er, als erster Mensch der Mara-
thon-Geschichte, einen Lauf in unter zwei Stunden – er benötigte 
genau 1:59:40 (NZZ, 2019). Damit widerlegte er die Annahme von 
Sportwissenschaftlern, dass ein Marathonlauf in unter zwei Stun-
den nicht machbar sei (NZZ, 2019). Da der Lauf unter laborähnli-
chen Bedingungen und nicht im Rahmen eines Wettkampfes durch-
geführt wurde, wird die Zeit zwar nicht als Weltrekord gewertet, 
dennoch hat Eliud Kipchoge damit Geschichte geschrieben. Dass 
Kipchoge selbst von der Relevanz psychischer Leistungsfähigkeit 
bei sportlichen Leistungen überzeugt ist, zeigt das folgende Zitat:

«Die Frage ist auch, wie man mit Grenzen 
umgeht. Ich glaube, man hat sie nur im 

Kopf; es geht darum, sie zu eliminieren.»
Eliud Kipchoge, 11. Oktober 2019

Mentale Stärke

In der Literatur existiert eine grosse Spannweite verschiedener De-
finitionen mentaler Stärke. So gilt sie beispielsweise als Fähigkeit, 
Rückschläge zu überwinden oder positiv mit Druck und Stress um-
gehen zu können (Goldberg, 1998). Angesichts dieser eher unspe-
zifischen Definitionen merkt Jones (2002) an, dass es sich hierbei 
um einen der «am meisten verwendeten aber am wenigsten ver-
standenen Begriffe in der angewandten Sportpsychologie» handle 
(S. 205). Es bestehen auch unterschiedliche Konzeptionen davon, 

wie sich mentale Stärke in der Persönlichkeit eines Menschen eta-
bliert. Während sie von Cattell (1957) als eine stabile Persönlich-
keitseigenschaft gesehen wird, versteht Gibson (1998) sie als einen 
Geisteszustand, einen «state of mind» (Jones, 2002, S.206). Nach 
Jones (2002) kann mentale Stärke angeboren sein, sie kann aber 

Mentale Stärke beim  
Marathonlauf

Wie man mit mentaler Stärke nicht nur Distanz, sondern auch 
Mauern überwinden kann
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auch aufgebaut und entwickelt werden. Diesem Verständnis folgend 
nehmen sportpsychologische Interventionen eine bedeutende Rolle 
ein (Jones, 2002).

Attribute, die zu mentaler Stärke verhelfen

Neben der Frage, was mentale Stärke ist, stellt sich eine weitere, 
ebenso bedeutsame – wenn nicht sogar wichtigere – Frage: Das In-
nehaben welcher Eigenschaften befähigt eine*n Sportler*in dazu, 
mentale Stärke zu zeigen? Auch in Bezug auf diese Frage brachte 
die Literatur ein Sammelsurium an Vorschlägen hervor, zum Be-
spiel wurden Charakteristika wie Willenskraft, Optimismus, Com-
mitment und Mut als relevant erachtet. Diese Aufzählung erweckt 
nun den Eindruck, dass annähernd jede wünschenswerte, mit sport-
lichem Erfolg zusammenhängende Eigenschaft zum Besitz men-
taler Stärke beitragen könnte, wodurch diese erneut zu etwas sehr 
Unkonkretem verkommt (Jones, 2002). Im Rahmen einer quali-
tativen Untersuchung, bei welcher Elite-Sportler*innen zu ihrem 
Verständnis von mentaler Stärke befragt wurden, identifizierten 
Jones und Kollegen (2002) zwölf Attribute, welche etwas Licht ins 
Dunkel bringen und dem Konstrukt klarere Konturen verleihen. 
Im Folgenden sollen einige dieser Eigenschaften exemplarisch her-
vorgehoben werden. An erster Stelle der Rangreihe – die Attribute 
wurden im Zuge der Analyse nach ihrer Wichtigkeit sortiert – steht 
das Innehaben eines unerschütterlichen Selbstvertrauens und einer 
Überzeugung davon, die eigene Wettkampfziele zu erreichen. 

An zweiter Stelle rangiert die Fähigkeit, sich Leistungsrück-
schläge in der Art zu Nutze zu machen, dass daraus eine gesteigerte 
Motivation und Entschlossenheit entsteht (Jones et al., 2002).

Hitting the wall – die Mauer im Marathonlauf

Hitting the wall – so heisst ein Phänomen, welches immer wieder 
von Marathon-Finishern berichtet wird. Rein physiologisch be-
trachtet setzt dieses Phänomen dann ein, wenn «Glykogen-Vor-
räte erschöpft sind und Energie aus Fett gewonnen werden muss» 
(Stevinson & Biddle, 1998, S. 229). Doch nicht nur physiologisch 
stellen sich Veränderungen ein, wenn ein*e Athlet*in auf the wall 
trifft: Emotional erfahren Athlet*innen an diesem Punkt eine star-
ke emotionale Labilität und Entmutigung. Auf motivationaler Ebe-
ne wächst das Verlangen, vom Joggen ins Laufen zu verfallen oder 
gar aufzugeben, während sich auf kognitiver Ebene ein regelrech-
ter mentaler Kampf abspielt (Buman et al., 2008). In Zusammen-
hang mit diesen Vorgängen wird ein weiterer Punkt der 12-Attri-
buten-Liste von Jones und Kollegen (2002) relevant: Das Besitzen 

eines unstillbaren Verlangens nach Erfolg und das Vorhandensein 
intrinsischer Motivation. Der Wunsch nach Erfolg muss also aus 
dem tiefsten Inneren kommen, die*der Sportler*in muss den Erfolg 
mit Haut und Haar wollen. In Zusammenhang mit the wall ist ein 
solches Verlangen nach Erfolg besonders essenziell, da dieses ge-
rade dann beim Durchbeissen und Weiterkämpfen hilft, wenn die 
sporttreibende Person kurz davor ist, aufzugeben. Extrinsisch ge-
färbte Motivation genügt an dieser Stelle nicht. Dies zeigt auch das 
folgende Zitat, welches von einer*m der von Jones (2002) befragten 
Athlet*innen stammt: «Once you start doing it for anyone else … 
you’re in trouble ». Jones, 2002, S. 211

Hitting the wall geht natürlich auch mit starken körperlichen 
Veränderungen einher – Dehydration, Krämpfe, Beinmüdigkeit 
und ein generelles Schmerzempfinden sind nur einige der mögli-
chen Symptome (Buman et al., 2008). Hier ist die Fähigkeit not-
wendig, unter Konstanthalten von Anstrengung und Technik, den 
physischen Schmerz aushalten zu können. Auch dies ist eines der 
von Jones und Kollegen (2002) identifizierten Attribute, die Sport-
ler*innen zum Zeigen mentaler Stärke befähigen.

Empirische Befunde

Es gibt einige empirische Belege dafür, dass mentale Stärke mit 
positiven Outcomes korreliert. So fanden beispielsweise Crust und 
Clough (2005) eine Korrelation von 0.34 zwischen der mentalen 
Stärke von Sportstudenten und der Zeit, für welche diese ein Ge-
wicht im 90° Winkel halten konnten. In einer weiteren Studie unter-
suchte man die mentale Stärke von Ultramarathon-Absolvent*in-
nen. Unter den Begriff «Ultramarathon» fallen alle Langstrecken-
läufe, die länger sind als die Marathonstrecke von 42.195 Kilometern 
(Knechtle & Nikolaidis, 2018). In dieser Studie korrelierte mentale 
Stärke positiv mit der zurückgelegten Laufdistanz. Darüber hinaus 
stand die Ausprägung in mentaler Stärke in negativem Zusammen-
hang mit Wuterleben, Depression sowie Anspannung. Zudem erlit-
ten mental starke Athlet*innen weniger Verletzungen (Martindale, 
Graham, Connaboy, & McKinley, 2015). Diesen Befunden zufolge 
sollte die Rolle von mentaler Stärke keinesfalls unterschätzt wer-
den. Ein Ergebnis, welchem wohl auch Eliud Kipchoge zustimmen 
würde.

Zum Weiterlesen

Jones, G. (2002). What is this thing called mental toughness?  
 An investigation of elite sport performers. Journal of  
 Applied Sport Psychology, 14(3), 205–218. doi:   
 10.1080/10413200290103509

Brand, R. (2010). Sportpsychologie (1. Aufl.). Wiesbaden, DE:  
 Verlag für Sozialwissenschaften.

Top List des Marathonlaufs
1:59:40* Eliud Kipchoge Wien, 12. Oktober 2019, INEOS 1:59  
   Challenge
2:00:25* Eliud Kipchoge Monza, 6. Mai, 2017, Projekt  
   Breaking 2
2:01:39  Eliud Kipchoge  Berlin, 16. September 2018 
2:01:41  Kenenisa Bekele   Berlin, 29. September 2019
2:02:37  Eliud Kipchoge  London, 28. April 2019 
2:02:48  Birhanu Legese  Berlin, 29. September 2019 
*nicht offiziell anerkannt
(IAAF, 2020; NZZ, 2019)
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Der Film von Phillips (2019) liess mich im 
Sekundentakt erschauern, laut auflachen 
und über die Realität zweifeln. Die Ge-
schichte wie aus Arthur Fleck der Joker 
wird, ist nichts für schwache Nerven. 

Von Marcia Arbenz 
Lektoriert von Mandana Fröhlich und 
Celina Weder

Der Blick in den Spiegel

D ie Geschichte beginnt mit einem Mann, der an einem 
Schminktisch sitzt und sich schwarze Clownsaugen an-
malt. Mit seinen Fingern verzieht er seine Mundwin-
kel zu einem Lächeln – bis ihm eine Träne die Wange 

herunterläuft. Arthur Fleck ist ein angehender Stand-up-Komiker, 
der sich und seine pflegebedürftige Mutter als Clown über Wasser 
hält. Die Welt um ihn herum versinkt im Dreck. Einerseits stapeln 
sich die Müllsäcke auf den Strassen, weil das Personal der Müllab-
fuhr streikt, andererseits herrscht überall Gewalt und Verbrechen. 
Auch Arthur wird Opfer davon. Mehr als einmal wird er verprü-
gelt, man tritt ihn, während er am Boden liegt. Er ist von seinen 
Mitmenschen isoliert, hat unkontrollierbare Lachanfälle aufgrund 
einer Hirnverletzung und leidet gleichzeitig an einer depressiven 
Episode. Obwohl Arthur nichts zu haben scheint, verliert er immer 
mehr: Seinen Job, seine Sozialarbeiterin und somit auch seine Me-
dikamente, seinen Ruf, seine Hoffnung und beinahe seine Mutter. 
Als er im Clownskostüm in der U-Bahn von drei Männern belästigt 
wird, reisst ihm der Geduldsfaden und er erschiesst sie. Das erste 
Mal scheint er so etwas wie Macht zu spüren. Die Medien berich-
ten zunächst schockiert über die Tat, mit der Zeit wird er jedoch als 
eine Symbolfigur für den Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten 
in Gotham gehandelt. Immer wieder wird Arthur mit der vermeint-
lichen Realität konfrontiert, die sehr von seiner Wahrheit abweicht. 
Nach und nach verwandelt sich der sensible Arthur Fleck in den 
anarchistischen Joker. 

Krankhaftes Lachen und Sinnlosigkeit

Eines der offensichtlichsten Filmelemente ist Arthurs Lachen. Sei-
ne regelmässigen und sehr unpassenden Lachanfälle lösen Verwir-
rung und Unverständnis bei seinen Mitmenschen aus, auch wenn 
sie von seiner Diagnose erfahren. Während ein offenes Lachen ei-

nen Menschen sympathisch erscheinen lässt, stösst Arthur damit 
nur auf Entfremdung, Hohn und Gewalt. Zusätzlich zeigt Arthur 
weitere Symptome: Er spricht von einem Gefühl der Sinnlosigkeit, 
ist sozial weitgehend isoliert, zweifelt an seiner eigenen Existenz, 
fühlt sich andauernd schlecht und ist untergewichtig. Hinzu kom-
men Illusionen und Halluzinationen, ein frühkindliches Trauma 
durch Missbrauch und Gewalt, kein Gefühl von Reue und Aggres-
sionen. Arthurs Symptome sind einerseits Produkte seiner miser-
ablen Situation, andererseits auch verantwortlich für den Verlauf 
der Geschichte.

Widersprüchliche Puzzleteile

Es ist kein Wunder, dass man als Zuschauer*in mit Arthur mitleidet, 
wenn man sich die Liste der Symptome ansieht. Mehr als einmal 
kann man sich selber dabei ertappen, wie man Arthurs Aggressi-
onen und Morde nachvollziehen und manchmal sogar gutheissen 
kann. Der Film spielt mit der Loyalität des Publikums. Die Frage, 
ab wann ich nicht mehr für Arthur Fleck, sondern gegen ihn bin, 
beschäftigte mich am meisten, während ich den Film das erste Mal 
sah. Immer wieder neue Erkenntnisse lassen die einzelnen Figuren 
in einem anderen Licht erscheinen. Hinzu kommt ein pikantes Spiel 
mit der Realität. Welcher Erklärung kann man trauen? Am Ende hat 
man zu viele widersprüchliche Puzzleteile, als das eine Wahrheit 
herausstechen würde. Aber das macht den Film gerade so spannend. 

Als eingefleischter Batman-Fan ist die Geschichte um Thomas 
Wayne, dem Vater von Batman, etwas ungewohnt. Während er in 
vielen Verfilmungen als grosser Wohltäter und hingebungsvoller 
Vater dargestellt wird, bekommt er im Joker sein Fett weg. 

Während die Entwicklung von Arthur Fleck natürlich und 
nachvollziehbar von statten geht, ist seine endgültige Betitelung als 
Joker meines Erachtens etwas gesucht. In den letzten paar Minuten 
nennt er sich selber so, aufgrund einer Bemerkung, die gefühlt Stun-
den zuvor gemacht wurde. 

Ansonsten ist der Film, besonders für Psychologiestudierende, 
extrem spannend. Aufgrund der vielen versteckten Symbolen und 
filmischen Mittel, ist der Film auch ein zweites Mal sehenswert. 

Zum Ansehen

Cooper, B., Phillips, T., & Tillinger Koskoff, E. (Producers), &  
 Phillips, T. (Director). (2019). Joker [Motion Picture]. United  
 States: Warner Bros. Pictures.

Ein Spiel mit der Loyalität
Rezension zum Film Joker
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Welche Faktoren beeinflussen das Auftreten von Tren-
nungsproblemen? Wie können diese Probleme verringert 
werden? Welche Rolle spielen soziale Medien im Umgang 
mit Trennungen? Wie kann man jemanden bei einer Tren-
nung unterstützen? Diese Fragen sollen im Folgenden be-
antwortet werden.

Von Rafael Wespi 
Lektoriert von Marina Reist und Celina Weder

Faktoren die Trennungsanpassung beeinflussen können

D as Beenden einer romantischen Beziehung gehört zu 
einer oftmals schmerzhaften, jedoch wichtigen Erfah-
rung in der Entwicklung der meisten Menschen. Im 
besten Fall hinterlassen Trennungen Erinnerungen so-

wie minimale Narben. Ebenso gut besteht die Möglichkeit, dass 
man nicht über den Verlust hinwegkommt, was oft mit dem Auftre-
ten von psychischen Störungen wie Depressionen oder dem Gefühl 
von Einsamkeit zusammenhängt (Low et al., 2012).

Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Trennungen. Da-
bei steht ausser Frage, dass es sich bei den meisten Trennungen 
zumindest für einen der beiden Betroffenen um ein schmerzhaf-
tes Ereignis mit oft noch schmerzhafteren und teils weitreichen-
den Folgen handelt (Gomillion et al., 2015; Haimson et al., 2018; 
Low et al., 2012; Nongpong & Charoensukmongkol, 2016; Smith &  
Cohen, 1993; Yıldırım & Demir, 2015). Die Ausprägungen und 
Dauer der Trennungsfolgen hängen dabei unter anderem davon 
ab, ob die Trennung von einem selbst eingeleitet wurde, man be-
reits eine neue Beziehung eingegangen ist, ob man sich des Tren-
nungsgrundes bewusst ist und ob man nach der Trennung die sozi-
ale Unterstützung erhält, die man benötigt (Gomillion et al., 2015; 
Yıldırım & Demir, 2015). Auf einige Faktoren, die den Verlauf ei-
ner Trennungsanpassung beeinflussen, kann man selbst nur in ei-
nem geringen Mass Einfluss nehmen. Es handelt sich dabei zum 
Beispiel darum, von wem die Trennung eingeleitet wird oder ob 
bereits/schon bald eine neue romantische Beziehung eingegangen 
wird/wurde (Yıldırım & Demir, 2015). Einige Faktoren für eine 
möglichst reibungslose Trennung lassen sich einfacher beeinflus-
sen, wie das Ergründen und Verstehen des Trennungsgrundes oder 
jemandem durch das Geben von sozialer Unterstützung beizuste-
hen. Es wurde beispielsweise festgestellt, dass sich bei mangelndem 
Verständnis für die Ursache einer Trennung ein Abschluss der Be-
ziehung als schwierig erweisen kann, unter anderem, wenn eine Be-
ziehung ohne ein ausführliches abschliessendes Gespräch beendet 

wurde (Yıldırım & Demir, 2015). Ebenfalls entstehen daraus häufig 
Unsicherheiten bezügliche der eigenen Qualitäten und Beziehungs-
fähigkeit sowie das Gefühl eine Sache nicht abgeschlossen zu ha-
ben (Yıldırım & Demir, 2015). Soziale Unterstützung in Folge einer 
Trennung kann die Anpassung an die neue Situation verbessern und 
verringert möglicherweise die entstehenden Schwierigkeiten (Go-
million et al., 2015; Yıldırım & Demir, 2015). Dies zeigt sich vor 
allen Dingen bei der Person, welche in einer Partnerschaft mehr ins-
trumentelle Unterstützung erhalten als selber gegeben hat. Im Zuge 
der Trennung kommt es häufig dazu, dass die Person, welche mehr 
instrumentelle Unterstützung vom*von der Beziehungspartner*in 
bezogen hat, infolge der trennungsbedingt fehlenden Unterstützung 
individuell wichtige Ziele nicht mehr verfolgen kann (Gomillion 
et al., 2015). Bei instrumenteller Unterstützung in diesem Sinne, 
kann es sich zum Beispiel um eine finanzielle Unterstützung, Hilfe 
im Haushalt oder einem kostenlosen/-günstigen Beherbergen des* 
der Partners*in im eigenen Haushalt handeln. Das Wegfallen die-
ser Unterstützung kann weitreichende Folgen auf das Wohlbefinden 

Über den Umgang mit  
Trennungen

Ein kurzer Ratgeber für frisch Getrennte und ihr Umfeld
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und das Selbstkonzept dieser Person haben, da sie neben dem*der 
Partner*in zusätzlich einen wichtigen Lebensinhalt verlieren könn-
te, wobei allerdings die persönlichen Ziele meist gleich wichtig blei-
ben wie während der Beziehung (Gomillion et al., 2015). Daneben 
tragen emotionale und informationelle Unterstützung (siehe Käst-
chen) ebenfalls ihren Teil zu einer besseren Trennungsverarbeitung 
bei (Yıldırım & Demir, 2015). 

Hohe Selbstkomplexität als Schutzfaktor vor  
Trennungen

Ergänzend zu den bisher genannten Faktoren, gibt es verschiede-
ne, eher unbekannte Einflussgrössen, welche die Verarbeitung ei-
ner Trennung beeinflussen können. Dazu gehört das Konzept der 
Selbstkomplexität (Smith & Cohen, 1993). Dabei handelt es sich 
um ein Mass für Selbstaspekte, die voneinander unabhängig vor-
liegen und für die jeweilige Person als Charakterisierung des eige-
nen Selbst dienen. Als Selbstaspekte werden Rollen, Aktivitäten, 
Eigenschaften und Ähnliches bezeichnet, die für die Selbstreprä-
sentation eine Rolle spielen. Je mehr Selbstaspekte unabhängig 
voneinander vorliegen, umso höher ist die Selbstkomplexität. Eine 
hohe Selbstkomplexität stellte sich in verschiedenen Studien als 
ein Puffer für Stress und negative Lebensereignisse heraus (Mc-

Connell et al., 2005; Smith & 
Cohen, 1993). Nach Smith und 
Cohen (1993) können Personen 
mit einer hohen Selbstkomple-
xität im Falle eines Aspekt-Ver-
lustes auf weitere Selbstaspek-
te zurückgreifen, wodurch sie 
ihre soziale Identität nicht ver-
lieren. Dasselbe zeigte sich bei 
der Reaktion von Studierenden 
auf eine Trennung (Smith &  
Cohen, 1993). Die Problematik 
des Identitätsverlustes könn-
te durch mangelnde Ressour-
cen oder fehlende soziale Un-
terstützung verstärkt werden, 
womit eine Trennung als noch 
schwerwiegender wahrgenom-
men werden kann (Smith &  
Cohen, 1993).

Die Rolle von Facebook bei Trennungen

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den Auswirkungen von so-
zialen Medien auf Trennungen. Dabei wird überwiegend auf Studi-
en zurückgegriffen, die sich mit Facebook befassten. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass andere soziale Netzwerke einen ähnlichen 
Effekt auf eine Trennung haben können, was allerdings bisher nicht 
explizit untersucht wurde. Dazu können Plattformen wie Snapchat, 
Instagram oder Ähnliches gehören.

Bereits bevor es zu einer Trennung kommt, kann der über-
mässige Gebrauch von Facebook in der Anwesenheit des*der Part-
ners*in zu einem erhöhten Gefühl von Einsamkeit, Eifersucht und 
zu gering wahrgenommener Führsorge führen, was wiederum eine 
Trennung begünstigen kann (Nongpong & Charoensukmongkol, 
2016).

Nach einer Trennung ändern Getrennte ohne Wunsch auf Of-
fenlegung ihren Beziehungsstatus auf Facebook oftmals nicht. Ein 
Grund dafür ist, dass sie sich mit ihrem neuen Beziehungsstatus 
oft nicht wohl fühlen oder verhindern wollen, von Freunden und 
Bekannten auf das Ende ihrer Beziehung angesprochen zu werden 
(Haimson et al., 2018). Bei der öffentlichen Änderung des Bezie-
hungsstatus auf einer Plattform wie Facebook spricht man von ei-
ner one-to-many Kommunikation (Haimson et al., 2018). Es kommt 
ebenfalls vor, dass einige ihren Beziehungsstatus zwar ändern, je-
doch in Folge dessen die Anzeige ihres Beziehungsstatus verber-
gen. Dieses Vorgehen kann ihnen dabei helfen, ihre Selbstwahrneh-
mung entsprechend des neuen Beziehungsstatus zu verändern und 
stellt für sie ein Schritt ins Single-Leben dar. Hierbei spricht man 
von einer one-to-self Kommunikation. An dieser Stelle ist es wich-
tig zu verstehen, was eine Trennung in vielen Fällen für einen Stel-
lenwert im Leben und der Entwicklung der Betroffenen haben kann 
(Haimson et al., 2018). In einer Studie von Lukacs und Quan-Haa-
se (2015) konnte gezeigt werden, dass Personen, die im Vergleich 

zu anderen Teilnehmenden aus derselben Stichprobe starken Stress 
durch die Trennung erlebt hatten, häufig ihren*ihre Partner*in als 
Facebook-Freund*in entfernt haben. Ebenfalls zeigte sich, dass 
Personen, die von Anbeginn nicht mit ihren Ex-Partnern*innen auf  
Facebook befreundet waren, mehr Stress durch die Trennung erleb-
ten als andere (Lukacs & Quan-Haase, 2015). Die meisten Getrenn-
ten berichteten jedoch, dass man durch eine Facebook-Freundschaft 
in einem fortlaufenden, wenn auch nur einseitigen, Kontakt mit 
dem/der Ex-Partner*in bleibt. In diesem Fall besteht zwar kein 
Austausch im klassischen Sinne, wobei man sich als stille beob-
achtenden Person der*dem Ex-partner*in dennoch verbunden füh-
len kann. Durch diesen Kontakt erscheinen die Aktivitäten des* 
der Ex-Partners*in als weniger geheimnisvoll und unzugänglich, 
was zu einem Gefühl der Verbundenheit führen kann. Diese Er-
kenntnis legt den Schluss nahe, dass für viele eine Entfreundung 
des*der Ex-Partners*in keine sinnvolle Copingstrategie bei Tren-
nungen darstellt (Lukacs & Quan-Haase, 2015). Diese Verbindung 
kann jedoch auch Schattenseiten haben. Während des einseitigen 
Kontaktes kann der Wunsch auf Wiederaufnahme der Beziehung 
grösser werden, wobei die Hoffnung darauf (aufgrund der nicht vor-

«Der Kummer, der nicht spricht, nagt am 
Herzen, bis es bricht.» 
William Shakespeare, 1564-1616

Formen von sozialer Unterstützung 
Bei dem Erhalten von sozialer Unterstützung 
handelt es sich um das Erlangen externer 
Ressourcen in Form von Bewältigungshilfe, 
Austauschmitteln oder Ähnlichem, welche 
wiederum in instrumentelle, informationelle 
und emotionale Unterstützung unterteilt 
werden. Von instrumenteller Unterstützung 
ist bei alltäglicher Hilfe, wie zum Beispiel 
Mithilfe beim Aufbauen von Möbeln, 
Erledigen von Einkäufen oder finanzieller 
Unterstützung jeglicher Art die Rede. Bei 
informationeller Unterstützung handelt es 
sich insbesondere um das Erteilen von 
Ratschlägen, während emotionale Unterstüt-
zung aus Zuhören und dem Vermitteln von 
positiven Gefühlen besteht (Schwarzer & 
Knoll, 2007). 
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handenen Rückmeldung der anderen Person) in ähnlichem Masse 
ansteigen kann. Dadurch kommt es in den vielen Fällen zu einem 
erhöhten Stresserleben und vermehrten negativen psychischen Fol-
gen (Lukacs & Quan-Haase, 2015). 

Praktische Empfehlungen

Bei den zuvor aufgezeigten Faktoren sowie bei Facebook handelt es 
sich um einen kurzen Überblick der aktuellen Forschung. Zudem ist 
auf die Unterschiedlichkeit der Menschen und ihrer Beziehungen 
hinzuweisen. Trotzdem lassen sich einige Empfehlungen aus den 
gewonnenen Erkenntnissen ableiten, wie Praktiker*innen, Familie 
und Freunde mit Getrennten umgehen können, um diese möglichst 
gut zu unterstützen:

• Nehmen Sie sich Zeit für die Betroffenen und üben Sie keinen 
Druck aus. Wenn den Getrennten danach ist, werden sie von 
ihrer Trennung und den damit verbundenen Gefühlen erzählen 
(Yıldırım & Demir, 2015).

• Helfen Sie den Getrennten dabei, den Grund für die Trennung 
zu verstehen und zu akzeptieren, damit es ihnen leichter fällt, 
einen Schlussstrich unter die Beziehung zu ziehen (Yıldırım & 
Demir, 2015).

• Bieten Sie nach Möglichkeit und Notwendigkeit der getrenn-
ten Person instrumentelle Unterstützung an, um zu verhin-
dern, dass sie neben dem*der Partner*in zusätzlich ihre Ziele 
und allenfalls einen weiteren wichtigen Lebensinhalt verliert 
(Gomillion et al., 2015; Smith & Cohen, 1993).

• Zeigen Sie der gerade getrennten Person auf, dass sich ne-
ben den möglicherweise aktuell präsenten Selbstaspekten des 
Ex-Partners, Verlierers oder auf immer alleine seienden noch 
weitere, positive Selbstaspekte in ihnen befinden. Hierbei kön-
nen verschiedene Aspekte in den Fokus gerückt werden, wie 
beispielsweise Hobbys, Arbeit oder Familie. Dadurch kann 
ihre Selbstkomplexität und damit der Stresspuffer erhöht wer-
den (Smith & Cohen, 1993). Dabei sollte jedoch auf eine mög-
lichst breite Verteilung von verschiedenen Aspekten geachtet 
werden, damit ein maladaptives Coping möglichst im Vorfeld 
ausgeschlossen werden kann. Zum Beispiel ein sich in die Ar-
beit stürzen, übermässiges Feiern oder ähnliches.

• Beachten Sie die Rolle die Facebook und andere sozialen Me-
dien in der heutigen Zeit spielen (Lukacs & Quan-Haase, 2015; 
Nongpong & Charoensukmongkol, 2016). Ihr Einfluss ist nicht 
zu vernachlässigen, da diese Plattformen zum täglichen Leben 
gehören.

• Thematisieren Sie den Umgang mit sozialen Medien und ma-
chen Sie die Getrennten auf Chancen und Risiken aufmerk-
sam, welche sich daraus ergeben können, weiterhin mit dem* 
der Ex-Partner*in digital befreundet zu bleiben (Lukacs & 
Quan-Haase, 2015; Nongpong & Charoensukmongkol, 2016).

Zum Weiterlesen

Yıldırım, F. B., & Demir, A. (2015). Breakup adjustment in  
 young adulthood. Journal of Counseling & Development,  
 93(1), 38-44. doi:10.1002/j.1556-6676.2015.00179.x

Lukacs, V., & Quan-Haase, A. (2015). Romantic breakups on  
 Facebook: New scales for studying post-breakup behaviors,  
 digital distress, and surveillance. Information, Communica 
 tion & Society, 18(5), 492-508. doi:10.1080/136911  
 8X.2015.1008540

«Wer schon sitzen gelassen wurde und 
liegen blieb, ist froh, wenn er sich aufge-

hoben fühlt.» 
Sarah Razak, *1975
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Wahrscheinlich hast Du es auch mal erlebt: Du sitzt in einer 
Vorlesung, schaust nach links und rechts, kennst aber nie-
manden. Dann strömen noch Unmengen an Infos und Lern-
stoff auf dich zu... 

Von Angela Pape 
Lektoriert von Jovana Vicanovic und Hannah Meyerhoff

Du fühlst Dich verunsichert und immer fremder in Deiner 
Studienwahl und unter Deinen Mitstudierenden? Gerade 
am Anfang des Studiums oder eines Semesters kommen 
solche Gefühle immer mal wieder auf. Dabei ist es wich-

tig zu wissen, Du bist nicht allein*e damit und vor allem: Du kannst 
etwas dagegen tun!

Als Studierende*r unserer Universität bekommst Du viele Ge-
legenheiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und Di-
stanzen zu überwinden. Du kannst Dich auch für Deine Uni und für 
Deinen Fachbereich engagieren. Das steigert die Identifikation mit 
Deinem Studienfach und den Mitstudierenden. 

Ein sehr einfacher Weg für alle Psychos ist unser Fachverein, 
besser bekannt unter dem Namen FAPS.

Nimm an unseren Events teil!
Egal ob Spieleabende im Irchel, Glühweinparties auf der Mensater-
rasse in Oerlikon, Winterweek mit Ski- und Snowboard-Spass oder 
die allbekannte Psychoparty: Mit unseren Events bringen wir Stu-
dierende vieler Fachrichtungen zusammen. Dabei kooperieren wir 
immer wieder mit anderen Fachvereinen.

Vernetz Dich!
Du möchtest wissen, wie es nach dem Psychologiestudium weiter-
geht und welche unterschiedlichen beruflichen Wege für Dich in 
Frage kommen? Durch unsere Afterstudy-Events wollen wir Dir 
die beste Entscheidungsgrundlage dafür bieten. Daher laden wir 
Psycholog*innen aus verschiedenen Bereichen ein und sie erzählen 
etwas über ihren Berufsalltag. Du hast im Anschluss die Möglich-
keit, Fragen zu stellen und beim Apéro mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. So kannst Du mehr Klarheit über deinen zukünftigen Weg 
entwickeln und Unsicherheiten abmildern.

Profitiere von Anderen!
Mit dem Lernen ist es wieder knapp geworden oder Du möchtest 
Dir Vorbereitungszeit einsparen? Dann komm bei uns im Skriptshop 
vorbei und kaufe zu unseren Öffnungszeiten professionell überar-
beitete Zusammenfassungen von älteren Studierenden, die bereits 
sehr gute Noten in den Modulen geschrieben haben.

Nimm Einfluss!
Zum Unialltag gehören natürlich auch die Dozierenden und Profes-
sor*innen, die ausserhalb der Lehrveranstaltungen in verschiedenen 

Gremien der Fakultät wichtige Entscheidungen über unseren Studi-
enalltag treffen. Auch hier sind wir vertreten, um unsere Interessen 
als Studierende bezüglich der Lehre, dem Studienalltag und anderen 
Angelegenheiten in der Fakultät zu wahren und geltend zu machen. 
Jedes Semester kannst Du ausserdem für Deine Lieblingsdozieren-
den abstimmen. Die beiden Dozierenden mit den meisten Nominie-
rungen erhalten vom FAPS eine Urkunde für gute Lehre. So bleiben 
Professor*innen und Dozierende nicht in ihrem Elfenbeinturm und 
bekommen Einsicht in die Perspektive von uns Studierenden.

Informier Dich!
Über aktuelle Anliegen wirst Du auf unseren Social-Media-Kanälen 
auf Instagram und Facebook, der Mailinglist sowie unserer ganz neu 
überarbeiteten Homepage (www.faps.ch) informiert.

Du möchtest noch mehr über die Arbeit im FAPS erfahren? 
Dann schau doch in unseren Sitzungen vorbei oder nimm an unse-
rer Generalversammlung im März teil. 

Engagier Dich!
Wie Du merkst, haben wir im FAPS viele Wege gefunden, Distan-
zen in diversen Bereichen für Psychologiestudierende aus dem Weg 
zu räumen. Auch Du kannst Dich dafür engagieren! Lass Dich von 
uns in die Helfendenliste eintragen und unterstütze uns bei unseren 
Events. 

Du hast eine ganz eigene Idee und möchtest sie gerne mit uns 
als Fachverein umsetzen? Kein Problem. Schreibe uns eine Mail un-
ter info@faps.ch und treffe uns auf einen Kaffee im Büro in der 
BIN.1.B.25 in Oerlikon. Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu ler-
nen und gemeinsam Distanzen zu überbrücken. 

Dein FAPS

Distanzen überwinden
Wir vom FAPS helfen Dir dabei

Bericht
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Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie
ein vom BAG akkreditiertes Curriculum

Die postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie führt für Psychologinnen und Psychologen zum eidgenössisch 
anerkannten Weiterbildungstitel in Psychotherapie und zur kantonalen Praxisbewilligung und für Ärztinnen und Ärzte zum Erwerb des 
Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH. Die Weiterbildung dauert für Psychologen vier, für Ärzte drei Jahre.

Dozentinnen und Dozenten      Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa / IPA 

Kurstage und Kursort              Jeweils Montagabend von 19.30–21.00 Uhr am Freud-Institut Zürich 
  (ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
 
Beginn der Weiterbildung         Zu Beginn jeden Semesters: 30. März 2020, 19. Oktober 2020

Informationsabende                 26. Februar 2020, 26. August 2020

Anmeldeschluss                       1. März bzw. 1. September jeden Jahres

                                                    Alle Informationen auf www.freud-institut.ch

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich:  
•    Ausbildung zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa / IPA
•  Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, öffentliche Vorträge und Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
•  Zusammenarbeit mit „Cinépassion“ - Filme kommentiert von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern

 

Mit über 1 000 Mitgliedern sind wir schweizweit der stärkste  
psychologische Berufsverband und ein Gliedverband der FSP.
  
Wir setzen uns ein für fairen Lohn und faire Bedingungen für alle  
Psycholog(inn)en und beraten unsere Mitglieder in Berufsfragen.
  
Dein Engagement ist gefragt! Profitiere von reduzierten Mitglieds
beiträgen für ZüPP und FSP bis 2 Jahre nach Studienabschluss.
  
Mehr erfahren unter: www.zuepp.ch

DEIN Einstiegslohn 
ist UNS nicht egal!

Inserat.indd   1 13.07.17   16:47



Die meisten Psycholog*innen beginnen mit der Aufnahme 
der Berufstätigkeit ihre berufliche Entwicklung hin zu Fach-
psycholog*innen. Dazu sind Weiter- und Fortbildungen not-
wendig. In diesem Artikel soll eine kurze Übersicht über die 
Bedeutung von Fachtiteln und Weiterbildungen in den 
wichtigsten psychologischen Tätigkeitsfeldern ausserhalb 
von Forschung und Hochschulen gegeben werden.

Von André Widmer, Präsident ZüPP, Kantonalverband der 
Zürcher Psychologinnen und Psychologen 
Lektoriert von Vera Meier

M it dem Berufseinstieg nach Abschluss des Psycho-
logiestudiums stellen sich Fragen zur eigenen Lauf-
bahnplanung und zur Gestaltung der beruflichen 
Karriere. In welchem psychologischen Fachgebiet 

möchte ich tätig sein? Wie sind die kurz- und längerfristigen Be-
rufsaussichten in den verschiedenen Fachgebieten? Wie komme 
ich zu meinen ersten Berufserfahrungen? Welche Weiterbildungen 
sind für meine berufliche Entwicklung notwendig? 

Frisch gebackenen Psycholog*innen wird schnell bewusst, dass sie 
in der Welt des Berufslebens mit neuen Herausforderungen kon-
frontiert sind. Den vertrauten Rahmen der Hochschule gibt es nicht 
mehr, Neuorientierung wird notwendig. Theoretische Fach- und 
Wissenskompetenzen sind weniger gefragt. Wichtiger werden an-
dere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Wissen und Können erfolgreich 
in der Praxis anzuwenden. Neu gefragt sind auch soziale Kompe-
tenzen im Umgang mit Klient*innen und Kund*innen sowie mit 
Arbeitskolleg*innen aus anderen Berufsfeldern.

Psychologische Weiter- und Fortbildungen werden damit zu ei-
nem wichtigen Bestandteil der Laufbahnplanung und sind Voraus-
setzung für eine erfolgreiche berufliche Karriere. Sie ermöglichen 
es, sich den Anschluss an den wissenschaftlichen Erkenntnisstand, 
an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel in einem 
Fach- und Aufgabengebiet zu sichern und sich beruflich wie auch 

persönlich weiterzuentwickeln. 
Die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psycholo-

gen (FSP) und der Bund definieren berufsbegleitende Weiterbil-
dungen als Voraussetzung für psychologische Weiterbildungs- und 
Fachtitel. Diese sind zum Teil Voraussetzung, um in einem be-
stimmten Fachgebiet selbständig oder angestellt tätig zu sein. Sie 
werden von Behörden und Arbeitgebern in der Regel für eine An-
stellung verlangt.

Im Folgenden wird beschrieben, für welche psychologischen 
Berufe, Anstellungen und Dienstleistungen welche psychologische 
Weiterbildungs- und Fachtitel verlangt oder empfohlen werden.

Psychotherapie und klinische Psychologie

Um psychotherapeutische Leistungen erbringen zu können, benö-
tigen Psycholog*innen den eidgenössischen Psychotherapiewei-
terbildungstitel. Dazu muss eine vom Bund anerkannte, berufs-
begleitende Weiterbildung erfolgreich absolviert werden. Diese 
Weiterbildungen dauern in der Regel vier bis sechs Jahre. Zu den 
Weiterbildungsgängen sind Psycholog*innen mit ausreichenden 
Studienleistungen in klinischer Psychologie und Psychopathologie 
zugelassen. Für die selbständige Tätigkeit als Psychotherapeut*in 
ist zusätzlich eine kantonale Praxisbewilligung notwendig. Eben-
so braucht es für die Anstellung in einer privaten psychiatrischen 
Arztpraxis (delegierte Psychotherapie) eine kantonale Bewilligung. 
Eine Anstellung im Rahmen der delegierten Psychotherapie ist be-
reits nach fortgeschrittener Weiterbildung in einem vom Bund an-
erkannten Studiengang möglich. Zurzeit sind über vierzig Psycho-
therapieweiterbildungen vom Bund anerkannt. 

Informationen zu den vom Bund akkreditierten Psychothe-
rapieweiterbildungen sind über die Website des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) zu finden: https://www.bag.admin.ch/bag/de/
home/berufe-im-gesundheitswesen/akkreditierung-gesundheits-
berufe/akkreditierung-vonweiterbildungsgaengen-im-bereich-psy-
chologieberufe/liste-akkredit-weiterbildung.html 

Nach dem Studium – wie wichtig 
sind psychologische Fachtitel?
«Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das,  

was er schon ist.» – Henry Ford
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Neuropsychologie

Neuropsycholog*innen benötigen für die Abrechnung ihrer Leis-
tungen über die Grundversicherung der Krankenkassen den 
FSP-Fachtitel Neuropsychologie. Die Weiterbildung dauert fünf 
bis sechs Jahre. Daneben gibt es auch einen eidgenössischen Wei-
terbildungstitel Neuropsychologie, der schon bald vom Bund ver-
geben wird. Der Bund wird diesen Weiterbildungstitel erst aus-
stellen, wenn er entsprechende Weiterbildungsgänge akkreditiert 
hat, was zurzeit noch nicht der Fall ist. Die Universitäten Zürich 
und Genf haben neuropsychologische Studiengänge (Master of 
Advanced Studies, MAS) zur Anerkennung eingereicht. Die Ak-
kreditierung dieser Studiengänge erfolgt voraussichtlich 2020. Die 
Fach- und Weiterbildungstitel der FSP und jene des Bundes gel-
ten als äquivalent. Die MAS-Weiterbildungsgänge dauern eben-
falls mindestens fünf Jahre. Für den Berufseinstieg in einem Spital 
sind bereits absolvierte neuropsychologische Praktika von Vorteil. 
Für eine Festanstellung wird der abgeschlossene Neuropsycholo-
gie-Fachtitel oder eine fortgeschrittene Weiterbildung in diesem 
Bereich verlangt. Für die selbständige Tätigkeit als Neuropsycho-
loge*in wird in bestimmten Kantonen (z. B. im Kanton Aargau) 
bereits heute eine Praxisbewilligung vorausgesetzt, wie sie auch 
selbständig arbeitende Psychotherapeut*innen benötigen. 

Weitere Informationen zur Weiterbildung und zum Fachtitel 
in Neuropsychologie sind über die Website der Schweizerischen 
Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen 
(SVNP) zu finden: https://www.neuropsy.ch/de/fachpersonen/ 
postgraduale-weiterbildung

Schulpsychologie und Erziehungsberatung

Die Anstellungsbedingungen von öffentlichen Erziehungsbera-
tungsstellen und schulpsychologischen Diensten sind kantonal oder 

auf Stufe der Gemeinden (z.B. im Kanton Zürich) geregelt und be-
dingen in der Regel den FSP-Fachtitel Kinder- und Jugendpsycho-
logie. Es gibt zwar auch hier einen entsprechenden eidgenössischen 
Weiterbildungstitel Kinder- und Jugendpsychologie, der aber zur-
zeit ebenfalls noch nicht ausgestellt wird. Die Universität Basel hat 
einen ersten MAS-Weiterbildungsgang zur Akkreditierung beim 
Bund eingereicht. Die Anerkennung wird voraussichtlich 2020 er-
folgen. Auch hier ist davon auszugehen, dass der FSP-Fachtitel und 
der eidgenössische Weiterbildungstitel bei Anstellungen als äqui-
valent gelten werden. Die Weiterbildung zum FSP-Fachtitel Kin-
der-und Jugendpsychologie sowie die MAS-Weiterbildungsgänge 
des Bundes dauern fünf Jahre. Für den Berufseinstieg auf einer 
kantonalen oder kommunalen Stelle sind bereits absolvierte Prak-
tika im Bereich der Kinder- und Jugendpsychologie von Vorteil. 
Für eine Festanstellung wird oft der FSP-Fachtitel Kinder- und Ju-
gendpsychologie oder eine fortgeschrittene berufsbegleitende Wei-
terbildung verlangt. Für die selbständige Tätigkeit als Schulpsycho- 
loge*in ist keine Praxisbewilligung erforderlich. 

Weitere Informationen zur Weiterbildung und zum Fachtitel 
sind auf der Website der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- 
und Jugendpsychologie (SKJP) zu finden: https://www.skjp.ch/de/
fachtitel/pgw/fachtitel/pgw 

Rechtspsychologie

Psycholog*innen, die in kantonalen Justizdirektionen (Strafvoll-
zug, Polizei etc.) oder im forensischen Bereich der Psychiatrie ar-
beiten, verbessern mittelfristig ihre Marktchancen, wenn sie den 
FSP-Fachtitel Rechtspsychologie und/oder, den für psychothera-
peutische Leistungen zwingend vorzuweisenden, eidgenössischen 
Weiterbildungstitel Psychotherapie (siehe oben) erwerben. Die be-
rufsbegleitende rechtspsychologische Weiterbildung dauert rund 
fünf Jahre. Die Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie 
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Master of Science in Angewandter Psychologie FHNW
Psychologie studieren mit Praxisbezug

Studienrichtung Wirtschaftspsychologie 
- Innovation
- Consumer Behavior
- Communication and Persuasion
- Behavior Change Interventions
- Advanced Economic Decision Making

Studienrichtung Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie 
- Arbeits- & Organisationspsychologie
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Human Factors
- Personalpsychologie
- Digitaler Wandel in Arbeit und Bildung

Exzellente Studienbedingungen
Limitierte Studienplätze sorgen für einen exklusiven Rahmen und exzellente Studienbedingungen. Der 
nächste Studienstart ist am 14. September 2020.

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen
Di, 7. April 2020; Mi, 6. Mai 2020; Mo, 8. Juni 2020 jeweils 17.15 Uhr - 18.30 Uhr
Weitere Termine finden Sie auf unserem Internetauftritt.

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten (in direkter Nähe des Bahnhofs Olten)

Weitere Informationen und Anmeldung: www.fhnw.ch/psychologie/studium

(SGRP) führt eine Empfehlungsliste von Fachtitelträgern*innen für 
Gutachten, die sie an kantonale und eidgenössische Stellen abgibt. 
Für den Berufseinstieg sind bereits absolvierte Praktika im entspre-
chenden Fachbereich von Vorteil. 

Weitere Informationen zu den Weiterbildungen und dem Fach-
titel in Rechtspsychologie sind auf der Website der SGRP zu finden: 
https://www.rechtspsychologie.ch/de/fachtitel.

Verkehrspsychologie

Verkehrspsycholog*innen führen vor allem verkehrspsychologische 
Eignungsuntersuchungen im Auftrag von kantonalen Stellen durch. 
Es sind dies in der Regel Neuropsycholog*innen oder Psychothe-
rapeut*innen mit angefangener oder abgeschlossener verkehr-
spsychologischer Weiterbildung. Die Schweizerische Vereinigung 
für Verkehrspsychologie (VfV) führt zuhanden der anordnenden 
kantonalen oder Bundesbehörden eine Liste von selbständig prak-
tizierenden Verkehrspsycholog*innen mit dem FSP-Fachtitel Ver-
kehrspsychologie, die sie für entsprechende Untersuchungen und 
Gutachten empfiehlt. Die FSP vergibt den Fachtitel an Psycholo-
g*innen, die eine berufsbegleitende Weiterbildung inkl. Praxiser-
fahrung gemacht haben. Die Weiterbildung in Verkehrspsychologie 
dauert zwei Jahre. Der Berufseinstieg erfolgt in der Regel über eine 
bereits bestehende neuropsychologische oder psychotherapeutische 
Tätigkeit. 

Weitere Informationen zur Weiterbildung und zum Fachtitel 
in Verkehrspsychologie sind auf der Website der VfV zu finden:  
https://www.vfv-spc.ch/verein/fachtitel-verkehrspsychologie. 

Berufs- und Laufbahnberatung,  
Personalpsychologie

Berufs-, Studien- und Laufbahnberater*innen ar-
beiten in öffentlichen und privaten Berufs- und 
Laufbahnberatungsstellen, Studienberatungen, 
regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), 
IV-Stellen oder an Schulen. Für die Tätigkeit als 
Berufs- und Laufbahnberater*in ist eine Wei-
terbildung erforderlich die zum FSP-Fachtitel 
Laufbahn- und Personalpsychologie führt. Die 
berufsbegleitende Weiterbildung wird von den 
Universitäten Bern, Fribourg und Lausanne ange-
boten (MAS und Diploma of Advanced Studies, 
DAS). Diese Weiterbildungsgänge dauern vier 
Jahre. Daneben bieten auch die Fachhochschule 
Zürich (ZHAW) sowie die Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) entsprechende Weiterbil-
dungen an (MAS). Der Berufseinstieg erfolgt mit 
dem Beginn der Weiterbildung. Für Anstellungen 
in Personalabteilungen von grossen Unternehmen 
oder Personalrekrutierungsfirmen sind Fachtitel 
weniger gefragt. Die Weiterbildung erfolgt tätig-
keits- und aufgabenspezifisch. 

Weiterführende Informationen zum 
FSP-Fachtitel Laufbahn- und Personalpsycho-
logie sind auf der Website des FSP zu finden:  
https://www.psychologie.ch/beruf-bildung/wei-
terbildung/fachtitel. 

Zusätzlich informieren auch die ZHAW und 

FHNW über die angebotenen Weiterbildungen: https://www.zhaw.
ch/de/psychologie/weiterbildung/ oder https://www.fhnw.ch/de/
weiterbildung/wirtschaft/mas-laufbahnberatung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Weiterbildungs- und 
Fachtitel Psycholog*innen als Expert*innen für die eigenverant-
wortliche und selbständige Berufsausübung in einem bestimmten 
Fach- und Tätigkeitsgebiet qualifizieren. In diesem Sinne sind die 
eidgenössischen Weiterbildungs- und FSP-Fachtitel ein Qualitätsla-
bel für Fachpsycholog*innen. Dies ist insofern bedeutsam, da zum 
Beispiel nur Psycholog*innen, die über einen eidgenössischen Wei-
terbildungstitel in Psychotherapie verfügen, sich in ihrer Berufsbe-
zeichnung «Psychotherapeut*in» nennen dürfen. Dies gilt jedoch 
nicht analog für die anderen psychologischen Fach- und Tätigkeits-
bereiche. Auch Psycholog*innen, die keinen Titel haben, dürfen für 
ihre Berufsbezeichnung eine fachliche Spezifizierung verwenden, 
zum Beispiel «Sportpsychologe*in». Dies ist möglich, weil für die 
Tätigkeit als Sportpsychologe*in per Gesetz kein Fachtitel verlangt 
wird (im Gegensatz zur psychotherapeutischen Tätigkeit). Nur die 
eidgenössischen Weiterbildungstitel und die Fachtitel der Berufs-
verbände in der privat-rechtlich geschützten, vollen Bezeichnung 
(wie zum Beispiel «Fachpsychologin für Sportpsychologie FSP») 
sind deshalb ein zuverlässiges Qualitätslabel für fachlich speziali-
sierte Psycholog*innen. Sie sind wichtig für die persönliche Markt-
fähigkeit und oft relevant für eine bessere Entlöhnung.

Zum Weiterlesen

Informationen zu den FSP-Fachtiteln: https://www.psycholo- 
 gie.ch/beruf-bildung/weiterbildung/fachtitel

Informationen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu  
 den Psychologieberufen: https://www.bag.admin.ch/bag/ 
 de/home/berufe-im-gesundheitswesen/psychologieberufe. 
 html 

«Nur die eidgenössischen Weiterbildungs-
titel und die Fachtitel der Berufsverbände 
in der privat-rechtlich geschützten, vollen 
Bezeichnung (wie zum Beispiel «Fachpsy-
chologin für Sportpsychologie FSP») sind 
deshalb ein zuverlässiges Qualitätslabel 
für fachlich spezialisierte Psycholog*in-
nen. Sie sind wichtig für die persönliche 
Marktfähigkeit und oft relevant für eine 

bessere Entlöhnung.» 
André Widmer

Weitere Fachtitel
Die FSP vergibt zurzeit 
zusätzlich die Fachtitel 
Coaching-Psychologie, 
Sportpsychologie und 
Gesundheitspsychologie. 
Auch der Bund führt noch 
einen weiteren psychologi-
schen Weiterbildungstitel, 
den eidgenössischen Weiter-
bildungstitel für Gesundheits-
psychologie. Dieser wird 
jedoch ebenfalls erst nach der 
Akkreditierung einer 
entsprechenden Weiterbil-
dung ausgestellt werden 
können. Bei einer Tätigkeit in 
diesen Fachgebieten wird 
eine begonnene oder 
abgeschlossene Weiterbil-
dung in der Regel erwartet. 
Neben der FSP vergibt auch 
der Schweizerische Berufsver-
band für Angewandte 
Psychologie (SBAP)  
psychologische Fachtitel an 
seine Mitglieder. 
Weitere Informationen dazu 
sind auf der Website des 
SBAP zu finden: https://sbap.
ch/mitglieder/fachtitel. 
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Weitere Informationen:

IBP Institut 
Mühlestrasse 10
8400 Winterthur

T +41 (0)52 212 34 30
F +41 (0)52 212 34 33

www.ibp-institut.ch/psychotherapie
info@ibp-institut.ch

4-jährige postgraduale 

Weiterbildung in Integrativer 
Körperpsychotherapie IBP
Vom Bund ordentlich akkreditierter sowie der FMH anerkannter Weiterbildungslehrgang

IBP steht für Integrative Body Psychotherapy 
und ist ein wirksames, wissenschaftlich gut 
fundiertes Psychotherapieverfahren, das 
die Integration von Körpererleben, Emo-
tionen, Kognitionen, spirituellem Erleben 
und Verhalten ins Zentrum stellt. Die 
berufsbegleitende Weiterbildung ist offen 
für PsychologInnen mit Masterabschluss 
und ÄrztInnen und führt zum Zertifikatsab-
schluss «Psychotherapeut/in für Integrative 
Körperpsychotherapie IBP» und «eidgenös-
sisch anerkannte/r Psychotherapeut/in».

Die AbsolventInnen verfügen nach Abschluss 
der Weiterbildung sowohl über die mensch-
liche, klinische und psychotherapeutische 
Kompetenz, selbständig und eigenverant-
wortlich ein breites Spektrum von psychi-
schen Störungen behandeln zu können, als 
auch präventiv zu wirken.

Das IBP Institut führt ein psychotherapeuti-
sches Ambulatorium, das den Studierenden 
die Möglichkeit bietet, klinische Erfahrun-
gen zu sammeln.

Kostenlose 
Infoabende:

26. Mai 2020
IBP Institut, Winterthur
18.30 - 22.30 Uhr

09. Juni 2020
Ergosompraxis, Basel
19.30 - 21.30 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter:  
info@ibp-institut.ch

Gerne informieren wir Sie über unsere 
Methode  und unser Angebot an einer der 
zahlreichen, kostenlosen Infoabenden.

Weitere Informationen:

IBP Institut 
Mühlestrasse 10
8400 Winterthur

T +41 (0)52 212 34 30
F +41 (0)52 212 34 33

www.ibp-institut.ch/psychotherapie
info@ibp-institut.ch

4-jährige postgraduale 

Weiterbildung in Integrativer 
Körperpsychotherapie IBP
Vom Bund ordentlich akkreditierter sowie der FMH anerkannter Weiterbildungslehrgang

IBP steht für Integrative Body Psychotherapy 
und ist ein wirksames, wissenschaftlich gut 
fundiertes Psychotherapieverfahren, das 
die Integration von Körpererleben, Emo-
tionen, Kognitionen, spirituellem Erleben 
und Verhalten ins Zentrum stellt. Die 
berufsbegleitende Weiterbildung ist offen 
für PsychologInnen mit Masterabschluss 
und ÄrztInnen und führt zum Zertifikatsab-
schluss «Psychotherapeut/in für Integrative 
Körperpsychotherapie IBP» und «eidgenös-
sisch anerkannte/r Psychotherapeut/in».

Die AbsolventInnen verfügen nach Abschluss 
der Weiterbildung sowohl über die mensch-
liche, klinische und psychotherapeutische 
Kompetenz, selbständig und eigenverant-
wortlich ein breites Spektrum von psychi-
schen Störungen behandeln zu können, als 
auch präventiv zu wirken.

Das IBP Institut führt ein psychotherapeuti-
sches Ambulatorium, das den Studierenden 
die Möglichkeit bietet, klinische Erfahrun-
gen zu sammeln.

Kostenlose 
Infoabende:

26. Mai 2020
IBP Institut, Winterthur
18.30 - 22.30 Uhr

09. Juni 2020
Ergosompraxis, Basel
19.30 - 21.30 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter:  
info@ibp-institut.ch

Gerne informieren wir Sie über unsere 
Methode  und unser Angebot an einer der 
zahlreichen, kostenlosen Infoabenden.

Master of Science in Angewandter Psychologie FHNW
Psychologie studieren mit Praxisbezug

Studienrichtung Wirtschaftspsychologie 
- Innovation
- Consumer Behavior
- Communication and Persuasion
- Behavior Change Interventions
- Advanced Economic Decision Making

Studienrichtung Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie 
- Arbeits- & Organisationspsychologie
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Human Factors
- Personalpsychologie
- Digitaler Wandel in Arbeit und Bildung

Exzellente Studienbedingungen
Limitierte Studienplätze sorgen für einen exklusiven Rahmen und exzellente Studienbedingungen. Der 
nächste Studienstart ist am 14. September 2020.

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen
Di, 7. April 2020; Mi, 6. Mai 2020; Mo, 8. Juni 2020 jeweils 17.15 Uhr - 18.30 Uhr
Weitere Termine finden Sie auf unserem Internetauftritt.

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten (in direkter Nähe des Bahnhofs Olten)

Weitere Informationen und Anmeldung: www.fhnw.ch/psychologie/studium



Unsere
Kompetenzen

Ihr GU für kreative Marketinginstrumente,  
die wirken und kompetente Beratung vor Ort.• 
z. B.
Kataloge, Prospekte, Broschüren, Flyer,  
Blind- und Folienprägungen, Kleinplakate,  
Geschäftsdrucksachen, Geburtstagskarten,  
personalisiere Einladungskarten

Ihr Partner für crossmediale  
Kommunika tion und Werbung.• 
z. B.
Konzepte, Grafik, Software lösungen, Web  
und eCommerce, Augmented Reality

Ihr Partner für innovative  
Kartenlösungen aus einer Hand.• 
z. B.
Zugangskarten, Geschenkkarten,  
Zahlungskarten, Holzkarten

Ihr Partner für personalisierte Werbemittel im  
Gigaformat und Merchandiseprodukte.• 
z. B.
Plakate, Roll-Up. Auto-, Fenster- und Boden-
beschriftungen, ReBoard-Möbel (aus Karton),  
Messebau, Banner, T-Shirts, Tassen

Telefon +41 44 953 11 11
www.schellenberggruppe.ch
Pfäffikon ZH • Oetwil am See • Winterthur • Zürich • Chur

Schellenberg-Gruppe 
Das moderne und innovative Familienunternehmen  
für traditionelle und digitale Kommunikationslösungen.




