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Aktivmitglied beteiligen; wir freuen uns immer über Zuwachs. Selbstverständlich kann man uns 
auch als Passivmitglied unterstützen oder Gönnerbeiträge sponsern. 

Gerne weisen wir euch darauf hin, dass es auf unserer Website www.aware-magazin.ch die Mög-
lichkeit gibt, uns Rückmeldungen zu den Artikeln zukommen zu lassen. Gefallen euch die von uns 
ausgewählten Themen? Welchen Eindruck habt ihr vom Layout und wie gefällt euch unser neues 
Format? Auf unserer Homepage könnt ihr auch weiterführende Links unter die Lupe nehmen und 
InfoPLUS-Material, wie beispielsweise vollständige Interviews, zu den Artikeln herunterladen.

Wir wünschen euch viel Spass beim Schmökern, Lesen und Studieren!
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Liebe aware-Leser

Es ist soweit: Unsere zweite Ausgabe hat den 
Weg zu Euch gefunden!

Dieses Mal haben wir unser Titelthema spezi-
ell dem Bewusstsein gewidmet: Was ist Be-
wusstsein – kann man etwas erforschen, das 
man vermeintlich zu kennen glaubt? Haben wir 
das Steuer nun selbst in der Hand oder sind es 
doch eher neurologisch vorausgehende Pro-
zesse, welche uns führen? 
Wir publizieren nun, im Unterschied zu unserer 
ersten Ausgabe, in doppeltem Umfang. Ent-
sprechend haben wir neue Rubriken eingebaut, 
Studiertipps zusammengestellt und darüber  
hinaus findet ihr neu ein selbst kreiertes Rätsel 
und einen Comic.

Es freut uns, euch mitteilen zu dürfen, dass wir 
im Sommer den Studentenverein aware ge-
gründet haben. An dieser Stelle möchten wir 
uns herzlich bei Stefan Fischer vom StuRa be-
danken, der uns bei der Gründung tatkräftig 
unterstützt hat. Alle Studierenden – also jeder 
und jede von euch – können sich bei aware als 
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Von Corinne Spörri
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forSchungen AuS Aller Welt 

Vancouver: babies erkennen Sprache an der Mimik
Forscher aus Kanada, UK und Spanien entdeckten an der «University of 
British Columbia» in Kanada, dass Babies im Alter von vier bis sechs 
Monaten ihre Muttersprache (Englisch) an der Mimik des Sprechers 
erkennen können und von einer Fremdsprache (Französisch) zu diffe-
renzieren vermögen. Die Kinder sahen dabei auf einem Bildschirm eine 
Person, die entweder Englisch oder Französisch sprach, hören konnten 
sie sie jedoch nicht. Ausschlaggebend war, wie lange die Babies die 
Sprecher anschauten, wenn diese die Sprache wechselten. Mit acht 
Monaten können dies allerdings nur noch Kinder, die zweisprachig auf-
gewachsen sind. 
 Quelle: www.sciencemag.org

Detroit: frauen wollen «Papa»
Was der Volksmund schon lange sagt, belegte nun ein Forscherteam 
aus den USA: Frauen orientieren sich bei der Partnerwahl an ihrem 
Vater. Um den genetischen Einfluss auszuschliessen, wurden nur Adop-
tivtöchter untersucht. Die Forscher verglichen dabei Fotos der Ehe-
männer mit denen des Adoptivvaters und fanden viele Ähnlichkeiten. 
Interessanterweise stellte sich heraus, dass sich die Mädchen bereits 
vor dem zehnten Lebensjahr ein Modell ihres zukünftigen Partners ge-
macht haben, das demjenigen des Adoptivvaters sehr ähnelt. Diese 
Erkenntnisse wurden dadurch belegt, dass die Ehemänner dem Vater 
zu einem Zeitpunkt glichen, als dessen Adoptivtochter zwischen zwei 
und acht Jahren alt war.
 Quelle: www.br-online.de

London: ringfinger verrät Schulnote
An der Universität Bath in England wurden 75 Kinder auf ihre Fähig-
keiten in Mathematik, Lesen und Schreiben untersucht. Die Hypothese 
der Forscher war, dass Östrogen und Testosteron die Gehirnentwick-
lung und die Länge der Finger beeinflussen würden. Östrogen ist ihrer 
Meinung nach für die sprachlichen Hirnareale zuständig, während Tes-
tosteron räumliche und mathematische Fähigkeiten, sowie die Länge 
des Ringfingers beeinflusst. Je länger der Ringfinger der Kinder war, 
umso besser konnten sie rechnen. Vor allem Mädchen zeigten aber 
grössere Fähigkeiten im Lesen und Schreiben, je kürzer ihr Zeigfinger 
im Verhältnis zum Ringfinger war. 
Die Forscher vermuten, dass die Länge der Finger einen Schluss auf die 
Leistung der Kinder in den jeweiligen Fächern zulässt.
 Quelle: www.ngz-online.de

USA:  händchenhalten baut Stress ab
Forscher der Universitäten Wisconsin und Virginia fanden heraus, dass 
Berührungen des Partners bei Frauen stressabbauend wirken. Dazu 
wurden 16 verheirateten Frauen leichte Elektroschocks am Knöchel 
verabreicht, um sie unter leichten Stress zu setzen. Dieser wurde durch 
einen Computertomographen, der die Gehirnaktivität aufzeichnet, ge-
messen. Wenn der Partner liebevoll die Hand der Frau hielt, verharrten 
die Gehirnareale, die unter Stresseinfluss normalerweise stark aktiviert 
sind. Hielt hingegen ein fremder Mann die Hand der Frau, so beruhigte 
sie sich weniger stark. 
Dies konnte allerdings nur bei Frauen beobachtet werden, die sich als 
«sehr glücklich verheiratet» beschrieben.
 Quelle: www.focus.de

händchenhalten baut Stress ab

England: dauert es noch lange, Schatz?
Männer verbringen fast ein Jahr ihres Lebens mit dem Warten auf die 
Frau oder Freundin. Dies ergab eine auf der Internetseite Ananova ver-
öffentlichte Online-Umfrage des britischen Kleidungsherstellers «Miss 
Butterfly», bei der sich 2000 Männer beteiligten. Demnach sitzen sie 
22 Wochen ihres Lebens vor Umkleidekabinen und 1 Woche wartend 
im Auto vor dem Geschäft, in dem die Freundin einkauft. 60% der 
Männer macht die Warterei wütend und für jeden Zehnten ist dies ein 
Trennungsgrund. Sind die Männer jedoch geduldig am Warten, vertrei-
ben sie sich die Zeit damit, anderen Frauen nachzusehen. 
Also, liebe Frauen, vielleicht solltet ihr bei der nächsten Shoppingtour 
doch lieber die beste Freundin mitnehmen...
 Quelle: www.welt.de
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uni life  

verwirrte gesichter, suchende blicke – klare Symptome: erstsemestrige sind wieder an der 
uni. Wir haben wertvolle tipps zum Studiumsbeginn an der uni Zürich zusammengestellt.

die redaktion empfiehlt...

Von Corinne Spörri und Corina Winzer

ASvZ
Für diejenigen, die nicht nur ihr Hirn zum 
Dampfen bringen wollen, existiert eine Viel-
zahl an sportlichen Angeboten des ASVZ 
(Akademischer Sportverband Zürich): Neben 
Kraftbuden und professionell geführten Fit-
ness-Stunden, gibt es auch Relax- und Well-
ness-Räume. Eine willkommene Abwechslung 
zum monotonen Studentenalltag.

bücherkauf
Es ist jedes Jahr das Gleiche: Man wird in den 
Vorlesungen von Buchempfehlungen regel-
recht überschüttet. Bevor ihr aber alle Bücher 
kauft, hört euch erst mal um, welche wirklich 
empfehlenswert sind. Am Besten kauft ihr euch 
vorerst insbesondere diejenigen, die als Pflicht-
literatur gelten. Ausserdem gibt es immer Stu-
dierende, die gerne ihre alten Bücher loswer-

den möchten. Hier empfiehlt sich übrigens 
www.re-read.ch, die Second-Hand Buchbörse.

fAPS
Der «Fachverein Psychologie» bietet den Psy-
chologiestudierenden einiges, was das Studium 
erleichtert:
∙ Skriptgruppe: Ideal für alle, die neben dem 
Studium arbeiten oder aus einem anderen 
Grund nicht alle Vorlesungen besuchen kön-
nen oder möchten. Es besteht jedes Semester 
die Möglichkeit, sich in der Skriptgruppe ein-
zutragen. Als Dank erhält man alle anderen 
Skripts des laufenden Semesters. 
∙ Forum: Hier tauschen sich Studierende aus 
und helfen einander bei Unklarheiten weiter. 
Ausserdem lassen sich gute Zusammenfas-
sungen finden.  Für Informationen über die Ne-
benfächer empfiehlt es sich, mal im www.uni-
board.ch vorbeizuschauen.
· Mailingliste: Hier erhaltet ihr Mails von Stu-
dierenden, die Bücher verkaufen oder suchen, 
werdet informiert über Jobangebote und freie 
Praktikaplätze, könnt Events bekannt geben 
sowie News austauschen. 
Weiteres (wie z. B. alte Prüfungen) findet ihr 
auf der Homepage des FAPS (www.faps.ch).

lernorte im uni Zentrum
Sie sind beliebt und begehrt: ungestörte Orte an 
der Uni, wo man lernen kann.
· Begegnungsraum: Befindet sich im Deutschen 
Seminar, Raumnummer 103. Er hat eine spezi-
elle Architektur mit mehreren Etagen. Sehr ge-
eignet zum Lernen oder wenn man einen ruhigen 
Mittag verbringen möchte.
· Careum: Ein beliebter Lernort ist die Medizin-
bibliothek Careum an der Gloriastrasse 16. Wäh-
rend der Woche geöffnet von 8-20 Uhr, samstags 
von 8-12 Uhr. Die Cafeteria eignet sich ebenfalls 
zum Lernen.
· Rechtswissenschaftliche Bibliothek: Insider be-
haupten, dass es im Gebäude einen alten Greis 
gibt, der manchmal in sein Alphorn bläst. An-

sonsten ist es aber schön ruhig in der kürzlich 
renovierten Bibliothek. Das RWI ist jeweils von 
8-21 Uhr geöffnet, samstags immerhin bis 17 
Uhr.
· Terrasse des Pädagogischen Instituts: Ein ab-
soluter Geheimtipp ist die Terrasse des Pädago-
gischen Instituts an der Freiestrasse 36. Es liegt 
zwar etwas vom Uni Zentrum entfernt (zu Fuss 
ca. 10 Minuten), aber der Weg lohnt sich. Im 
Dachgeschoss gibt es eine Lounge und bei schö-
nem Wetter kann man auf der Terrasse lernen. 

lernorte an der binz (oerlikon)
· Bibliothek: Sie ist gegenüber vom Eingang 
und – anders als so manch andere Unibiblio-
thek – sehr schön, hell und modern eingerich-
tet. Hier gilt natürlich absolute Ruhe.
· Aufenthaltsräume: Der Beliebtere der beiden 
befindet sich beim Eingang direkt links. Dort 
ist auch die Cafeteria, wo man den mit Abstand 
besten Kaffee im gesamten Standort Nord be-
kommt. Im Gegensatz zum anderen Aufent-
haltsraum, der rechts neben dem Eingang liegt, 
gibt es in diesem Steckdosen für Laptops.

Mensa
Die Mensa im Uni Zentrum ist der Begeg-
nungsort am Mittag. Wichtig ist, dass man je-
weils seine Legi vorzeigt, sonst muss man den 
vollen Preis bezahlen! Zu jedem Menü gibt es 
wahlweise Salat oder ein Schälchen Apfelmus. 
In der unteren Mensa gibt es ein vielfältiges 
Salatbuffet, wobei man allerdings nach Ge-
wicht zu bezahlen hat. Das Mensaessen ist ent-
gegen aller Vorurteile meistens lecker und eine 
gute Alternative zu Sandwich und Co.

internetzugang an der uni
An der Uni gibt es fast überall Wireless LAN. 
Infos dazu findet man auf den Seiten der Infor-
matikdienste. Besonders praktisch ist VPN (Vir-
tual Private Network), womit man sich von der 
Uni aus  (aber auch von zu Hause) im universi-
tären Netzwerk bewegen kann. Die VPN-Soft-
ware findet man auf www.id.uzh.ch.  
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Was ist das «ectS»?
Das «European Credit Transfer und Accu-
mulation System (ECTS)» ist ein System, 
welches das Zusammenspiel von ECTS-
Punkten und Lehrveranstaltungen sowie die 
Akkumulation und den Transfer von Kredit-
punkten regelt. Als solches dient es der För-
derung von Transparenz in europäischen 
Bildungssystemen und der Erleichterung der 
Mobilität von Studierenden in Europa.
Ein ECTS-Punkt entspricht einem studen-
tischen Arbeitspensum (Workload) von bis 
zu 30 Stunden, wobei schliesslich für ein 
Jahr Vollzeitstudium 60 Credits vergeben 
werden. Dieser Workload umfasst die Zeit, 
welche Studierende für jegliche Lernaktivi-
täten, die zur Erreichung der Lernziele not-
wendig sind, aufwenden. 
Als Richtstudiendauer vom Beginn des Ba-
chelorstudiums bis zum Masterabschluss 
wird mit viereinhalb bis fünf Jahren gerech-
net. 

Von Corina Winzer 

die bologna-deklaration
Mit der Unterzeichnung der europaweit initi-
ierten «Joint Declaration of the European Mi-
nisters of Education Convened in Bologna» 
vom Jahre 1999 beteiligt sich die Schweiz zu-
sammen mit inzwischen 44 weiteren Ländern 
am Aufbau eines europäischen Hochschul-
raums. Das Ziel der Bologna-Deklaration ist 
die Schaffung eines Systems vergleichbarer 
Studienabschlüsse an den Hochschulen der 
mitwirkenden Länder: Durch die Erlassung 
von zweistufigen Studienabschlüssen und mit 
der Einführung eines koordinierten Punktesy-
stems sollen einheitliche Studienstrukturen ge-
schaffen werden. In der Präambel der von der 
Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) 
erlassenen Richtlinien steht, dass im Rahmen 
des Reformprozesses die Qualität der Studien-
angebote besser abgesichert, die Mobilität der 
Studierenden in allen Phasen des Studiums er-
weitert, die Interdisziplinarität der Studiengän-
ge ausgebaut und die Chancengleichheit durch 
die Möglichkeit von Teilzeitstudien gewährlei-
stet werden sollen.

die richtlinien 
Die SUK hat am 14. Dezember 2000 die 
«Richtlinien für die koordinierte Erneuerung 
der Lehre an den universitären Hochschulen 
der Schweiz im Rahmen des Bologna-Pro-
zesses» erlassen. Diese für den Bund und die 
Universitätskantone verbindlichen Richtlinien 
stellen die gesamtschweizerische Koordination 
der umfassenden Studienreform sicher. Bis 
zum Jahr 2010 sollen sämtliche Studiengänge 
auf das neue zweistufige Modell umgestellt 
werden; ausserdem ist das Leistungspunktesys-
tem «ECTS»  (siehe Kasten) einzuführen. Die 
erste Studienstufe wird mit dem Bachelordi-
plom abgeschlossen, das den Eintritt ins Be-
rufsleben ermöglichen soll. Der Wegleitung 

zum Psychologiestudium an der Universität 
Zürich lässt sich hingegen entnehmen, dass der 
«Bachelor of Science in Psychologie» nicht be-
rufsqualifizierend ist. Wer sich für die Weiter-
führung einer wissenschaftlichen Ausbildung 
entscheidet, fährt dann mit der zweiten Studi-
enstufe fort, die zum Masterdiplom führt.

Sind lizenziat und Master einander 
ebenbürtig?
Am 1. Dezember 2005 hat die SUK beschlos-
sen, dass Lizenziats- und Diplomabschlüsse 
einem Mastertitel äquivalent sind. Die Gleich-
wertigkeit wird auf Gesuch hin von der Uni-
versität, welche das Lizenziat oder Diplom 
ausgestellt hat, bescheinigt. Inhaber einer 
Gleichwertigkeitsanerkennung sind berechtigt, 
anstelle des bisherigen Titels den Mastertitel 
zu führen. 

liz vs. bologna – was hat sich an der 
universität Zürich für Psychologiestudie-
rende im ersten Studienjahr geändert?
Durch das Hinzukommen neuer Vorlesungen 
hat der Umfang des dozierten Lehrstoffs ge-
samthaft zugenommen. Neu ist bei gewissen 
Veranstaltungen die Anwesenheit der Studie-
renden notwendige Voraussetzung für den Cre-
diterwerb. Das gesamte Wissen aus den zwölf 
Vorlesungen des Assessmentjahres muss in be-
scheidenen 132 Multiple Choice-Fragen unter 
Beweis gestellt werden – in zwei jeweils zwei-
stündigen Prüfungen. Vor den Prüfungen hat 
man nur noch sehr wenig vorlesungsfreie Zeit 
zum Lernen; im Vorteil ist, wer gleich von Be-
ginn an permanent am Ball bleibt. Lernstoff 
und Pflichtlektüre sammeln sich im Verlauf 
des Jahres unweigerlich an, das sollte nicht un-
terschätzt werden. 

Arbeiten neben dem Studium 
Das Psychologiestudium hat sich eher zum 
Vollzeitstudium gewandelt. Daneben noch zu 
arbeiten, ist daher nur beschränkt möglich.
Im letzten Jahr gab es zwar durchaus Mitstu-
dierende, die nebenher bis zu 70% arbeiteten; 
sie konnten sich aber dementsprechend nicht in 
vollem Umfang ihrem Studium widmen und 
belegten nur eines der beiden Assessmentmo-
dule. 
Demgegenüber gab es Studierende, welche im 
vergangenen Studienjahr fortwährend zwi-
schen 20 und 40% gejobbt haben. Vereinzelte 
belegten zusätzlich ein Nebenfach, was sich al-
lerdings als beinahe aussichtsloses Unterfan-

bologna
das europäische System zur Anrechnung und Akkumulierung von Studienleistungen

Was bringt uns bologna? Was hat sich an der universität Zürich für Psychologiestudieren-
de im ersten Studienjahr geändert? Wird das bologna-System den vollmundigen verspre-
chungen gerecht? hier ein versuch, einen kleinen Überblick und Klarheit zu schaffen.

flexibilität und Mobilität
Durch das «ECTS-System» können einhei-
mische wie auch ausländische Studierende die 
Studiengänge besser verstehen und verglei-
chen. So macht das System schliesslich die eu-
ropäische Hochschulbildung für Studierende 
aus anderen Ländern attraktiver, da die einge-
führten Bachelor- und Masterabschlüsse euro-
paweit kompatibel sind. 
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uni life

gen erwies. So reduzierten einige von ihnen im 
zweiten Semester ihr Arbeitspensum. Dies 
nicht aufgrund schlechten Zeitmanagements 
oder mangelnder Disziplin, sondern ganz ein-
fach wegen der Menge des Lernstoffs. Ent-
scheidend für ein erfolgreiches Nebeneinander 
von Studium und Erwerbstätigkeit ist die 
Zeiteinteilung. Optimal ist wohl die Möglich-
keit einer freien Wahl der Arbeitszeiten. Wei-
ter ist es von Vorteil, wenn man in den frühen 
Abendstunden oder am Wochenende sein Geld 
verdienen kann. Denn die Vorlesungszeiten 
sind über die ganze Woche so verteilt, dass bei 
Ausübung eines Tagesjobs der Besuch einiger 
Vorlesungen nicht möglich ist. Aufgrund der, 
insbesondere bei den Nebenfächern bestehen-
den Präsenzpflichten, ist die Verbindung von 
Vollzeitstudium und Erwerbstätigkeit zu Büro-
zeiten ohnehin schwierig zu bewerkstelligen.
Ob es einem überhaupt möglich ist, neben er-
folgreichem Durchlauf des Studiums auch noch 
zu arbeiten, variiert schliesslich je nach Lern-
typ und individueller Leistungsfähigkeit. Aus-
serdem sollte man – sofern man an einem zü-
gigen Fortkommen nach Bologna-Plan inte- 
ressiert ist – gleich vom ersten Semester an 

seine Nebenfächer belegen, um nicht in Credit-
Verzug zu geraten. 

die Assessmentprüfungen
Für die Prüfungen der Assessmentstufe war 
grösstenteils Auswendiglernen angesagt; in 
Veranstaltungen und Lehrmitteln hundertfach 
erwähnte Thesen, Theorien und repräsentative 
Namen mussten wiedererkannt und in Kreuz-
form heruntergebetet werden. Fraglich ist da-
her, ob es sich bei den Assessmentprüfungen in 
Wirklichkeit nicht um einen verkappten Nume-
rus Clausus handelt. Wünschenswert wären 
vermehrt offene Fragen – so erhielte man die 
Gelegenheit, den Nachweis zu liefern, dass 
man die Zusammenhänge verstanden hat und 
das Gelernte auch anzuwenden weiss.
Das Unangenehmste war wohl letzten Endes 
das lange Warten auf die Prüfungsergebnisse. 
Die meisten Fakultäten, welche bereits auf das 
Bolognasystem umgestellt haben, verkünden 

die offiziellen Resultate erst zu Semesterbe-
ginn per Post. Die Ergebnisse werden aller-
dings üblicherweise bereits vorher «inoffiziell» 
– d. h. rechtlich nicht verbindlich – online ver-
öffentlicht. Bei uns war diesbezüglich die erste 
Augustwoche angepeilt, doch die Daten waren 
aufgrund technischer Probleme schliesslich 
erst Mitte August einsehbar. Die Notenkonfe-
renz lag bereits einen Monat zurück, die Resul-
tate standen demnach schon lange fest. Das 
Psychologische Institut machte auf Anfrage 
Datenschutzgründe geltend und schrieb die 
Verzögerung der Philosophischen Fakultät zu, 
welche in der Sache ausschliessliche Kompe-
tenz habe.

fazit nach einem Jahr bologna
War man im Grossen und Ganzen im Verlaufe 
des letzten Jahres an der Psychologiefront mit 
dabei, konnte man sich ein breit gefächertes 
Grundlagenwissen aus vielen Themenfeldern 
erwerben.
Die Bologna-Deklaration verschafft den Stu-
dierenden in erster Linie bedeutende Mobili-
täts-Vorteile: Neu kann man beinahe jederzeit 
die Universität wechseln und sich konforme 
ECTS-Punkte anrechnen lassen – womöglich 
eröffnen sich einem auf diese Weise neue Per-
spektiven.
Für Psychologiestudierende an der Universität 
Zürich hat sich tatsächlich nicht viel geändert; 
nur die Einschränkungen, welche sich aufgrund 
der Anwesenheitspflichten ergeben, könnten 
allenfalls einem Nebenjob in die Quere kom-
men.
Auch wenn die Umsetzung der europaweiten 
Reform noch nicht vollständig erfolgt ist und 
einige ausstehende Hürden administrativer Art 
noch zu überwinden sind, so darf man doch zu-
versichtlich sein; die geplanten Masterstudien-
gänge wecken jedenfalls Neugier. 
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uni forSchung

Von Tobias Hauser

«Ich weiss, die Hälfte meiner Werbeausgaben 
sind nutzlos – ich weiss nur nicht welche Hälf-
te» witzelte John Wanamaker bereits im späten 
19. Jahrhundert. Auch wenn sich seit damals 
viel getan hat und das Marketing von Produkten 
immer effektiver wurde, so sind noch immer 
viele Aspekte des menschlichen Kaufverhal-
tens unbekannt. Deshalb ist es auch nicht wei-
ter erstaunlich, dass sich die Marketing-For-
scher sehr dafür interessierten, als vor rund 
einem Jahrzehnt die neuen Bildgebenden Ver-
fahren – im Besonderen die funktionelle Ma-
gnetresonanztomographie (fMRI) – das Parkett 
der Humanforschung betraten. Dank dieser 
Verfahren war es plötzlich möglich, schöne 
farbige Bilder des lebenden menschlichen Ge-

neuromarketing: der Kaufknopf im hirn?

Manipulation des freien Willens und gedankenkontrolle in orwell’schem Ausmass wird 
dem neuromarketing nachgesagt. doch was ist neuromarketing und was kann es leisten? 
eine bestandesaufnahme.

Ob es sich auch bei neurowissenschaftlichen 
Untersuchungen über Vertrauen, Persönlich-
keit, Verhandlung, Preisbildung usw. um Neu-
romarketing-Forschung im weiteren Sinne 
handelt, oder ob man lediglich die gehirnphysi-
ologische Wirkung von Marken und Werbung 
dazu zählt, ist umstritten.

ernüchternde resultate
Klar ist mittlerweile, dass es keinen «Kauf-
knopf» im Gehirn gibt. Die anfängliche Eupho-
rie ist in den letzten Jahren immer mehr skep-
tischen Einwänden gewichen. So sind auch die 
bis heute publizierten Resultate eher ernüch-
ternd. Die wohl berühmteste Neuromarketing-
Studie wurde 2004 von McClure et al. in der 
Zeitschrift Neuron publiziert. Die Forscher 
wollten mit dieser Studie den Unterschied zwi-
schen Coca-Cola und Pepsi ergründen, denn 
obwohl die beiden Süssgetränke chemisch bei-
nahe identisch sind, wird Coca-Cola mehrheit-
lich bevorzugt. Dazu wurden rund 60 Proban-
den in einen MR-Scanner geschoben und 
mussten die Limonaden durch einen langen 
Schlauch schlürfen. Wussten die Probanden 
nicht, welches der beiden Getränke sie zu sich 
nahmen, so bevorzugte die eine Hälfte Pepsi, 
die andere Coca-Cola. Dabei waren die Ge-
biete, welche zum Belohnungssystem des Ge-
hirns (ventromedialer Prefrontalcortex) ge-
hörten, bei der jeweils präferierten Limonade, 
viel aktiver. Wurde den Probanden jedoch mit-
geteilt, welches Getränk sie zu sich nahmen, so 

feuerten bei Coca-Cola grosse Nervenverbände 
in Gebieten, welche mit dem Gedächtnis zu tun 
haben (u. a. beide Hippocampi und angren-
zende Regionen). Bei Pepsi machte das Gehirn 
keine Regung.
Dies legt die Interpretation nahe, dass Coca-
Cola starke Assoziationen auslöst und das Ge-
dächtnis aktiviert, was bei Pepsi nicht der Fall 
zu sein scheint.
Bereits zwei Jahre zuvor liess Daimler-Chrys-
ler eine Forschergruppe um Susanne Erk die 
Wirkung von verschiedenen Autotypen unter-
suchen. Kaum überraschend fanden sie heraus, 
dass Sportwagen als attraktiver eingeschätzt 
wurden als Kleinautos. Dass die Sportwagen 
dabei – ähnlich wie bei der Coca-Cola-Studie 
– erhöhte Aktivitäten in den Belohnungssyste-
men (u. a. Orbitofrontalcortex) hervorriefen, 
ist nicht weiter verwunderlich.

Was bleibt?
Ob und wie die Marketing-Experten der ent-
sprechenden Firmen die Resultate in ihre Wer-
bung einfliessen liessen, ist leider nicht be-
kannt. Denn, auch wenn die Resultate für 
Emotionsforscher und Neurowissenschaftler 
weitere Aufschlüsse geben, so hat das Marke-
ting wohl kaum grosse Erkenntnisse daraus 
ziehen können. Und wenn man sich im Klaren 
darüber ist, dass eine solche fMRI-Untersu-
chung ein Vielfaches einer Standard-Fragebo-
genuntersuchung kostet, schmälert dies die Da-
seinsberechtigung weiter. Langfristig gesehen 
wird das Neuromarketing die Marketing-For-
schung nicht radikal ändern, sondern ist eher 
als ein weiteres Instrument in der Werkzeugki-
ste der Marketing-Forscher zu sehen.                        
                 

hirns zu erhalten und so den Leuten beim Den-
ken «zuzusehen». Anfang dieses Jahrtausends 
machten sich deshalb einige Marketing-Firmen 
– meist in Kooperation mit den Universitäten 
– auf, den Kaufknopf im Gehirn zu finden. Es 
entstand das sogenannte Neuromarketing.

Was ist neuromarketing?
Darüber, was Neuromarketing genau ist und 
welche Gebiete es umfasst, scheiden sich auch 
heute noch die Geister. Generell gilt Neuro-
marketing als Teildisziplin der Neuroökono-
mie, welche sich mit den neuronalen Grundla-
gen von ökonomischen Paradigmen beschäftigt. 
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erfAhrungSbericht

tipps für ein erfolgreiches Praktikum
erfahrungsbericht einer Psychologiestudentin über ihr klinisches Praktikum

Von Regula Hanselmann

Wie es so meiner Art entspricht, habe ich die 
Suche nach einem Praktikumsplatz so weit als 
möglich hinausgeschoben. Als ich von zahl-
reichen Kommilitonen hörte, dass sie schon 
längst ein Praktikum in Aussicht hatten, stürzte 
ich mich in die Bewerbungsphase. «Wir müs-
sen Ihnen leider mitteilen, dass unsere Plätze 
für die nächsten zwei Jahre vergeben sind» 
hörte ich nicht nur einmal. Schlussendlich hat 
es dann doch noch geklappt. Ich erhielt die 
Möglichkeit, ein dreimonatiges Praktikum in 
der Psychiatrischen Klinik in Pfäfers zu absol-
vieren. 
Kümmert euch möglichst früh um einen Prakti-
kumsplatz!

Meine Betreuerin erklärte mir am ersten Tag, 
dass ich vor allem auf der Suchtstation arbeiten 
werde, insbesondere auf der Entwöhnungssta-
tion. Daneben existierte eine Entzugs- und Mo-
tivationsstation, wobei meine Aufgabe dort in 
der Leitung einer wöchentlichen Gesprächs-
runde bestand. Daneben war ich zuständig für 
die Durchführung von psychologischen Tests 
für die ganze Klinik. 
Bereits am zweiten Tag kam eine enorme Her-
ausforderung auf mich zu: ich hatte ein erstes 
Einzelgespräch mit meinem zukünftigen Pati-
enten. 
Lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr ins 
kalte Wasser geworfen werdet!

Dieses verlief besser als ich erwartet hatte, wir 
fanden schnell einen Draht zueinander. Zuerst 
ging es um die Erstellung einer Anamnese, im 
Besonderen einer Suchtanamnese. Am nächs-
ten Tag durfte ich bereits meine erste Testung 
durchführen, einen WIE (Wechsler Intelligenz 
Test). Weiter waren meine Arbeitstage ausge-
füllt mit Rapporten, Visiten und Gruppenthera-
pien. 

Schon von Beginn weg, konnte ich an ver-
schiedenen Supervisionen, an internen, exter-
nen und interdisziplinären Weiterbildungen so-

wie an Sitzungen teilnehmen. Hierbei lernte 
ich extrem viel und konnte das Team und die 
ganze Klinik besser kennen lernen. Dies war 
eine der spannendsten Seiten des Praktikums. 
Leider habe ich die Möglichkeit zu wenig ge-
nutzt, die anderen Therapien, wie z. B. Kunst-, 
Bewegungs- oder Arbeitstherapie, zu besu-
chen. 
Nutzt die Angebote der Klinik!

Meine Aufgaben bestanden darin, Einzel- so-
wie auch Mehrpersonengespräche mit meinen 
Patienten zu führen. Auch durfte ich die Lei-
tung von Gruppengesprächen übernehmen. 
Weiter führte ich verschiedenste psycholo-
gische Testungen durch und hatte so auch die 

Da ich mein Büro gleich neben meiner Betreu-
erin hatte, ergab sich oft die Gelegenheit, bei 
Unklarheiten ihre Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Auch an hektischen Tagen hatte sie stets 
ein offenes Ohr für mich. Auch als sehr hilf-
reich habe ich die Fallvorstellung eines meiner 
Patienten empfunden, bei dem mit dem ganzen 
Team von Pflegern, Oberarzt, Pflegeleiterin 
und Sozialarbeiterin ein Austausch stattgefun-
den hat. Nur schon das Wissen um die Tatsa-
che, dass ich offensichtlich nicht die einzige 
war, die bei besagtem Patienten ziemlich ratlos 
bezüglich der Diagnose war und Mühe hatte, 
sich für eine geeignete Therapieform zu ent-
scheiden, half mir enorm. 
Fragt!
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Möglichkeit, Klienten mit anderen Störungs-
bildern kennen zu lernen. Während einer Wo-
che war meine Betreuerin in Urlaub, so dass 
ich alleine ihre Vertretung war. Dies ist er-
staunlich gut gelaufen, ich habe sogar das An-
gebot bekommen, sie im Herbst während eines 
ganzen Monats vertreten zu dürfen. Vielleicht 
hätte ich diese Chance nicht bekommen, wenn 
das Praktikum für mich nur eine lästige Pflicht 
gewesen wäre…
Seht das Praktikum als eine Chance!

Und noch ein letzter Tipp: Verfasst den Erfah-
rungsbericht und die Falldarstellung, die ihr für 
die Psychopathologie abliefern müsst, mög-
lichst während des Praktikums. Sehr schnell 
seid ihr wieder im Unialltag drin und habt kei-
ne Zeit mehr dafür. 
Ich wünsche euch allen, dass ihr auch so viel 
lernen könnt in eurem Praktikum und so viel 
Spass habt am ersten Einblick in die klinische 
Arbeit, wie ich. Es war wirklich eine tolle Zeit 
in den Höhen von Pfäfers!
                                                                       



vom bewusstsein zu sprechen, ist nicht schwer: etwas ist einem «nicht bewusst» gewe-
sen, man «erweitert das bewusstsein» oder jemand hat ein grosses «Selbstbewusstsein». 
doch was ist das bewusstsein an sich eigentlich? diese frage stellten sich schon viele 
Philosophen, Psychologen und hirnforscher, doch es scheint ihnen die feststellung 
gemein, dass die beantwortung der frage nach dem bewusstsein äusserst komplex ist. 

der leib, die Seele und das Problem
Zugänge zum rätsel des bewusstseins

Von Claudia v. Bastian und Simone Eberhart

Zögerliche Annäherungsversuche an eine mög-
liche Antwort geschehen durch die Definition 
von Subtypen des Bewusstseins. Zum einen ist 
die Rede vom phänomenalen Bewusstsein, wo-
mit gemeint ist, dass Reize nicht nur aufge-
nommen und verarbeitet, sondern auch erlebt 
werden, man also etwas schmeckt, sich freut, 
Schmerzen empfindet oder sich verliebt. Zum 
andern gibt es das gedankliche Bewusstsein, 
das Wesen besitzen, die denken, planen, sich 
erinnern und bestimmte Erwartungen haben. 
Solchen Wesen, die dazu noch wissen, dass sie 
über ein phänomenales und gedankliches Be-
wusstsein verfügen, wird ein Bewusstsein ihrer 
Selbst und der mentalen Zustände nachgesagt. 
Das Selbstbewusstsein wird dem Menschen 
und lediglich wenigen Säugetieren – und die-
sen nur rudimentär – zugesprochen. Wer darü-
ber hinaus die eigene Einzigartigkeit und die 
Andersartigkeit anderer Lebewesen wahr-
nimmt, dem wird schliesslich ein Individuali-
tätsbewusstsein zugesprochen. 
Viele Forschende unterscheiden zudem zwi-
schen Hintergrundbewusstsein und Aktualbe-
wusstsein. Länger andauernde Erfahrungen, 
wie das Bewusstsein über die eigene Identität 
und den eigenen Körper, die Unterscheidung 
zwischen Realität und Vorstellung sowie das 
Erleben von Kontrolle, werden zum Hinter-
grundbewusstsein gezählt. Das Aktualbewusst-
sein hingegen umfasst schnell wechselnde Zu-
stände wie Denken, Vorstellen, Hunger und 
Wünsche. 
Die Fülle an Definitionen verschiedener Arten 
des Bewusstseins macht deutlich, dass das Be-
wusstsein als Ganzes nur schwer fassbar ist. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund konzentrieren 
sich verschiedene Wissenschaften oftmals nur 
auf einzelne Aspekte des Bewusstseins.

Mary und die fledermaus
Die Philosophie beschäftigt sich vor allem mit 
dem phänomenalen Bewusstsein, da nicht die 
eher kognitiven Aspekte, sondern der Erlebnis-
aspekt das grösste Problem bereitet – dem 
Qualiaproblem. Qualia (sg. Quale) betrifft den 
qualitativen Aspekt des Bewusstseins.
Thomas Nagel hat mit seinem berühmten Auf-
satz What is it like to be a bat? einen grossen 
Stein, das Rätsel um Qualia, ins Rollen ge-
bracht (Nagel, 1974). Darin erklärt er seinen 
Standpunkt anhand des Beispiels von Fleder-
mäusen. Nagel argumentiert, dass wir durch 
wissenschaftliche Experimente zwar viele Er-
kenntnisse über derart fremde Lebewesen ge-
winnen können, uns jedoch das Wissen darü-
ber, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, 
verwehrt bleibt. Wie fühlt es sich z. B. an, im 
Flug ein Objekt mittels Echoortung zu lokali-
sieren? 
In einem weiteren berühmten Gedankenexperi-
ment – dem gegen den Materialismus gerichte-
ten Argument des unvollständigen Wissens – 
von Frank Jackson wird dazu aufgefordert, sich 
Mary, eine farbenblinde Wissenschaftlerin, 
vorzustellen. Sie weiss alles über die Reflexion 
von Lichtwellen an Gegenständen, welche 
Feuerungsmuster dieses Licht auf der Retina 
erzeugt, wie es im Cortex verarbeitet wird und 
wie eine Person dies interpretieren wird, näm-
lich als eine bestimmte Farbe. Mary kennt so-
mit alle wissenschaftlichen Tatsachen über 
Farbsehen und trotzdem ist sie – analog zu Na-
gels Argument – nicht mit dem Erlebnis des 
Farbsehens vertraut. Denn weder in der Retina, 
noch im Cortex, noch sonst wo taucht je die 
konkrete Eigenschaft einer Farbe auf. 
Sowohl Nagel als auch Jackson folgern, dass es 
Fakten gibt – und damit ist der Qualiaaspekt 
des Bewusstseins gemeint –,  die sich der phy-
sikalischen Darstellung entziehen und sich so-

mit auch nicht naturwissenschaftlich, also mit 
einer reduktionistischen Strategie, untersuchen 
lassen. 

Subjektive fakten
Bei der Beschreibung von Erleben spielt der 
Begriff der Perspektive eine wichtige Rolle. 
Nagel meint dazu: «Es gibt Begriffe, die nur 
erwerben kann, wer in der Lage ist, eine be-
stimmte Erfahrungsperspektive einzunehmen.» 
Das ist wohl schlussendlich das, was «Subjek-
tivität» ausmacht. Ein weiteres Argument da-
für – laut einiger Philosophen –, dass sich das 
Bewusstsein naturwissenschaftlichen Metho-
den entzieht, da die Wissenschaft per definitio-
nem objektiv sei. Gegenstimmen meinen, dass 
hier zwei Ebenen vermischt werden und Sub-
jektives durchaus objektiv untersucht werden 
kann, was ja in der Psychologie häufig, bzw. 
meistens, gemacht wird. 

dem dualismus zum trotz
Es stellt sich nun die Frage, was die Philo-
sophen mit ihren durchaus sehr detailliert aus-
gearbeiteten Argumentationen erreichen wol-
len. Bei der Betrachtung dieser Logiken scheint 
es, als hätten sie letztlich eine Widerlegung des 
Materialismus im Sinn. Dennoch wird das The-
ma des Übernatürlichen kaum angesprochen. 
Die meisten halten in Tat und Wahrheit jedoch 
am Materialismus fest und beurteilen das Qua-
liaproblem schlicht als nicht lösbar – falls sie 
eine reduktionistische Strategie ablehnen, was 
freilich nicht jeder tut. Thomas Nagel zog auch 
in Betracht, dass die Wissenschaft einfach noch 
nicht weit genug ist, um das Qualiaproblem zu 
lösen.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, mit diesem 
Problem, das nichts anderes als eine Kernvari-
ante des Leib-Seele-Problems darstellt,  umzu-
gehen. Das Grundstreben in der Literatur ver-
mittelt jedoch den Eindruck, dass eher nach 
Problemen und Rätseln statt nach Lösungen 
gesucht wird.

das ich als elektrischer impuls
Während der Philosoph sich darum bemüht, 
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Probleme und Rätsel zu finden, winkt der Neu-
rowissenschaftler ab und konzentriert sich wie 
selbstverständlich darauf, das Bewusstsein als 
wissenschaftliches Problem wie jedes andere 
anzugehen. Er stellt sich also nicht die Frage, 
ob Bewusstsein wissenschaftlich erklärbar ist 
– dies steht für Neurowissenschaftler ausser 
Frage –, sondern wie. Wie gelingt es dem Ge-
hirn, ein Erleben zu erzeugen, das wir zusätz-
lich immer entsprechend unserer internen, vir-
tuellen Welt zu interpretieren vermögen? Wie 
ist es möglich, dass eine so konsistente Vor-
gaukelung eines Selbst auf neuronalen oder – 
wenn man es extravagant mag – subneuronalen 
Prozessen beruht? 
Jedoch haben die Neurowissenschaften noch 
nicht das Stadium erreicht, in dem solche Fra-
gen zufriedenstellend beantwortet werden kön-
nen, und dies ist momentan in der wissen-
schaftlichen Bewusstseinsforschung – entgegen 
der philosophischen Anschauung – das Haupt-
problem. Der Sprachphilosoph John Searle be-
hauptet sogar, dass wissenschaftlicher «Fort-
schritt durch eine Anzahl von philosophischen 
Irrtümern behindert wird» (Searle, 1998). Es 
ist allgemein eine etwas überhebliche Stim-
mung in der Literatur der boomenden Wissen-
schaft festzustellen, die sogar bis in Lehrbücher 
durchdringt: «Die Tatsache, dass wir viele an 
der Entstehung von bewussten – im Vergleich 
zu nichtbewussten – Vorgängen beteiligte 
Hirnstrukturen und neurophysiologische Pro-
zesse kennen, macht philosophisch-psycholo-
gische Spekulationen überflüssig» (Birbaumer 
& Schmidt, 2003).

ein Zombie wider Willen
Es könnte ein Wesen angenommen werden, das 
wie der Mensch eine komplexe Neuroanatomie 
aufweist und dessen neuronalen Prozesse in 
ähnlicher Weise ablaufen, ohne dass es diese 
jedoch erlebt, ohne dass es sich seiner selbst 
bewusst ist, und sich dennoch wie ein Mensch 
verhält: Aufnahme von Informationen über die 
externe Welt durch die Sinnesorgane, Integra-
tion und Verarbeitung dieser bis hin zur Reak-
tion im Sinne von Gebärden, Bewegungen und 

selbst Sprache. Wozu brauchen wir also ein 
Bewusstsein?
Das Bewusstsein kann in gewissem Masse als 
Resultat natürlicher und kultureller Evolution 
betrachtet und daraus auch verstanden werden. 
Einfache Reaktionen auf Reize als Instinkt-
handlungen gab es schon früh und erlaubt es 
Tieren, ihren Antrieben und Ansprüchen ent-
sprechend zu reagieren. Für die Zecke z. B. 
stellt Wahrnehmung von Buttersäure, die den 
Hautdrüsen von Säugetieren entströmt, einen 
Reiz dar bzw. ein Signal, sich vom Baum fallen 
zu lassen.
Solche reflexiven Systeme funktionieren gut, 
solange ihre Anzahl begrenzt ist. Je mehr es 
werden – und es wurden mehr im Laufe der 
Evolution – desto schwieriger wird es, Ziel-
konflikte zu lösen und die aufgenommenen In-
formationen effizient zu koordinieren. In die-
sem Fall wird es lohnend, eine einzelne 
komplexe Repräsentation zu erzeugen, die sich 
den Entscheidungsinhabern im Gehirn darbie-
ten lässt und damit einen adaptiven Vorteil 
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bringt, wenn eine grosse Menge an Informa- 
tionen vor einer Entscheidung verarbeitet wer-
den muss. Und diese komplexe Repräsentation 
ist das Bewusstsein. 
Aus diesem Grund wird angenommen, dass der 
Mensch mit seinem komplexeren Nervensy-
stem einen höheren Grad an Bewusstsein er-
reicht als Tiere. 
Aber wo sitzt nun das Bewusstsein, das Zuhau-
se des Selbst? Bisherige Ergebnisse – z. B. aus 
Läsionsstudien mit bildgebenden Verfahren – 
legen nahe, dass bewusstes Erleben das erfolg-
reiche Zusammenspiel von heterogenen neuro-
nalen Netzwerken voraussetzt und nicht einer 
Region im Gehirn zugeordnet werden kann. 

verhalten als Schlüssel zum bewusstsein
Während die Neurowissenschaften anato-
mische und physiologische Gegebenheiten des 
Gehirns fokussieren, versucht die Kognitions-
psychologie den Verhaltensanteil des Bewusst-
seins zu messen. Dies ist nicht ganz einfach, 
bleiben die Prozesse des Bewusstseins wie 

Was bedeutet das Bewusstsein für Sie und aus 
Sicht der Psychoanalyse? 

Prof. dr. brigitte boothe: Zu dem Thema gibt 
es eine Fülle von Vorschlägen. Freud verstand 
unter dem Bewusstsein den geringsten Teil des 
mentalen Lebens. Hier dachte er anders als 
viele Philosophen, die, gemäss Freud, Bewusst-
sein und mentales Leben in eins setzten und 
überdies nach Kriterien der Rationalität behan-
delten.
Das bewusste Denken ist ein sehr hoch entwi-
ckeltes kognitives Potenzial, das zum Einsatz 
kommt, wenn Menschen ganz bestimmte 
Handlungen vollziehen, z. B. sich rechtfertigen 
oder einen Beweis führen, eine These aufstel-
len, ein Thema behandeln; dort, wo wir uns an-

strengen müssen, ganz 
bestimmte Dinge zu sa-
gen, zu vertreten, zu be-
haupten. Solche An-
strengungen lernt man 
zwar früh, aber sie kom-
men nur in ganz be-
stimmten Zusammen-
hängen zur Geltung und 
werden nur in ganz bestimmten Zusammen-
hängen eingesetzt. Aber selbst dann, wenn 
beispielsweise jemand versucht, eine bestimmte 
Handlung zu rechtfertigen oder ein ganz be-
stimmtes Handeln zu empfehlen, ist man nicht 
strikt und unzweideutig rational. Viele Denk- 
und Kommunikationsleistungen des Alltags las-
sen sich als Rationalisierungen rekonstruieren. 

eine frage an... Prof. dr. brigitte boothe 
Klinische Psychologie, Psychotherapie & Psychoanalyse



Denken, Wissen und Erkennen doch für den 
Forscher zunächst unsichtbar. Während des 
Behaviorismus wurden diese in der «Black-
box» ablaufenden Vorgänge gar als unwissen-
schaftlich abgestempelt und jegliche Untersu-
chung dieser abgelehnt; doch im Zuge der 
Kognitiven Wende ist das Bewusstsein als Un-
tersuchungsgegenstand auch in der Psycholo-
gie wieder salonfähig geworden. Heute lassen 
sich Wissenschaftler rund um den Globus kre-
ative Experimente einfallen, um kognitive Pro-
zesse und damit zumindest Teile des Bewusst-
seins messbar zu machen. Die Rede ist von 

Teilen, da das Bewusstsein als Ganzes für Psy-
chologen nur schwerlich operationalisierbar 
ist. Kognitionspsychologen konzentrieren sich 
daher auf grundlegende Prozesse wie z. B. 
Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder die Erken-
nung von Gesichtern und Objekten, aber auch 
Kreativität, Intuition und die Psychologie des 
Entscheidens stehen im Mittelpunkt der Unter-
suchungen. Häufig werden Priming-Paradig-
men, Messung von Reaktionszeit und Erken-
nungsleistung sowie unterschiedlichste Ge- 
dächtnistests eingesetzt, um Verhaltensdaten 
erheb- und analysierbar zu machen. 

vom eisberg zum theater
Im Laufe der psychologischen Bewusstseins-
forschung in den letzten 200 Jahren entstand 
eine Vielzahl an Metaphern, die das Phänomen 
des Bewusstseins erklären und die damit ver-
bundene Problematik erleichtern sollten. So 
besagt beispielsweise Herbarts «Bewusstseins-
schwelle», dass man nur Reize oberhalb eines 
bestimmten Umschlagpunktes wahrnimmt, 
ähnlich der Reizschwelle der Signalentde-
ckungstheorie. Freud hingegen nahm an, dass 
das Bewusstsein nur die  «Spitze des Eisbergs» 
sei und das mentale Leben hauptsächlich aus 
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Was bedeutet das Bewusstsein für Sie und aus 
Sicht der Artificial Intelligence?  

Prof. dr. rolf Pfeifer: Ein sehr schlüpfriges Ter-
ritorium! Es ist nicht mein Fachgebiet und ich 
versuche das Thema eigentlich zu vermeiden. 
Aber vielleicht mal soviel: Vor etwa einem Jahr 
habe ich einen Vortrag von einem Neurowissen-
schaftler vom NSI, dem Neurosciences Institute 
in San Diego, gehört, der über das Bewusstsein 
der Fruchtfliege Drosophila geredet hat. Er sagte, 
man könne bei Drosophila eindeutig feststellen, 
dass sie offensichtlich zwei Zustände hat: einen 
Wachzustand und einen Schlafzustand. Auf-
grund der Reaktion des Insekts auf äussere Sti-
mulation könne eindeutig festgestellt werden, in 
welchem der beiden Zustände sich das Insekt ef-
fektiv befindet. Schlaf- und Wachzustand sind ja 
zwei unterschiedliche Bewusstseinszustände, 
also ist es in dem Sinne durchaus adäquat, bei 
der Drosophila über Bewusstseinszustände zu 
reden. 
Es gab mal ein Symposium mit dem Dalai Lama 
über Neurowissenschaften und Buddhismus. Ich 
war auch in diesem Panel und musste einen Vor-
trag machen und da konnte man dem Dalai 
Lama noch Fragen stellen. Ich habe ihn gefragt, 
ob Roboter seiner Meinung nach überhaupt Be-

wusstsein haben könnten. Er hat das absolut 
nicht ausgeschlossen und gesagt, es mache 
schon Sinn, bei einfachen Organismen von Be-
wusstsein zu reden. Die Quintessenz des Ganzen 
ist, dass Bewusstsein nicht etwas ist, was entwe-
der da ist oder nicht, sondern etwas, das konti-
nuierlich auf einer evolutionsgeschichtlichen 
Zeitskala entstanden ist. Das ist der erste Faktor 
und ein zweiter Faktor: Es ist immer ein bisschen 
fragwürdig, wenn man sagt, Bewusstsein gibt es 
oder gibt es nicht. Verschiedene Philosophen be-
trachten es als ein Konstrukt, das wir gerne an-
wenden, um unserem eigenen Verhalten Kohä-
renz zu verleihen. Dazu gibt es ein paar 
Experimente.  Sie kennen sicher diejenigen von 
Libet (1983) mit der Gehirnaktivierung, die der 
bewussten Entscheidung vorausläuft. Das wirft 
auch wieder ein entsprechendes Licht auf dieses 
Bewusstsein: Man kann sagen, es ist wirklich ein 
Konstrukt, denn offensichtlich – im Sinne der 
kausalen zeitlichen Abläufe – hinkt das Bewusst-
sein eigentlich der bewussten Entscheidung hin-
terher. Was heisst das für Roboter? Es gibt dieses 
berühmte Frame of Reference Problem, das hei-
sst, ich habe irgendeinen Akteur, sei es ein 
Mensch, ein Tier oder ein Roboter, und ich habe 
einen aussenstehenden Beobachter. Dann kann 
ich über die situative Perspektive des Akteurs re-

den, das heisst wie die 
Welt aus Sicht dieses Ak-
teurs aussieht, oder ich 
kann die Welt aus Sicht des 
Beobachters betrachten. 
Ich glaube, da muss man 
immer aufpassen, dass 
man den andern – was 
auch immer es ist, – nicht 
anthropomorphisiert und einfach das, was man 
von sich selbst denkt und fühlt in die andern hi-
neinprojiziert. 
Jetzt aber, um darauf zurückzukommen, was 
das aus der Sicht der Artificial Intelligence be-
deutet: Da muss man unterscheiden, ob man die 
Mechanismen, die dem Verhalten des Roboters 
zugrunde liegen meint oder das, was man in den 
Roboter hineinprojiziert. Vermutlich wird es so 
sein, dass, wenn Roboter hoffentlich einmal in-
telligenter werden als sie es heute sind – heute 
sind sie noch nicht wahnsinnig intelligent – sie 
also ein kohärentes vernünftiges Verhalten an 
den Tag legen und man mit ihnen  interagieren 
kann oder der Roboter sagt «Ja, ich habe das 
Gefühl» und so ein bisschen diese Terminologie 
verwendet, wir geneigt sind, dem Roboter so et-
was wie Bewusstsein zuzusprechen.

eine frage an... Prof. dr. rolf Pfeifer, Artificial intelligence laboratory
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unbewussten Prozessen bestehe. 
Ein moderner Ansatz zeitgenössischer Be-
wusstseinsforscher beschreibt das Bewusstsein 
eher als einen Scheinwerfer, der sein Licht auf 
bestimmte Sachverhalte wirft und so Klarheit 
und Erkenntnis schafft. 
Ergänzt man die Scheinwerfermetapher nun 
um die nicht angeleuchteten Prozesse, die im 
Dunkeln die grosse Audienz darstellen und das 
Schauspiel auf der hell erleuchteten Bühne be-
trachten, ist man bei der Theatermetapher an-
gelangt. 

experten auf der bühne
Zwar kann jede der vorgestellten Metaphern 
einen gewissen Anteil des Bewusstseins erklä-
ren, das Rätsel des Bewusstseins vermögen sie 
jedoch nicht zu lösen. Einer der wenigen For-
schenden, die es bislang wagten, mehrere Me-
taphern in einer umfassenden Theorie zu inte-
grieren, ist Bernard Baar, der die Theorie des 
Global Workspace entwickelte. Das Bewusst-
sein ist hier ein globales Sendesystem, das die 
Informationen im Gehirn verteilt. Wie in der 
Theatermetapher stehen bewusste Inhalte in ei-
ner Art Rampenlicht auf der Bühne und sind so 
der gesamten Audienz im Dunkeln zugänglich. 
Da es zu jedem Augenblick nur eine einzige 
Bühne gibt, sind die Kapazitäten natürlich be-
grenzt. Die tragenden Säulen von Baars Theo-
rie sind drei Konstrukte: Expertenprozessoren, 
Global Workspace und Kontexte. 
Zu den Expertenprozessoren zählt Baar unter 
anderem spezialisierte Zellverbände, kortikale 

Merkmalsdetektoren für die Ausrichtung visu-
eller Reize, aber auch grosse Kerne wie den 
Locus coeruleus. Es handelt sich dabei also um 
Strukturen, die auf einen bestimmten Prozess 
spezialisiert sind. Expertenprozessoren sind 
enorm leistungsfähig und können alleine, aber 
auch in Koalition arbeiten. Im letzteren Fall 
sind sie weniger den engen Kapazitätsbegren-
zungen des Bewusstseins unterlegen und kön-
nen auch globale Botschaften erhalten und 
weiter vermitteln. Meist sind wahrscheinlich 
solche grösseren Expertenverbände nötig, um 
die Aufgaben des täglichen Lebens zu meis-
tern. 
Das zweite Konstrukt ist der Global Workspace 
selbst. Darunter versteht Baar eine kognitive 
Architektur, die systemweit die Informationen 
integriert und wieder verbreitet. Der Global 
Workspace kann mit einer Podiumsdiskussion 
verglichen werden: Viele Experten sitzen an 
einem Konferenztisch und treten mit den je-
weils anderen Experten in einen Wettbewerb, 
einige von ihnen schliessen sich in Koalitionen 
zusammen und können so eher etwas bewirken 
als alleine. Am Mikrofon steht jedoch immer 

nur ein Sprecher, der damit die Möglichkeit er-
hält, Botschaften auszusenden. Die anderen 
Experten, die unbewusst bleiben, bilden die 
Audienz.
Das dritte Konstrukt sind die Kontexte, die den 
Personen im Hintergrund der Bühne entspre-
chen, wie z. B. der Maskenbildnerin. Auf funk-
tionaler Ebene werden sie als Strukturen defi-
niert, die bewusste Inhalte einschränken, ohne 
selbst bewusst zu werden. Sie können also glo-
bale Botschaften auslösen, formen und  gewis-
sermassen steuern. Konkret sind Kontexte frü-
her gemachte Erfahrungen, die stets das 
aktuelle Verhalten beeinflussen.  

teamwork
Unzählige Bücher, Theorien und Ansichten 
kursieren in der Welt der Wissenschaft und re-
gen allerlei Diskussionen an. Wie viel hat die 
ganze Aufregung und Mühe gebracht? Ist das 
Rätsel des Bewusstseins gelöst? 
Bewusstsein ist eine Eigenschaft, die in ihrer 
Entstehung, ihrem Sinn, in ihrem Ausdruck 
und auf viele weitere Aspekte hin erforscht 
werden kann. Doch weder auf der Makroebene, 
dem Untersuchungsbereich der psycholo-
gischen Konstrukte, noch auf der Mikroebene, 
dem Gebiet der neuronalen Grundlagen, ist 
nennenswert viel geklärt. Am aufschluss-
reichsten und am meisten Erfolg versprechend 
erscheinen interdisziplinäre Zusammenarbei-
ten, insbesondere zwischen den Neuro- und 
Kognitionswissenschaften. Es besteht gerade-
zu die Notwendigkeit, dass sich Vertreter ver-
schiedener Gebiete dieses komplexen Themas 
annehmen und produktiv und systematisch zu-
sammenarbeiten, da erst so eine vollständige 
Betrachtung ermöglicht wird. 
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Vereinfachte Abbildung nach Baars, 1997



Von Sabrina Frei

Woher kommt dieses tiefe Verlangen nach Be-
wusstseinsveränderung und das starke Begeh-
ren einer Berauschung? Worin liegt der jahr-
tausend alte Reiz psychoaktiver Drogen? 
In vielen Kulturen fanden Drogen ihre Ver-
wendung in religiösen und gesellschaftlichen 
Ritualen. Manche Naturvölker glaubten, dass 
das Göttliche in der Natur und die ursprüng-
liche Schöpferkraft in den Pflanzen verborgen 
liegt. So dienten die aus natürlichen Extrakten 
gewonnenen Drogen den Schamanen, um mit 
Geistern und Göttern in Kontakt zu treten. 
 
im rausch der drogen
In der heutigen Zeit haben Drogen eine andere 
Bedeutung. Nach dem Rauchen von Marihuana 
und den Trips auf LSD als Protest der Hippies 
gegen die Grundsätze der westlichen Gesell-
schaft und als Versuch Gott zu finden, kam 
eine neue Generation von Drogen. Neben den 
halluzinogenen und psychedelischen Rausch-
giften – die hauptsächlich von der Hippiekul-
tur, die als Unkultur in den 60er Jahren Altruis-
mus, Fröhlichkeit, Liebe und Gewaltlosigkeit 
forderte, konsumiert wurden – tauchten die an-
algetischen und stimulierenden Drogen auf. 
Die 80er Jahre waren stark beeinflusst vom 
weissen Pulver Kokain, das in erster Linie aus 
Spass oder anderen egozentrischen Bedürfnis-
sen konsumiert und in manchen Kreisen bereits 
als Statussymbol gehandelt wurde. Man wollte, 
wenn möglich, nicht mehr schlafen und nicht 
mehr essen. Gott sollte nicht mehr verehrt, ge-
sucht und gefunden werden. Von nun an wollte 
man selbst Gott sein. Kokain bewirkt eine ge-
steigerte Leistungsfähigkeit und Aktivität und 
lässt das Gefühl von Hunger und Müdigkeit 
verschwinden. Die stimulierende Droge be-
wirkt ebenfalls eine Stimmungsaufhellung und 
Euphorie, was Sigmund Freud dazu veran-

Substanzmissbrauch

lasste, Kokain als Antidepressivum zu ver-
schreiben. Neben Kokain war zu dieser Zeit 
Heroin weit verbreitet. Schnell fiel jedoch auf, 
dass – im Gegensatz zu Kokain, das stärker zur 
psychischen Abhängigkeit führt, was sich 
leichter verbergen lässt – Heroin vor allem kör-
perlich süchtig macht und die Abhängigen mit 
der Gesellschaft und dem Gesetz in Konflikt 
kamen (Beschaffungskriminalität). Seither ver-
lor Heroin den ansehnlichen Reiz und die Stig-
matisierung  von Opioid abhängigen Menschen 
in der Gesellschaft blieb bestehen. 

Schattenseiten
In vielen Kulturen bestimmen soziale Regeln 
und Normen, was akzeptiert wird und was 
nicht. Die Gesellschaft entscheidet über Stig-
matisierung, über die Toleranz von Alkohol 
und Nikotin und die Intoleranz gegenüber dem 
Konsum von Heroin, Kokain und Cannabis. 
Sobald jedoch Drogen, egal welcher Art, aus 
einem rituellen oder zeremoniellen Zusammen-
hang gerissen werden und keiner Kontrolle 
mehr unterliegen, werden sie dem Mensch zum 
Verhängnis. Unter traditionellen Naturvölkern 
findet sich demnach auch keine Drogenabhän-
gigkeit. Erst in der modernen Welt wurde die 
Drogensucht zum Problem. Die Einnahme von 
bewusstseinsverändernden Stoffen und der 
Konsum von Designerdrogen (künstlich im La-
bor hergestellte chemische Substanzen) erzie-
len unterschiedliche Wirkungen. Drogen die-
nen oft dem Verdrängen von Sorgen und der 
Flucht aus einer durch und durch geregelten 
Realität, in der Gefühle und Abweichungen 
nicht toleriert werden und Individualität keinen 
Platz hat. Jedoch wird oftmals vergessen, dass 
die künstliche Welt nicht die Realität ist.

Substanzmissbrauch
Die Gesellschaft, die immer mehr Erwartungen 
stellt und Leistungen fordert, jedoch immer 

weniger Entlastung und Entspannung bietet, 
eilt dem einzelnen Menschen davon, der mit 
allen möglichen, auch künstlichen Mitteln 
nachzuhinken versucht. Immer schneller und 
immer häufiger wird in die pharmakologische 
Wunderkiste gegriffen, um den Belastungen 
ein Ende zu setzen. Durch die wiederholte Ein-
nahme kommt es jedoch zu einer Abschwä-
chung der Wirkung, es entwickelt sich eine To-
leranz, die nur durch eine Erhöhung der Dosis 
ausgeglichen werden kann. Die Gewöhnung 
führt dann zu psychischer und schliesslich zu 
körperlicher Abhängigkeit. Das individuelle 
Erleben und Verhalten, Lebensgewohnheiten 
und Persönlichkeit verändern sich, oftmals un-
bemerkt, und passen sich dem immer stärkeren, 
bald suchtgesteuerten Konsum des Rauschmit-
tels an. Viele Interessen und Vergnügen, die 
einst als wichtig erachtet wurden, werden ver-
nachlässigt, Beziehungen aufgegeben und viel 
Zeit dafür aufgebracht, die Substanz zu be-
schaffen. Das dringende Verlangen, die Sub-
stanz zu konsumieren, beherrscht das Denken 
des Menschen, beeinträchtigt die freie Entfal-
tung und zerstört soziale Bindungen. Die Kon-
trolle und die Freiheit des Willens unterliegen 
dem Zwang der Befriedigung durch den 
Rausch. Psychologisch betrachtet symbolisiert 
die Abhängigkeit immer eine Suche nach Be-
ziehung, Liebe und Glück, die auf natürliche 
Weise jedoch keine Erfüllung findet. Der Fo-
kus und all die Energie richten sich auf die 
Auseinandersetzung mit dem Ersatz und weg 
von der Menschlichkeit und der Notwendigkeit 
emotionaler und sozialer Bindungen.
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der gebrauch von drogen ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon früh in der Mensch-
heitsgeschichte, vor ungefähr 6000 Jahren, kannten die Menschen den euphorisierenden 
effekt des Schlafmohns und die berauschende Wirkung von Alkohol in vergorenen 
früchten. 
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StörungSbild

Von Corina Winzer

Wie hat alles begonnen?

laure Müller*: Im Alter von sechzehn Jahren 
kiffte ich bereits regelmässig. Ich war mit 
einem um zehn Jahre älteren ehemaligen Jun-
kie zusammen, der zu dieser Zeit alkoholab-
hängig war. Einmal Heroin auszuprobieren 
dürstete mich seit geraumer Zeit. Nach einer 
unserer Auseinandersetzungen hatte ich die 
Schnauze voll und wollte es ausprobieren: Pe-
ter* ging kurz auf die Gasse, besorgte Stoff 
und so rauchte ich zum ersten Mal Sugar [He-
roin]. Der Flash gefiel mir sehr gut; ich war 
fasziniert von diesem Gefühl und wollte es auf 
jeden Fall wieder erleben.
Richtig angefangen zu konsumieren habe ich, 
als ich ein halbes Jahr nach meiner ersten He-
roin-Erfahrung mit Patrik* zusammenkam: Er 
spritzte sich andauernd Heroin und ich schnupf-
te oder rauchte gelegentlich mit. Nach einem 
halben Jahr versuchte ich meinen ersten Knall 
[Intravenöse Drogeninjektion]. Das gefiel mir 
unvorstellbar gut − von da an schnupfte oder 
rauchte ich nicht mehr, ich knallte nur noch. 
Nachdem mein Konsum an der Mittelschule 
aufgeflogen war und ich schliesslich von dieser 
verwiesen wurde, entschied ich mich, in Zürich 
ein Praktikum in einem Tierheim zu absolvie-
ren.Auf der Gasse Zürichs lernte ich viele neue 
Leute kennen, die mir teilweise unentgeltlich 
Stoff anboten – entsprechend konsumierte ich 
einen Cocktail nach dem anderen. Ein Cocktail 
setzt sich aus einer Mischung von Kokain und 
Heroin zusammen, wobei diese Mixtur dann 
genau wie Heroin intravenös injiziert wird.

Wie fühlt sich ein solcher Drogenrausch an?

l.M.: Ich sag dir, Cola [Kokain] gibt dir ein 
mega geiles Gefühl! Es ist wie bei einem weib-

lichen Orgasmus, einfach viel extremer – man 
spürt es überall im ganzen Körper. Leider hält 
der eigentliche Kick nur etwa fünf bis zehn Mi-
nuten an, dann kommst du schon wieder herun-
ter, es scheisst dich total an und da ist diese 
unersättliche Gier auf mehr, du willst den 
Schub noch einmal, immer wieder. Ein Heroin-
rausch zieht sich länger hin, seine Dauer ist 
jeweils von vielen Faktoren, wie etwa der Men-
ge und Reinheit des Stoffes, abhängig. Sobald 
du die Schnallen des Gurtes gelöst hast durch-
läuft dich eine wohlige Wärme. Sugar gibt dir 
das Gefühl, als wärest du im Mutterleib; du 
hast den Eindruck, als liegst du im warmen 
Fruchtwasser. Du fühlst dich beschützt, gebor-
gen und abgeschnitten vom Rest der Welt – 
deine Probleme und Gedanken sind zwar nicht 
weg, aber sie berühren dich nicht mehr.

Wie hast du deinen Drogenkonsum finanziert?

l.M.: Also auf den Strich ging ich nur einmal: 
Ich war siebzehn, als ich es eine Woche lang in 
einem Club versuchte. Der Reiz, pro Mal 200 
Franken zu verdienen, war äusserst attraktiv; 
ich musste mir aber schliesslich eingestehen, 
dass ich noch so viel Stoff konsumieren konn-
te, es half mir nicht, mich von der ekelhaften 
Tatsache – einfach mit einem Fremden in die 
Kiste zu steigen – loszulösen. Ich liess dies 
schnell wieder bleiben. Auch klauen konnte ich 
nie wirklich; ich schnorrte Geld oder dealte 
eben. Aber wenn man dealt, steigt automatisch 
der Konsum und man verschuldet sich letzt-
endlich.

Bist du mal an einen Punkt angelangt, an dem 
du nicht mehr weiter wusstest?

l.M.: In einer der schrecklichsten Nächte, in 
welcher ich mich regelrecht mit Cola vollge-
pumpt hatte, stritt ich mich mit Manuel* – mit 

dem ich seit Beginn meines Studiums eine Wo-
chenendbeziehung führte – am Telefon so sehr, 
dass ich durchdrehte, mir eine Knarre besorgte 
und am frühen Morgen den ersten Zug heim-
wärts nahm. Meine ganze Situation machte 
mich dermassen wütend und aggressiv, dass 
ich Manuel mit der Waffe bedrohte. Er jagte 
mich fort und ich irrte mit der Knarre alleine 
durch die Stadt.
Irgendwann rief ich voller Verzweiflung meine 
Mutter an, um mich von ihr zu verabschieden; 
ich war mir bewusst, dass es so nicht mehr wei-
tergehen konnte. Ich wollte nicht mehr nur für 
meine Sucht leben. Auf Cola drehte ich perma-
nent durch, schnitt mich mit Scherben und ging 
auf die Leute, welche mir am nahesten standen, 
los. 

Und dann machtest du einen Entzug?

l.M.: Richtig – denn in eine Therapie darf man 
nur clean gehen. Ich verbrachte zuerst eine 
grässliche Nacht in der geschlossenen Psychi-
atrie. Dort wollte ich aber schnell wieder weg 
und verlangte, dass man mich verlegt. Als 
Kompromiss bot ich an, einen fünftägigen kal-
ten Entzug (das heisst ohne etwelches Substi-
tut) zu machen. So kam es dann zu fünf weite-
ren grauenvollen Nächten – gewöhnlich hatte 
ich mir zu dieser Zeit jeden Tag mehrere Cock-
tails und daneben flüssiges Methadon reinge-
knallt.
Auf dem Aff [Entzugsphase] hatte ich nie 
Wahnvorstellungen. Das Schlimmste waren für 
mich die krassen Schmerzen, welche ich je-
weils überall am ganzen Körper hatte – diese 
furchtbaren Krämpfe an Armen, Beinen und 
am Rücken. Du bist gefangen in der Misere 
zwischen unerträglichen Schmerzen einerseits 
und andererseits kannst du vor lauter Verlan-
gen nicht ruhig liegen bleiben; dich quält ein 
ständiger Bewegungsdrang. Du drehst durch 
und willst nur eines: Stoff. Dazu kommt noch, 
dass du andauernd schwitzt – du bist komplett 
nass und frierst gleichzeitig.         
                                                                      
 

Aus dem leben einer fixerin
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ein interview mit einer schwangeren Studentin, die einst tief in der drogenszene steckte. 
Allen Abgründen − die ihre Drogensucht mit sich brachte − zum Trotz absolvierte sie 
erfolgreich erste Prüfungen an der universität. in der auf unserer Website publizierten 
langfassung findet ihr einen weiterführenden bericht über laures leben.

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Von Marina Haller

Wo möchten wir wohnen? Was hat dabei für 
uns Priorität? Ist für die Wohnungswahl nur 
der Preis entscheidend oder gibt es auch andere 
Aspekte? Wie steht es mit Leuten, die in Woh-
nungen leben und deren Möglichkeiten zur 
Selbstgestaltung und Mitbestimmung limi-
tierter sind? Was wünschen sie?

Sozialpsychologie: lebensräume

tativem Zahlenmaterial war dabei gefragt, son-
dern genaues Zuhören und Hinsehen», so Prof. 
Heinz Gutscher. «Ziel war es, sich an ‹andere› 
Wohnwünsche und Wohnwelten anzunähern. 
Ausgangspunkt für diese Suche war keine ma-
nifeste, leicht ‹vermessbare›, massenhafte Un-
zufriedenheit mit den heute vom Markt bereit-
gestellten Angeboten. Es galt vielmehr, den 
möglicherweise noch wenig offenkundigen 
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und wenig sichtbaren Veränderungen von 
Wohnwünschen zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends nachzugehen.» Insgesamt wurden 91 
persönliche Befragungen mit Bewohnern und 
Verwaltern von 14 Wohnobjekten in der 
Deutschschweiz durchgeführt, welche in den 
vorhergehenden Phasen als «andere» Wohn-
formen bezeichnet wurden. Untersuchungsre-
levante Kriterien waren: Förderung sozialer 
Kontakte, Veränderbarkeit, Individualität und 
Wahlfreiheit, Selbst-/Mitbestimmung, Zusatz-
nutzen und Belastbarkeit.

förderung sozialer Kontakte
Was kann zur Förderung sozialer Kontakte bei-
tragen? Beispielsweise eine aktive Beteiligung 
der Mieter an der Auswahl der Bewohner: Das 
heisst über neue Bewohner wird zunächst durch 
die Verwaltung und nachher durch die Wohn-
gemeinschaft abgestimmt. Eine andere Mög-
lichkeit ist die passive Auswahl der Bewohner, 
indem das Gebäude von Anfang an für eine be-
stimmte Gruppe gestaltet wird. Häuser können 
auf diese Weise gezielt an die Bedürfnisse von 
Familien oder von Geschäftsleuten angepasst 
und eingerichtet werden. Nicht nur die Aus-
wahl von Bewohnern ist förderlich für die sozi-
alen Kontakte, auch die speziell geschaffenen 
Begegnungsorte tragen dazu bei: Zum Beispiel 
eine Ludothek oder ein Gemeinschaftsraum, 
aber auch Balkone oder eine grosse Waschkü-
che können zu einem Begegnungsort werden. 

hohe Wohnzufriedenheit in der Schweiz
«Die allgemeine Wohnzufriedenheit – dies zei-
gen übereinstimmend die meisten Untersu-
chungen – ist hoch. Für diese manifeste ver-
breitete Zufriedenheit sind aber verschiedene 
sozialpsychologische Schutzmechanismen mit-
verantwortlich. Sie tragen erfolgreich dazu bei, 
dass allfällige Diskrepanzen zwischen Wunsch 
und aktueller Situation  die allgemeine Lebens-
zufriedenheit nicht beeinträchtigen», so Prof. 
Heinz Gutscher. «Die Studie will unter dieser 
Oberfläche der Zufriedenheit nach ersten Spu-
ren der Veränderungen suchen.»
                                                                       

Arbeitsplatz, Kaufhaus, bahn, bibliothek… «bewohner der industrialisierten Zonen 
unseres Planeten verbringen ca. 90 Prozent ihrer lebenszeit in räumen», so Prof. heinz 
gutscher von der universität Zürich.

Als Ergebnis der Studie 
erschien im Frühling 
2007 das Buch: 
Lebensräume. Auf der 
Suche nach zeitgemäs-
sem Wohnen. 
Von Marc Gilg und 
Werner Schaeppi, 
Verlag Niggli AG, 
ISBN 978-3-7212-0614-2
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Studie «Anders Wohnen»
Die explorative Studie «Anders Wohnen» wur-
de mit Hilfe der  Studierenden an der Abteilung 
für Sozialpsychologie des Psychologischen In-
stituts der Universität Zürich 2005 und 2006 
durchgeführt. Sie konzentrierte sich in erster 
Linie auf Mietobjekte und bestand aus einer 
Literaturrecherche sowie drei empirischen Pri-
märerhebungen: qualitative Erhebung aus dem 
Blickwinkel der Nutzer und dem Experten, und 
danach Einzelinterviews mit Bewohnern und 
Verwaltern. «Nicht das Erheben von repräsen-



einsamkeit

PSychologie iM AlltAg

Von Olivia Hofer

Ständig unterwegs und dabei doch erreichbar 
zu sein, ist das Motto unserer Gesellschaft. 
Egal ob per Handy oder Laptop, wir sind im-
mer und überall erreichbar und andauernd mit 
der ganzen Welt vernetzt.
Wir sind also praktisch nie alleine, ausser wir 
wünschen ausdrücklich alleine zu sein und 
stellen alle unsere technischen Geräte ab oder 
kaufen sie gar nicht erst. Oder sind wir es etwa 
doch?
Nicht alleine zu sein, heisst nicht, dass man 
nicht einsam ist. Trotz allen Kommunikations-
mitteln fühlen sich heute immer mehr Men-
schen einsam.
Einsamkeit bezeichnet die subjektive Empfin-
dung, von anderen Menschen getrennt zu sein. 
Für viele Betroffene ist es viel schmerzhafter 
als eine körperliche Erkrankung.
Einsamkeit ist deswegen so gefährlich, weil sie 
oft die Vorstufe zu einer Depression darstellt 
und damit zu weiterer Vereinsamung und Ab-
grenzung von der Welt führen kann.

es gibt drei Phasen der einsamkeit (nach 
Wolf, 2001)
Die momentane, vorübergehende Einsamkeit 
ist die erste Phase und dauert nur kurze Zeit. 
Zumeist ist es eine Reaktion auf äussere Um-
stände, zum Beispiel auf einen grossen Ver-
lust.
Die zweite Phase ist der langsame Rückzug. 
Die Fähigkeit, Kontakt aufzunehmen, nimmt 
langsam ab, der Kommunikationsstil ändert 
sich und die betroffenen Personen verlernen, 
auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers einzuge-
hen. Daraufhin folgt die Phase der chronischen 
Einsamkeit. Diese dauert Monate oder gar Jah-
re. Alle sozialen Fähigkeiten fallen auf ein Mi-
nimum. Oftmals werden negative Bewälti-
gungsstrategien angewendet, wie zum Beispiel 
der Griff zu Alkohol oder andere Drogen, wel-
che den Prozess beschleunigen und verschlim-
mern können.

Wer ist einsam?
Empfänglich für Einsamkeit sind vor allem 
Menschen mit bestimmten, negativen Einstel-
lungen. Diese glauben, nicht liebenswert zu 
sein, haben oft eine starke Angst vor Ableh-
nung und warten auf die Initiative anderer, an-
statt selber auf andere zuzugehen.

Was tun gegen einsamkeit?
Behandle dich selber wie einen guten Freund. 
Koche dir dein Leibgericht ohne speziellen 
Anlass, leihe dir einen guten Film aus oder ma-
che einen Ausflug, den du schon lange geplant 
hast. Sei es dir wert, etwas ganz für dich selbst 
zu tun.

Nimm Kontakt mit anderen Menschen auf. 
Gehe auf Mitstudenten zu, frage nach einem 
Buch, einem Tipp für eine gute Bar etc. Sobald 
das Gespräch im Gange ist, rede über Alltäg-
liches, wie zum Beispiel die Vorlesungen oder 
das Menü in der Mensa. Zeige Interesse für die 
Meinung der anderen. Erzähle etwas von dir 
und öffne dich.
Such ein neues Hobby. Informiere dich über 
die Sportangebote im ASVZ; vielleicht woll-
test du ja schon immer mal Badminton spielen? 
Die Uni bietet auch Sprachkurse an; wie wär‘s 
mit Russisch? Auch gibt es viele Onlineplatt-
formen, wo man neue Leute treffen kann. Nur 
Mut, Freunde finden sich überall!
                                                                       

literatur
•  Wolf, D. (2001). Einsamkeit überwinden. Von innerer Leere zu sich und anderen finden. Mann-

heim: Pal.
links
•  de.wikipedia.org/wiki/Einsamkeit
• www.asvz.ch
• www.sprachenzentrum.unizh.ch
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Phänomen: horoskop

Von Sabrina Frei

Der Astronom, welcher die Erscheinungen der 
Gestirne am Himmel beobachtete und die Ge-
setze ihrer scheinbaren und wahren Bewe-
gungen, ihre Grössen, Entfernungen und Ei-
genschaften erforschte, war gleichzeitig auch 
der Astrologe, der aus der Stellung der Gestirne 
zukünftige Ereignisse wie auch menschliche 
Schicksale vorhersagte. 

der blick in die Sterne
Eine wichtige Entdeckung machten die Baby-
lonier. Ihrem Glauben nach handelte es sich bei 
den in jeder Nacht wiederkehrenden, leuchten-
den Himmelskörpern um Götter, die sich nach 
bestimmten Mustern bewegten. Um sich an 
diesem göttlichen Sternenhimmel besser orien-
tieren zu können, entwickelten sie ein differen-
ziertes System, in dem sie verschiedene Sterne 
in Gruppierungen zusammenfassten und mit 
Namen versahen. Die als Götter angesehenen 
Planeten, vor allem die Himmelskörper Sonne 
und Mond, wurden mit bestimmten Eigen-
schaften und Ereignissen, wie Katastrophen, 
Krieg oder Fruchtbarkeit, in Verbindung ge-
bracht. Erfahrungen, die auf der Erde gemacht 
wurden, sollten stets in den Vorgängen am 

Himmel Bestätigung finden. Die Überzeugung 
einer untrennbaren Einheit von Raum und Zeit 
sowie von Himmel und Erde zeigte sich im 
starken Glauben daran, dass die Sterne eine be-
sondere Botschaft hätten. Die Sterne im Him-
mel würden mit ihren Bewegungen den Plan 
für das Leben auf der Erde zeichnen. Betrach-

tete man die Konstellationen der Planeten und 
Sterne zum Zeitpunkt der Geburt, meinte man, 
durch den weiteren Verlauf der Sterne eine 
Aussage über den Verlauf des Lebens machen 
zu können. 

Astrologische Sterndeutung
Die Astrologie beschäftigt sich mit der Deu-
tung und Interpretation von Horoskopen. Aus 
Sicht der Astrologen ist ein Horoskop die sche-
matische Darstellung der Konstellationen von 
Sonne, Mond und Planeten am Himmel: zu 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt, der genauen 
Geburtszeit und von einem exakt berechneten 
Punkt auf der Erde, dem Geburtsort. Die 
Grundlage für ein Horoskop bildet der in zwölf 
Segmente unterteilte Kreis, die je einem Tier-
kreiszeichen entsprechen. Jedes Tierkreiszei-
chen stellt gewisse positive und negative Züge 
menschlicher Verhaltensweisen und Entwick-
lungen dar. Im Horoskop jedes Menschen sind 
alle zwölf Tierkreiszeichen enthalten. Die Aus-
prägung hängt dabei von der Stellung der Pla-
neten in den einzelnen Zeichen und dem Zu-
sammenwirken mit den Häusern ab. Die zwölf 
Häuser beziehen sich auf verschiedene Lebens-
bereiche. Ein astrologisches Haus erklärt und 
beschreibt durch das Tierkreiszeichen und die 

Planeten, welche in diesem Haus stehen, die 
Eigenschaften des Erlebens und Verhaltens ei-
nes Menschen. 

im Zeichen der Sonne
Die Sonne übte schon immer eine grosse Faszi-
nation und tiefe Ehrfurcht auf den Menschen 

aus, dreht sich doch seine Erde nur um sie. So 
ist es auch nicht erstaunlich, dass die Sonne in 
der Astrologie eine zentrale Rolle spielt. Das 
Tierkreiszeichen, durch das die Sonne bei der 
Geburt wandert, ist das Sternzeichen, welches 
die in einer Person zugrunde liegende Persön-
lichkeit widerspiegelt. Das Sonnenzeichen 
weist auf die Art der inneren Kräfte hin und es 
bestimmt die individuelle Willensäusserung. 
Der Wille ist durch den Einfluss der Sonne ge-
prägt und ist ein bedeutender Bestandteil des 
Bewusstseins, welches wiederum auf die ande-
ren Verhaltensweisen abfärbt. Nicht weniger 
wichtig ist jedoch der Aszendent, das Stern-
bild, das zum Zeitpunkt der Geburt im Osten 
aufsteigt. Der Aszendent verrät, wie ein Mensch 
seiner Umwelt gegenübertritt und auf andere 
Menschen wirkt. Die restlichen Planeten in den 

«Die Astrologie entspringt dem unbestimmten Empfinden, dass                      
           es eine grosse kosmische Einheit gibt.»    Johann Wolfang v. Goethe

die Astrologie gilt als eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit. der ursprung der 
Astrologie reicht bis in die uranfänge menschheitsgeschichtlicher entwicklung zurück. 
Astronomie und Astrologie waren eng miteinander verbunden. 
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zigartigkeit ignorieren und sich in ein Schema 
mit zwölf Kategorien pressen lassen. Dabei 
reicht weder in der Astrologie noch in anderen 
Wissenschaften lediglich ein einzelnes Stern-
bild  beziehungsweise ein isoliertes Merkmal 
aus, um eine Person zu beschreiben. Ein 
Mensch hat immer mindestens zwei Gesichter, 
eines im Blick des Selbst, ein weiteres im Blick 
der Anderen. Beide vermag er auch immer wie-
der zu verändern.
 
Astrologie als Wissenschaft?
Der Mensch, angetrieben durch seine Faszina-
tion und den Wunsch, alles verstehen zu wol-
len, versuchte auf wissenschaftlichem Weg die 
Existenz der Astrologie zu rechtfertigen. Bis-
her wurde mittels empirischer Studien immer 
wieder versucht, die Astrologie mit anderen 
Wissenschaften, wie der Psychologie oder der 
Medizin, zu verbinden und Zusammenhänge 
zu finden. Eine Untersuchung konnte eine sig-
nifikante Beziehung zwischen suizidalen In-
tentionen und Menschen zeigen, die im Zei-
chen der Fische geboren wurden (Stack & 
Lester, 1988). In einer weiteren Studie wurde 
der Zusammenhang zwischen astrologischen 
Zeichen und Gesundheit untersucht (Austin et. 
al, 2006). Eine andere Studie beschäftigte sich 
mit der Beziehung zwischen Tierkreiszeichen 
und Persönlichkeit (Angst & Scheidegger, 
1976). Diese Studie konnte jedoch wie eine 
Vielzahl weiterer Studien kaum signifikante 
Resultate erzielen. Eine Ursache für das Schei-
tern solcher Untersuchungen liegt möglicher-
weise darin, dass eine qualitative und paranor-
male oder esoterisch angehauchte Wissenschaft, 
die auf der Deutung und Interpretation von 
Symbolen beruht, nicht mit quantitativer Em-
pirie, die sich vorwiegend auf statistische Me-
thoden bezieht, verglichen werden kann.          
                                                                      
 

weiteren Tierkreiszeichen ermöglichen eine 
weitaus differenziertere Beschreibung mit zu-
sätzlichen informativen Aspekten der Person. 
Die Astrologie beschäftigt sich demnach nicht 
mit Zukunftsvisionen und apokalyptischen 
Prophezeiungen, sondern versucht vielmehr –
als symbolisches Abbild der individuellen Psy-
che des Menschen – die individuelle Fähigkei-
ten, die verschiedenen Eigenschaften und die 
Ganzheit seines Wesens zu erfassen.

irrtümliches Phänomen: horoskop
Oftmals wird ein Horoskop auf ein einziges 
Sternbild, das Sternzeichen, reduziert. In vie-
len Zeitschriften berichten virtuelle Astrologen 
von zwölf Sternzeichen für eine ganze Bevöl-
kerung. Wenn nur schon an einem Tag hundert 
Kinder geboren werden und ein Monat dreissig 

Tage hat, sind das am Ende eine Unzahl von 
Menschen, die durch dasselbe Sternzeichen ge-
prägt sind und somit auch gleiche Eigen-
schaften aufweisen müssten, was grosse Zwei-
fel aufwirft. Doch es scheint ins Weltbild zu 
passen, dass die unterschiedlichen Denkweisen 
immer nur ein Alles oder Nichts wollen. Die 
Suche nach Einfachheit und der Fokus auf Ein-
dimensionalität lässt einen die Welt besser ver-
stehen und erleichtert den Umgang mit ihr. 
Viele Menschen lesen ihr persönlich geglaubtes 
Horoskop und merken nicht, dass sie ihre Ein-

literatur
•  Sakoian, F., Acker, L.S. (2005). Das grosse Lehrbuch der Astrologie. Frankfurt am Main: Fischer 

Verlag GmbH.
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Laborprimaten − eine andere Art zu leben

Von Francisca Stoffel und Luca Terribilini

Die Richtlinien der Forschungsethik werden 
zum Teil unterschiedlich aufgefasst und gelten 
nicht überall. Der «gesellschaftliche Nutzen» 
rechtfertigt tödliche Tierversuche. In diesem 
Artikel haben wir uns auf die Methoden fokus-
siert, die in den Forschungslabors genutzt wer-
den, um für ein grösstmögliches Wohl der 
Tiere zu sorgen, vor allem auch jenes Wohl ne-
ben den Forschungsversuchen.

haltung der laborprimaten
Wie steht es nun mit Geschöpfen, genauer ge-
sagt, mit Laborprimaten, denen ein Zuhause, 
wie wir es kennen, verwehrt blieb, welche noch 
nie in einer vollständig natürlichen Umgebung 
leben durften? Das Junge wird direkt nach der 
Geburt von der Mutter getrennt und in seine 
neue Behausung – einen Käfig – gebracht, wo 
es von nun an sein Leben verbringen soll.
Von diesem Moment an ist der Forscher zu-
sätzlich verpflichtet auf das bestmögliche Wohl 
des Tieres zu achten. Rebecca S. Dresser, eine 
anerkannte Expertin in bioethischen Fragen, 
definiert das psychologische Wohlbefinden von 
Laborprimaten folgendermassen: «… well-
being connotes more than the absence of pain 
and distress. It implies as well that an indi-
vidual’s physiological, security, and behavio-
ral needs are fulfilled» (Dresser, 1988, S. 747). 
Ein kurzer Satz, welcher ins Schwarze trifft. 
Doch welche Punkte muss ein Forschungslabor 
einhalten, damit dieses Wohl gewährleistet 
ist?
Nach aktuellen Bestimmungen auf der Basis 
des Animal Welfare Acts müssen diejenigen 
Personen, welche durch ihre Arbeit in irgendei-
ner Weise mit den Tieren zu tun haben, die 
Einrichtungen der Laborprimaten laufend ver-
bessern und ein System befolgen, um das psy-
chologische Wohl von Laborprimaten zu för-

sichtlich eine soziale Interaktion hervorzurufen. 
Das kann man beispielsweise erreichen, indem 
man eine soziale Behausung schafft, damit die 
Primaten zumindest paarweise zusammen le-
ben können. Zusätzlich wird auf körperliche 
Bewegung der Tiere geachtet und es gibt auch 
neuere Formen der Stimulation, wie z. B. Ra-
dio hören, Objekte, wie das Essen, manipulie-
ren (Futterbeschaffung benötigt körperliche 
Anstrengung), Vielfältigkeit in das tägliche 
Futter bringen oder Überraschungen (z. B. 
Spielsachen) zwischen den Mahlzeiten liefern. 
Man kann auch den normalen Heimkäfig durch 
einen so genannten «manipulierten Käfig» er-
setzen (z. B. «Mobilées»).
Im zweiten Fall der umweltbezogenen Berei-
cherung will man die Qualität der Interaktion 
zwischen Mensch und Tier steigern (Stichwort 
«nonverbale Kommunikation»). In den Labors 
gibt es zum Teil Angestellte, deren einzige 
Aufgabe es ist, die Tiere mit Überraschungen 
zu unterhalten, mit ihnen zu interagieren oder 
zu spielen. Sie erarbeiten auf diesem Weg ein 
positives Verhältnis und vertiefen damit die 
Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Zukunft der laborprimaten
Nebst dem Animal Welfare Act, der das Wohl 
der Tiere garantieren soll, dienen die Richtli-
nien der Forschungsethik auch dem Zweck va-
liderer Forschungsresultate.

Für die Zukunft gibt es Bestrebungen, alterna-
tive Methoden (z. B. Experimente mit künst-
licher Haut) für die Forschung einzusetzen, so 
dass man auch ohne Leben experimentieren 
kann. Dennoch stehen jetzt bereits rund 30‘000 
neue Substanzen zur Verfügung, die noch gete-
stet werden müssen. 
                                                                       

laborprimaten haben ein hartes leben als versuchstiere. um ihnen den Aufenthalt im 
labor so erträglich wie möglich zu machen, gilt es, bestimmte richtlinien der forschungs-
ethik zu befolgen. dies ist ein sehr komplexer Prozess, da man die forschung immer den 
besonderheiten der jeweiligen Spezies anpassen sollte.

literatur
•  Committee on Well-Being of Nonhuman Primates, Institute for Laboratory Animal Research, 
 Commission on Life Sciences, National Research Council, (1998). The psychological well-being  
 of nonhuman primates. Washington, D.C.: National Academy Press.
•  Segal, E. F. (Ed.), (1989). Housing, care and psychological wellbeing of captive and laboratory 
  primates. New Jersey: Noyes Publications.

dern. Das System muss die sozialen Bedürfnisse 
der Primaten ansprechen und auch beinhalten, 
dass der Primate die Möglichkeit hat, spezies-
typische Aktivitäten auszuleben (das Letztere 
wird auch «umweltbezogene Bereicherung» 
genannt). 

umweltbezogene bereicherung
Es gibt zwei Arten von Versuchen zur umwelt-
bezogenen Bereicherung: Zum einen geht es 
darum, die Zeit zu erhöhen, die der Laborpri-
mate für speziestypische Aktivitäten aufwen-
det. Eine Möglichkeit dies zu steuern ist, ab-
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Am �1. März dieses Jahres verstarb der angesehene Psychotherapeut, Philosoph und 
Soziologe Paul Watzlawick, dessen Werk mit populärwissenschaftlichen büchern wie der 
198� erschienenen «Anleitung zum unglücklichsein» über die grenzen der universitären 
Psychologie hinaus auch einem breiten Publikum ein begriff wurde.

Paul Watzlawick 

hiStoriScheS

Von Mareike Haase

Im Zuge der Erforschung von Kommunika- 
tionsprozessen bei schizophrenen Patienten 
entwickelte Watzlawick gemeinsam mit seinen 
Kollegen am Mental Research Institute (MRI) 
im kalifornischen Palo Alto eine Kommunika-
tionstheorie, die aus fünf pragmatischen Axio-
men besteht. 
Diese besagen beispielsweise, dass man nicht 
nicht kommunizieren kann und jede Botschaft 
neben dem Inhaltsaspekt immer auch einen Be-
ziehungsaspekt enthält. Überall dort, wo Kom-
munikation misslingt, sei dies auf ein Handeln 
gegen die Axiome zurückzuführen. Indem er 
die Kommunikation in ihrer Breite erforschte, 
machte er sie auch erstmals im Sinne einer Me-
takommunikation besprechbar und behandel-
bar.
Weiter gilt Paul Watzlawick als ein Pionier der 

Familientherapie, der Systemtheorie und der 
konstruktivistischen Philosophie, die sich mit 
der Wirklichkeit und ihrer subjektiven Entste-
hung beschäftigt. 
Er entwickelte am MRI im Kreise weiterer For-
scher die Kurzzeittherapie, die auf dem Kon-
zept des «strategic problem solving» beruht. 
So erhält der Klient mit Hilfe von Suggesti-
onen, die seine Widerstände unterlaufen, eine 
alternative Wahrnehmung seiner Wirklichkeit. 
Watzlawick unterschied zwischen einer Wirk-
lichkeit erster Ordnung, die man über die Sinne 
wahrnimmt, und einer Wirklichkeit zweiter 
Ordnung, die die Bedeutung betrifft, die wir 
den Sinnesempfindungen zuschreiben.

Paul Watzlawick wurde am 25. Juli 1921 in 
Villach/Kärnten in Österreich geboren. Nach 
der Matura im Jahr 1939 begann er das 
Studium der Philosophie und Philologie an 
der Universität Venedig. 1949 promovierte 
er in Philosophie. Sein Weg führte ihn wei-
ter nach Zürich, wo er eine Ausbildung in 
Analytischer Psychotherapie am  C.-G.-Jung 
Institut begann und 1954 mit dem Analyti-
ker-Diplom abschloss. 1957 wurde er an die 
Universität von El Salvador berufen und hat-
te hatte dort den Lehrstuhl für Psychothera-
pie bis 1960 inne. Als Professor für Psycho-
therapie war er mit der Erforschung von 
Kommunikationsprozessen und syste-
mischer Familientherapie beschäftigt. 1960 
trat er der kalifornischen Palo Alto-Gruppe 
um den Schizophrenie-Experten Donald 
Jackson bei. Gemeinsam entwickelten sie 
am MRI die Doppelbindungstheorie, die in 
Form paradoxer Interventionen therapeu-
tisch angewendet wurde. 1967 erhielt er 
einen Lehrauftrag an der Stanford Universi-
ty im Fachbereich Psychiatrie. Zusammen 
mit Beavin und Jackson stellte er Überle-
gungen zur Kommunikationstheorie auf. 
Als Professor Eremitus hielt er Vorträge bis 
ins hohe Alter. Am 31. März 2007 starb er 
nach langer, schwerer Krankheit in Palo 
Alto.

literatur
• Watzlawick, P.  (1983). Anleitung zum Unglücklichsein. Piper: München.
• Watzlawick, P., Beavin J.H., & Jackson, D.D. (1969). Menschliche Kommunikation. Huber: Bern.
• Watzlawick, P., Weakland, J.H., & Fisch, R. (1974). Lösungen. Huber: Bern. 

genen Blickwinkel auf die Welt und die eige-
nen Konstrukte zu hinterfragen, um festzustel-
len, dass man tatsächlich nicht selten all das 
tut, was zwangsläufig unglücklich macht.
Watzlawick geht als ein wichtiger Wegbereiter 
vieler Entwicklungen auf den Gebieten der Fa-
milientherapie und der Kommunikationstheo-
rie in die Psychologiegeschichte des 20. Jahr-
hunderts ein.
                 

Er veröffentlichte über 20 Bücher, die in mehr 
als 80 Sprachen übersetzt wurden. Es ist nicht 
zuletzt auch die Brechkraft der Ironie in seinen 
Werken, die seinen Lesern und Anhängern in 
Erinnerung bleiben wird.
Seine Theorien vermittelte er stets an alltags-
nahen Beispielen, die einem die aufblitzende 
Absurdität und Paradoxie im täglichen Leben 
vor Augen führen und dazu veranlassen den ei-
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«Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, 
         sieht in jedem Problem einen Nagel»  Paul Watzlawick



Zur Person: 
Roland Scholz ist ordentlicher Professor für 
Umweltentscheidungen an der ETH Zürich. 
Er hat bereits an Universitäten vieler Länder 
gearbeitet und ist Privatdozent für Psycho-
logie an der Universität Zürich. Ausserdem 
hat Scholz die Firmen «Scholz Technology 
Transition Management, STTM» sowie die 
«Organization and Decision Making Con-
sultants, GOE» gegründet. Sein aktuelles 
Forschungsgebiet sind Entscheidungen in 
Mensch-Umwelt-Beziehungen. 
Mit seinen theoretischen und praktischen 
Erfahrungen in mathematischer und psy-
chologischer Entscheidungstheorie bewer-
tet und modelliert er Risikoentscheidungen. 
Scholz erforscht auch, wie Menschen ver-
handeln, und hat schliesslich eine Methodik 
gefunden, wie qualitatives und quantita-
tives Wissen in komplexen Fallstudien inte-
griert wird. 

entscheidungstheoretiker
die entscheidung als gedanke psychologischen Arbeitens

Von Corina Winzer

Herr Scholz − was genau machen Sie nun ei-
gentlich beruflich?

roland Scholz: Also, ich bin weniger ein Um-
weltpsychologe; viel eher würde ich mich als 
angewandten Entscheidungstheoretiker be-
zeichnen, der im Umweltbereich arbeitet. 
Die Umwelt interessiert mich schon auch. Mo-
mentan verfasse ich gerade das Buch «Wie der 
Mensch die Umwelt entdeckt hat». 
Früher half ich, Entscheidungen im Bankwesen 
zu treffen. Da habe ich mich darum geküm-
mert, wie Kreditreferenten Entscheidungen 
treffen und wie sie mit Unsicherheiten umge-
hen. Einen anderen Bereich habe ich aus mei-
ner persönlichen Betroffenheit gewählt: So 
lebte ich 1985 auf einem Verrieselungsfeld – 
mit Schwermetallen in meinen Tomaten. 
Schnell konnte ich sehen, wo Psychologen Bei-
träge zur Risikoforschung leisten.
Heute haben wir auch ein Risikoprojekt zu In-
fluenza. Was tun die Leute, wenn die Gefahr 
besteht, dass eine grosse Grippewelle nach Eu-
ropa kommt? Man beschafft sich Medikamente 
wie Tamiflu und versucht auch, den Menschen 
direkt zu sensibilisieren. So, wie dies etwa die 
Kantone forderten, als sie die ganzen Masken 
gekauft haben. Uns stellt sich dann die Frage 
nach der Wirksamkeit dieser Vorkehrungen: 
Wäre es nicht förderlicher, Verhaltensände-
rungen bei den Leuten zu bewirken? Zum Bei-
spiel Verzicht oder Verbot von Hand schütteln. 
Wir überlegen uns zusammen mit Toxikolo-
gen, Epidemiologen und Mobilitätsforschern, 
welche Einflüsse Verhaltensaspekte auf eine 
Verbreitung haben, und welche Wirkung eine 
medikamentöse Intervention aufzeigen würde. 
Überdies ist die Entscheidungstheorie auch im 
medizinischen Bereich anwendbar: Einst habe 
ich Ärzte untersucht und sie bei der Epilepsie-
therapie beobachtet. Mit welchen Begrifflich-
keiten klassifizieren sie den Kranken und seine 
Anfälle? Wie bewerten die Ärzte die Effekte 
der Medikamente: Haben sie eine Ahnung von 
Halbwertszeiten? Können sie die Wirksamkeit 

von Medikamenten nachhaltig und vernünftig 
abschätzen? 

Was machen Sie an der ETH?

r.S.: Nun, ich betreue viele Projekte, Diplom- 
und Doktorarbeiten. Darüber hinaus bin ich als 
Co-Leader bei unseren alljährlich stattfin-
denden Fallstudien beteiligt; das ist dann trans-
disziplinäre Arbeit. Wir organisieren jeweils 
zusammen mit Praktikern aus Industrie und 
Verwaltung Lernprojekte für Studenten. Wir 
überlegen uns, wie Regionen, Organisationen 
oder auch politische Prozesse besser und nach-
haltiger gestaltet werden können. Zum einen 
ganz traditionell: Wie sieht die Zukunft im Ap-
penzell Ausserrhoden aus? Was könnten Tradi-
tionsunternehmen wie Sägereien, Textilindust-
rie und Milchindustrie tun, dass sie auf dem 
Weltmarkt überleben und dennoch die Region 
stützen? Letztes Jahr waren wir in Nidwalden, 
wo ja bekanntlich die Diskussion über den von 
der NAGRA geplanten Wellenberg stattgefun-

den hat. Die Leute haben dieses Vorhaben 
zweimal abgelehnt und noch heute sind die 
Gegner und Befürworter total zerstritten. Un-
sere Frage war: Wie müsste nun ein Prozess 
der Entscheidungsfindung über ein nukleares 
Tiefenlager gestaltet sein, damit dieser von den 
Leuten akzeptiert wird? 
Entscheidungstheorie und methodisch ange-
wandte Psychologie werden miteinander ver-
bunden: «ETH neu macht Psychologie». 
An der ETH kann man im Übrigen den Master 
«Mensch-Umwelt-Systeme» machen; da brau-
chen wir sehr viel psychologisches Wissen. 
Aber auch die Soziologie ist für uns Entschei-
dungstheoretiker unerlässlich: Mit deren The-
sen versuchen wir die Schwäche der Psycholo-
gie auszugleichen. Wir verknüpfen die Mikro- 
ebene mit der Makroebene und blicken so über 
die Psychologie hinaus, indem wir unsere Er-
kenntnisse mit anderen Sozialwissenschaften 
verbinden. 

Wie sind Sie auf die Studienfachkombination 
Psychologie und Mathematik gekommen?

r.S.: In der Oberprima überlegte ich, was ich 
studieren will: Ich habe zuerst gekuckt, was die 
Mediziner machen, denn das war meine erste 
Wahl. Dann wollte ich schauen, was die Psy-
chologen machen. Entsprechend habe ich Freud 
gelesen und mir dann gedacht: Das kann ja kei-
ne Wissenschaft sein. Schliesslich habe ich  
mich weiter umgeschaut und bin auf ein 
Sozialpsychologiebuch gestossen, wo ich gese-
hen habe, wie der Psychologe Sherif soziale 
Netzwerke erforscht hat. Letztlich habe ich mir 
gesagt, dass man das studieren muss, was man 
nicht gut kann. Mathematik war mein schlech-
testes Fach und so habe ich dann diese beiden 
Fächer kombiniert, um hinterher Sozialwissen-
schaften machen zu können. Das war damals 
etwas schräg, aber es war vermutlich die beste 
Idee, die ich in meinem Leben gehabt habe.
Mein Ziel war nicht, etwas rein Mathema-
tisches zu machen. Aber mit der Mathematik 
Dinge genauer beschreiben zu können, das 
wollte ich schon. Man sollte aber nicht nur for-
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mal arbeiten, denn dann geht man an der Sache 
vorbei. 
Für meine Diplomarbeit verfasste ich eine ma-
thematische Arbeit über das Bluffverhalten bei 
der Genfer Abrüstungsverhandlung. Danach 
bin ich ins Labor gegangen und habe geschaut, 
wie Menschen im Labor miteinander verhan-
deln und ob dies vorhersagbar ist. Da war mei-
ne Frage eher sozialpsychologisch: Unter wel-
chen Bedingungen kommt man zu fairen 
Lösungen? Wenn Leute zu viel oder zu wenig 
Zeitdruck haben, dann lassen sie sich durchei-
nander bringen und unberechenbare Interakti-
onen entstehen. Oder was geschieht, wenn bei-
spielsweise die Anreize zu klein sind? Das 
weiss man aus dem Alltag: Den grössten Zoff 
haben wir über Nichtigkeiten.

Würde man eines Tages zu Ihnen ans Institut 
kommen wollen, dann  empfehlen Sie offen-
sichtlich eher den technisch-naturwissenschaft-
lichen Zugang als den psychologisch-philoso-
phischen?

r.S.: Nein, wir brauchen Psychologen in un-
serem Team. Als Psychologe sind Sie bei mir 
sehr gerne gesehen – nur: Sie müssen ihr Psy-
chologiewissen mit Wissen über Gegenstands-
bereiche in Verbindung setzen können. Unsere 
Psychologen arbeiten zusammen mit Physi-
kern, Umweltwissenschaftlern, Landschafts-
planern, Agronomen, Ingenieuren, Ökonomen 
und analysieren dann jeweils das Verhalten in 
Entscheidungssituationen. 
Meine Erfahrung zeigt, dass es zentral ist, dass 
Studenten messen können, dass sie mit den Da-
ten umzugehen wissen und die statistischen 
Methoden beherrschen. Das Wissen darüber, 
wie Probleme angegangen und Effekte be-
schrieben werden und wie etwas untersucht 
werden muss, so dass man letztendlich etwas 

nachweisen kann, ist unentbehrlich. Das kön-
nen die meisten Psychologen nicht – sie haben 
zwar davon gehört, können es aber nicht an-
wenden.
Ein wichtiger Aspekt, den ich den jungen Psy-
chologen gerne mitgeben möchte: Versuchen 
Sie, nicht immer nur aus der psychologischen 
Sicht zu schauen, sondern beginnen Sie, vom 
Problem her zu denken. Mein Vorbild ist hier 
Egon Brunswik: Die «Psychologie vom Ge-
genstand her». Er versuchte, zuerst das zu lö-
sende Problem zu verstehen und erst dann 
schaute er sich an, was für psychologische 
Wahrnehmungs- oder Entscheidungsprozesse 
ablaufen, was für Distraktoren, Konflikte oder 
Grenzen auf der Menschenseite auftauchen.
Ich bin vor Jahren auch über den Graben ge-
stiegen und sagte mir, dass ich nun dahin gehen 
werde, wo es weh tut – dort wo man als Psy-
chologe nicht nur willkommen geheissen wird, 
aber wo man sich durchsetzen kann und auch 
Akzeptanz kriegt. 

Was sagen Sie zur momentanen politischen 
Lage und zur doch eher schleppend vorange-
henden Sensibilisierung des Menschen in Be-
zug auf die Umwelt?

r.S.: Sehr verblüffende Dinge sind auf der 
Welt passiert in den letzten Jahren. Auf der ei-
nen Seite hat man es geschafft, im Osten die 
Mauern ohne Gewalt zum Fallen zu bringen. 
Und heute versucht sogar die konservative 
amerikanische Regierung über Klimaschutz 
nachzudenken. Es ist also nicht so, dass nichts 
gemacht wird. Die Politiker setzen die Umwelt 
nicht auf die oberste Stufe, weil sie in kurzfri-
stigen Zeiträumen denken. Bei Umweltfragen 
handelt es sich aber um langfristige Ereignisse 
und darüber hinaus stellt umweltgerechtes Ver-
halten häufig Einschränkungen dar. 

Interessant und auch fraglich ist, in wie weit 
der Nachhaltigkeitsgedanke überhaupt verstan-
den wird. Für mich ist gegenwärtig die Schere 
der sozialen Ungerechtigkeit, die weltweit aus-
einander geht, das grösste Problem. Ob sich die 
unterdrückten Völker all dies gefallen lassen 
oder ob sie sich vermehrt mit Gewalt wehren, 
so dass sich die Reichen hinter Mauern verste-
cken müssen, das ist schon eine spannende Fra-
ge. 

Denken Sie, dass es zum Kollaps kommen 
wird?

r.S.: Ja – was ist ein Kollaps? Jared Diamond 
hat ja das faszinierende Buch mit diesem Titel 
geschrieben. Wenn Sie Kollaps als eine De-
pression, eine Art Rückschritt, einen Bevölke-
rungsschwund, Nahrungsschwund und auch 
Wohlstandsschwund bezeichnen wollen – ja, 
dann kann ich mir das gut vorstellen. Das hat 
es in der Geschichte auch häufig gegeben. Und 
wenn wir nun all unsere Mineralien ausge-
schöpft haben, können wir sicherlich nicht 
mehr so luxuriös und lustig weiterleben wie 
heute. Wenn Sie das als Kollaps bezeichnen 
wollen, ja – dann kriegen wir schon einen. 

«Und wenn wir nun all unsere Mineralien ausgeschöpft haben, können            
wir sicherlich nicht mehr so luxuriös und lustig weiterleben wie heute.»
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Von Claudia v. Bastian

Mit Neuseeland assoziiert man typischerweise 
fantastische Landschaften und mystisch ange-
hauchte Māori, die geheimnisvolle Riten pfle-
gen. Im Gegensatz dazu ist «Once Were Warri-
ors» ein brutaler Schlag ins Gesicht. Der Film 
spielt in den Slums von Auckland, wo die sie-
benköpfige Familie Heke lebt. Für sie sieht die 
Realität wie für viele Māori gänzlich anders 
aus: Arbeitslosigkeit, Alkoholexzesse und Ge-
walt gehören zum Alltag. 
Jeder der Hekes versucht mit dieser aussichts-
losen Situation auf seine Weise umzugehen: 
Vater Jake (Temuera Morrison) trägt nicht um-
sonst den Beinamen «the Muss» (kurz für 
«Muscles»), denn er streckt jeden, der ihm in 
die Quere kommt, mit extremer Gewalt nieder. 
Seine Frau Beth (Rena Owen) stammt aus einer 
angesehenen traditionellen Familie, die den 
Schwiegersohn jedoch nicht akzeptiert. Beth 
versucht die Familie zusammenzuhalten, doch 

dvd: once Were Warriors

auch sie ist bei den Trinkgelagen zu Hause oft 
mit von der Partie. Noch immer fühlt sie sich 
von Jakes Charisma stark angezogen, trotz 
wiederholter körperlicher Misshandlung. 
Die Verhältnisse zu Hause wirken sich auch 
auf die Kinder aus: Nig, der älteste Sohn, 
schliesst sich einer traditionell orientierten 
Gang an, deren Initiationsritus aus einer Tracht 
Prügel besteht. Der zweite Sohn Boogie ist 
schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt ge-
kommen und muss deswegen in eine Erzie-
hungsanstalt. Die älteste Tochter Grace schreibt 
Geschichten, mit denen sie beim Vorlesen vor 
allem die beiden jüngsten Familienmitglieder 
aus der harten Realität in verzauberte Märchen-
welten entführt. Die prekäre familiäre Situati-
on bei den Hekes spitzt sich immer weiter zu, 
bis das Drama eines Abends bei einem Trink-
gelage seinen Höhepunkt findet…
Schockierend, voller Gewalt und gnadenlos re-
alistisch: das beschreibt das äusserst gelungene 
Debüt von Lee Tamahori wohl am besten. Er 

Neuseeland (1994)
Regie: Lee Tamahori
FSK: ab 18
Dauer: 99 Minuten
Preis: ca. 30 CHF

bannt ein hautnahes Sozio-Melodram auf die 
Leinwand, bei dem weder häusliche Gewalt 
noch Missbrauch und Vergewaltigung ausge-
spart werden. 
Trotz der herausragenden schauspielerischen 
Leistung der Darsteller und mehrerer internati-
onaler Preise ist «Once Were Warriors» hier-
zulande nahezu unbekannt; zu Unrecht, denn 
es ist einer jener Filme, der einen durch die 
Eindrücklichkeit der geballten Emotion zu ver-
schlingen scheint und nicht mehr loslässt.
                                                                       

Von Luca Terribilini

Uns Menschen ist fast nichts so wichtig wie 
unser subjektives, bewusstes Innenleben – und 
doch wissen wir relativ wenig über seine Gene-
se. Einer der Pioniere auf dem Gebiet der Be-
wusstseinsforschung ist Benjamin Libet. Er hat 
zahlreiche Experimente durchgeführt, die ge-
zeigt haben, wie das Gehirn Bewusstsein pro-
duziert. 2004 erschien sein Buch «Mind Time» 
auf Deutsch. Er präsentiert darin erstmals eine 
eigene Deutung seiner berühmten «Libet-Ex-
perimente», die die aktuelle Debatte über die 
Bedeutung der Hirnforschung für unser Men-
schenbild überhaupt erst angestossen haben.
Im Zentrum seiner Experimente steht der Nach-
weis, dass jedem bewussten Prozess ein unbe-
wusster, jedoch messbarer Prozess zeitlich vor-
ausgeht. Diese zeitliche Differenz – die «Mind 

fachbuch: Mind time  

Time» – lässt die Schlussfolgerung zu, dass un-
bewusste Prozesse in unserem Gehirn unser 
Bewusstsein steuern, und nicht umgekehrt das 
Bewusstsein «Herr im Haus» ist. Die vermeint-
lich freien Willensakte etwa sind längst initi-
iert, bevor uns ein Handlungswunsch tatsäch-
lich gegenwärtig ist. Die weitreichenden Fol- 
gen seiner Entdeckung behandelt Libet nicht 
nur für die Willensfreiheit, sondern auch für 
die Identität der Person und die Beziehung 
zwischen Geist und Gehirn. Klar und verständ-
lich dargestellt, ermöglichen Libets Experi-
mente und Theorien, an einem der spannendsten 
Forschungsprogramme dieser Tage teilzuhaben 
– der Erforschung des menschlichen Bewusst-
seins. 
Der Stoff dieses Buches erinnerte mich an Sci-
ence-Fiction-Streifen wie z. B. «Minority Re-
port», wo die Menschen schon festgenommen 

Libet, B. (2007)
ISBN 3-518-29434-2    
Preis: ca. 20 CHF
Verlag: Suhrkamp
298 Seiten, 
Taschenbuch

werden, bevor sie ein Verbrechen begangen 
haben. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, 
sich beispielsweise unser Rechtssystem unter 
dem Aspekt des fehlenden freien Willens vor-
zustellen... 
Ein Tipp sowohl für Spezialisten als auch für 
interessierte Laien.
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im Auge des betrachters

Waagrecht
4 1982 gegründete amerikanische Organisa- 
 tion
5 Der Trieb des Lebens
6 Projektiver Test der Motivationspsycholo- 
 gie
10 Gamma-Aminosäure mit eigenem Rezep- 
 tor
11 Stabile Verhaltensänderung durch Erfah- 
 rung
12 Intensives Gefühl der Abneigung und  
 Feindseligkeit
14  Sexualhormon
15 Autor von «Theorie der Wirklichkeit»
16  Psychodiagnostisches Verfahren

Senkrecht
1 Therapieform
2  Verfahren zur Messung der Gehirnaktivität
3  Form der Bewusstseinsstörung
4  Zerlegung, Untersuchung und Ordnung  
 von Informationen oder Sachverhalten
7 Störung des Erkennens als neuropsycholo- 
 gisches Symptom
8  System zur Beschreibung der Mimik
9 Schnelle, rhythmische und unwillkürliche  
 Kontraktionen antagonistischer Muskula- 
 turen
13 Fragebogen zur Erfassung von Angst /  
 Ängstlichkeit

Minisudoku

rätsel & comic
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       meets 

Von Karl Brühwiler

Frisch im Amt als Chef des Ressorts für Aus-
senkontakte im FAPS konnte ich mir den Psy-
ko 2007 (siehe Infokasten) natürlich nicht ent-
gehen lassen. «Der Psyko», so hiess es von den 
eingefleischteren Fapslern, «sei geil» und ich 
solle dort als Vertreter des FAPS hingehen. 
Nun – gesagt, getan – hab ich mich mit den 
Mädels von psyCH (siehe Infokasten) in Ver-
bindung gesetzt und wir sind zusammen nach 
Le Noirmont im Jura gefahren, wo das Ganze 
in einem abgelegenen Kongresshaus stattfin-
den sollte. So kamen wir dann am Freitagnach-
mittag an. Wir drei betraten als erste das Kon-
gresshaus. Das Wetter schlug um. Es wurde 
dunkel und draussen begann es zu donnern. 
Wie der Anfang eines Horrorfilms. Erst recht, 
als der Hauswart in der Fremdsprache Franzö-
sisch (!) zu uns sprach. 

die eröffnung des Psyko `07
Die Leute von psyCH richteten bereits eifrig 
ihre Kommandozentrale ein, noch bevor die er-
sten Studenten ankamen. Es waren Vertreter 

der Unis Basel, Bern, Genf, Fribourg, Lausan-
ne, Neuchâtel und Zürich und erstmals auch 
einiger Fachhochschulen anwesend und es 
wurde ganz im Sinne des «Kantönligeistes» 
lange über Vorurteile diskutiert. Die meisten 
haben sich voll und ganz bestätigt, obwohl man 
sagen muss, dass die Varianz der Stichprobe 
sehr eingeschränkt war. Ich war erstaunt, wie 
gut alle Französisch gesprochen haben und 
habe mich für mein Zürcher «Fronsée Federal» 
fast ein wenig geniert. Frühabends erlöste mich 
dann die Generalversammlung von psyCH vom 
Vocitest, wonach es zum Abendessen über-
ging. Lausanner Studis  haben sich die Mühe 
gemacht, das ganze Wochenende für alle – über 
100 – Teilnehmer zu kochen. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank (Merssi Boccu)!  
Frau Prof. Dr. Roselind Lieb von der Universi-
tät Basel hielt dann um ca. 22 Uhr einen erst-
klassigen Eröffnungsvortrag über das SESAM-
Projekt, ein nationaler Forschungsschwerpunkt 
(siehe Infokasten). Es kamen viele intelligente 
Fragen aus dem Publikum; eine angeregte Dis-
kussion fand statt, vor allem über methodische 
und klinische Gesichtspunkte. Wir wurden sehr 

•  Psyko: «Nationaler Kongress für Psycholo- 
 giestudierende» 
 www.psyko.ch 
•  psyCH: «Studentischer Dachverband  Psy- 
 chologie Schweiz» 
 www.psynet.ch 
•  SESAM: «Swiss Etiological Study of Ad- 
 justment and Mental Health» 
 www.sesamswiss.ch

fAPS

ernst genommen und bei manch einem Stu-
denten drang Wissen über längst vergessen ge-
glaubte neuralgische Punkte, statistischer oder 
sozialpsychologischer Kapitel, empor. 

PsychoStudis – ein spassiges völklein
Am nächsten Tag fing dann das eigentliche 
Programm an, mit studentischen Vorträgen und 
Workshops zu Liz-Arbeiten oder Forschungs-
schwerpunkten der jeweiligen Unis. Auch hier 
war eine breite Vielfalt an unterschiedlichen 
Interessen und Ansätzen erkennbar. Basler sind 
eher Verhaltenstherapie-Menschen und Zür-
cher offenbar psychoanalysebegeistert. Das 
wirklich coole am Psyko war, dass jeder ernst 
genommen wurde, unabhängig von Alter oder 
Semester. Zudem können Psychologen, Rösti-
graben hin oder her, ziemlich gut feiern und 
dass wir als Psychologiestudenten im Sinne ei-
ner self-fulfilling prophecy sowieso alle einen 
Knall haben, wussten die meisten schon vor 
dem Kongress. Ich konnte fruchtbare, freund-
schaftliche Kontakte mit Vertretern aus ande-
ren Fachschaften knüpfen. Der FAPS geniesst 
einen ausgezeichneten Ruf bei den anderen 
Universitäten und Fachhochschulen. Die Pro-
bleme der Fachschaften sind oft gleicher Na-
tur. Eine enge Zusammenarbeit und ein reger 
Austausch mit den Fachschaften sind deshalb 
sehr wichtig. 
Abschliessend kann ich behaupten, dass sich 
der Kongress für mich gelohnt hat, sowohl 
fachlich und fachpolitisch als auch vom Unter-
haltungsaspekt her. Ich gehe nächstes Jahr auf 
alle Fälle wieder hin! Wer kommt mit?         
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SturA

Von Dominik Steiner

Dass die Autos in horrendem Tempo die Binz-
mühlestrasse runterbrettern und es so den un-
geduldig wartenden Studierenden verunmög-
lichen, die Strasse zu überqueren, um recht- 
zeitig in der Vorlesung zu sein, kann der StuRa 
nicht verhindern. Aber dafür, dass die Studis 
wenigstens rechtzeitig in Oerlikon ankommen, 
setzt sich der Studierendenrat vehement ein.
Und da ihr Psychologiestudierenden einen 
Grossteil der 12’000 Studierenden, die ein 
Fach am Standort Universität Zürich Nord be-
legen, ausmacht, seid ihr davon direkt betrof-
fen.

Stura in oerlikon

verhängnisvolle verbindung von bachelor 
und Pendeln
Die Umstellung vom Lizenziat auf das Bache-
lor-/Master-System ist ein Hauptpolitikum im 
StuRa. Daher kennt er auch die Schwierig-
keiten, die aus dem neuen System entspringen 
– gerade in Verbindung mit dem Pendeln.
So betrachtet es der StuRa als einen unhalt-
baren Zustand, wenn Studierende wegen feh-
lender Pausen daran gehindert sind, eine der im 
Bologna-System zahlreichen Pflichtveranstal-
tungen zu besuchen und ihnen dadurch not-
wendige ECTS durch die Lappen gehen, was 
zu einer Verlängerung der Studienzeit führt.

evaluation geplant
Wie das Studium durch das Pendeln beeinflusst 
wurde und ob die Stundenplanänderung vor 
einem Jahr Früchte trug, soll laut Unileitung 
evaluiert werden. Leider hat sich diesbezüglich 
noch nicht viel ereignet. Der StuRa ist weiter-
hin bestrebt, das Pendlerproblem zu lösen. Mit 
euren Stimmen bei den Wahlen zwischen dem 
5. und 16. November stärkt ihr die studentische 
Stimme.
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leckere Menüs in der Mensa, genügend computerräume oder schnellere Shuttlebusse: 
der Studierendenrat sorgt für einen gut ausgebauten Standort «Zürich nord». haupt-
punkt ist und bleibt dabei die Pendelproblematik.

Den StuRa findest du an der Rämistr. 62 
oder unter www.stura.unizh.ch 

Kontakt: info@stura.unizh.ch
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