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Liebe aware-Leser

Das Titelthema der Ausgabe FS08 ist der Sexualität gewidmet; es soll jedoch gleich klargestellt 
werden, dass Euch weder instruktive Tipps zur Thematik geliefert werden noch die Rede von düster 
skandalisierten Facetten der Sexualität sein wird; stattdessen werden Aspekte, die in der heutigen 
Gesellschaft häufig untergehen, veranschaulicht. Weitere Artikel behandeln etwa die Themen Ge-
walt, Essstörungen und Architektur aus einer psychologischen Perspektive, und darüber hinaus wur-
de ein Interview mit dem renommierten Prof. Marx gehalten. Auch an schlauen Studiertipps man-
gelt es der aktuellen Ausgabe nicht, und um einen davon gleich vorweg zu nehmen – aller koffein-, 
ephedrin- und kokainhaltigen Aufputschmittelchen zum Trotz – schlaft Euch schlau.

Es wäre uns eine Freude, wenn ihr auf unserer Homepage www.aware-magazin.ch mittels der Kom-
mentierfunktion Feedback zu den Inhalten geben könntet. Dort gibt es ausserdem die Möglichkeit, 
InfoPLUS Zusatzmaterialien zu gewissen Artikeln zu erstöbern – wie beispielsweise eine kleine 
Zusammenstellung der Ergebnisse unserer Kurzumfrage zur Sexualität. 
Auf der aware-Webseite publizieren wir neuerdings «Studiblogs» – gerne könnt Ihr uns Themen-
vorschläge oder eigene Kolumnen zukommen lassen: es sollen indes kritisch bis sarkastisch ange-
hauchte Episoden aus dem Studierendenalltag sein.

Herzlichst bedanken möchten wir uns bei allen Gönnern und Sponsoren, welche die Druckkosten 
finanziert und so die Publikation unserer dritten Ausgabe ermöglicht haben! 

Zuletzt sei noch auf unsere Generalversammlung am 12. März um 18:00 Uhr (mit anschliessendem 
Apéro) hingewiesen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen – weitere Informationen findet 
Ihr auf unserer Homepage.

Wir wünschen Euch viel Vergnügen beim Lesen!

Die Redaktion
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«Wenn Wir im Leben vom Tod umgeben sind, 
so auch in der gesundheiT des versTands 
vom Wahnsinn.» (Wittgenstein)

Wahnsinnig normaL
Das Programm des Hochschulforums im Frühlingssemester:

Dokfilme zum Thema und Diskussion mit Regisseuren:

/// Halleluja! Der Herr ist verrückt von Alfredo Knuchel
/// Someone Beside You von Edgar Hagen
/// SeelenSchatten von Dieter Gränicher

Vorträge, Diskussionen, Begegnungen:

/// Hans Joas, Religionssoziologe
/// Arno Gruen, Psychoanalytiker
/// Heinz Stefan Herzka, Kinderpsychiater
/// Georg Schmid, Religionswissenschaftler und Sektenspezialist

››› Programm und Infos: www.hochschulforum.ch
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Westen und Osten
Studileben international: Wie sieht das Psycholo-
giestudium in China aus? Welche Gemeinsam-
keiten und Unterschiede gibt es im Vergleich mit 
der westlichen Ausbildung? 
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Von Corinne Spörri

6 | aware FS08

ForschUNgEN aUs aLLEr WELt 

New Jersey: Freundliche Menschen wirken schöner
Dies ergab eine Studie der Monmouth Universität im Staat New Jersey. 
Die Versuchspersonen mussten anhand von Fotos von Menschen des 
anderen Geschlechts deren Attraktivität einschätzen. Dazu wurden ih-
nen Informationen zu den Personen auf den Bildern gegeben, die diese 
als «hilfsbereit», «ehrlich» oder «rücksichtslos» bezeichneten. Die Ver-
suchspersonen konnten sich eher mit solchen Menschen eine Liebesbe-
ziehung vorstellen, auf die die ersten beiden Adjektive zutrafen und 
schätzten deren Attraktivität im Vergleich zu einer Kontrollgruppe hö-
her ein. Also: Öfters mal lächeln!
 Quelle: www.welt.de

Chicago: rauchen schützt vor Parkinson
Forscher der Duke Universität in Durham untersuchten Parkinson-Pati-
enten und deren Familienmitglieder, welche nicht unter der Krankheit 
litten. Ihre Studie ergab, dass im Vergleich zu ihren gesunden Verwand-
ten halb so viele Patienten jemals geraucht hatten und ein Drittel zur 
Zeit der Erkrankung ausserdem Nichtraucher waren. Des Weiteren 
tranken die Parkinson-Patienten deutlich weniger Kaffee als ihre Ange-
hörigen. Aufgrund dieser Ergebnisse vermuten die Forscher, dass Rau-
chen und Kaffeetrinken vor der Parkinson-Erkrankung schützen. Wie 
dieser Effekt jedoch zu Stande kommt, wurde bisher noch nicht er-
forscht. Die Wissenschaftler empfehlen Rauchen jedenfalls nicht als 
Präventivmassnahme, da die negativen Auswirkungen des Rauchens 
viel zu hoch seien.
 Quelle: www.focus.de

Jerusalem: sommer macht kurzsichtig
In einer repräsentativen Studie mit 275‘000 Probanden fanden For-
scher der Hebräischen Universität in Jerusalem heraus, dass Menschen, 
die im Juni oder Juli geboren wurden, mit grösserer Wahrscheinlichkeit 
Kurzsichtigkeit aufweisen als solche, die im Dezember oder Januar zur 
Welt kamen. Dies könnte durch die unterschiedliche Menge an Tages-
licht zu Stande kommen, die die Mütter vor oder die Kinder nach der 
Geburt erhalten. Das Licht bewirkt eine verstärkte Freisetzung des Hor-
mons Melatonin, was – zumindest bei Tieren – in frühen Stadien der 
Entwicklung das Augenwachstum beeinflusst. In welchem Stadium ge-
nau ist allerdings noch unklar. 
 Quelle: www.ngz-online.de

Cambridge:  vier regeln, um 14 Jahre länger zu leben
Nicht rauchen, etwas Sport treiben, wenig Alkohol trinken (nicht mehr 
als zwei Gläser Wein pro Tag) und täglich fünf Portionen Obst und 
Gemüse essen. Forscher der Kay-Tee Khaw Universität in Cambridge 
konnten in einer Langzeitstudie zeigen, dass das Befolgen dieser vier 
Verhaltensregeln das Leben durchschnittlich um 14 Jahre verlängern 
kann. Dieses Ergebnis ist unabhängig vom Gewicht oder dem gesell-
schaftlichen Status. Probanden, die sich an keine der Regeln gehalten 
haben, hatten ein bis zu vierfach höheres Sterberisiko als solche, die 
alle Regeln befolgten.
 Quelle: www.szon.de

rauchen schützt vor Parkinson

Paris: blonde Frauen machen Männer dumm
An der Universität X-Nanterre in Paris haben Männer Tests, die das 
Allgemeinwissen abfragen, in zwei Durchgängen gelöst. Vor dem zwei-
ten Durchgang wurden ihnen Fotos von Frauen mit unterschiedlichen 
Haarfarben gezeigt. Männer, die blonde Damen vorgelegt bekamen, 
hatten beim zweiten Test schlechtere Ergebnisse als beim ersten, wäh-
rend die Kontrollgruppe gleich gut abschnitt. Die Forscher erklären die-
sen Befund damit, dass der Mensch Stereotypen wahrnimmt und sich 
kongruent dazu verhält. Die Versuchspersonen adaptierten sich also 
unbewusst an den Stereotypen «blond = dumm». Blondinen könnten 
sich daraus einen Vorteil verschaffen, da sie von ihren Mitmenschen 
offenbar unterschätzt werden.
 Quelle: www.ananova.com
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UNI LIFE  

Nach rund 40 Jahren im beruf beginnt für Professor dr. Wolfgang Marx mit der Pensionie-
rung Ende des semesters ein neues Kapitel.

abschied von Professor Marx

Von Claudia v. Bastian

Rückblickend betrachtet: Was waren die wich-
tigsten Stationen Ihrer Karriere?

Wolfgang Marx: Eine wichtige Station war 
Kiel, wo ich meinen ersten entscheidenden 
Stempel bekommen habe. Ich habe dort zwar 
nur die ersten Semester studiert, aber alles, was 
ich über Experimentelle Psychologie, Statistik 
und Methodik weiss, darüber, wie das Fach 
funktioniert, habe ich damals gelernt. Ich 
merke das jetzt, wo ich das Privileg habe, Erst-
semester unterrichten zu dürfen, wie begeistert, 
interessiert und neugierig die Leute gerade 
noch in der Anfangsphase des Studiums sind – 
eine Zeit, in der wichtige Weichen gestellt 
werden.
Die zweite grosse Station war München. Dort 
habe ich mein Diplom und meine Promotion 
gemacht, mich habilitiert, die erste Berufung 
gehabt, und dort war ich Dekan. Das war die 
Zeit der beruflichen Erfüllung, der wichtigsten 
Forschungsarbeiten und Publikationen. 
Die nächste Station war Zürich. Ich wurde als 
gestandener Ordinarius hierher berufen, um 
das zu transferieren, was man eben tut, wenn 
man Allgemeine Psychologie mit Schwerpunkt 
Kognition lehrt. Zuerst gab es keine Studieren-
den, die das überhaupt wollten, weil sie gar 
nicht wussten, was das ist; dann gab es keine 
Mitarbeitenden, die das konnten, weil sie das 
nicht gelernt hatten. Bis das alles so in Gang 
kam, dauerte es ein paar Jahre. Aber es war 
eine sehr spannende Herausforderung. Diese 
letzte grosse Station ist auch mit meinem Ab-
schied aus dem Berufsleben verbunden. 

Was gefällt Ihnen am Professor sein besonders, 
was sagt Ihnen eher weniger zu?

W.M.: Es hat sehr attraktive Aspekte. Man ist, 
besonders in Zürich, sein eigener Herr mit 
grossen Gestaltungsfreiräumen. 

Auch der Beruf selber hat zwei sehr attraktive 
Seiten. Das eine ist die Forschung: Man kann 
Dinge verfolgen, die man schon immer mal 
wissen wollte, und dafür wird man auch noch 
bezahlt. Das zweite ist die Lehre: Dass man mit 
neugierigen und interessierten jungen Leuten 
permanent zusammenarbeitet, hält einen jung 
und lebendig. Auch die Vorlesung macht mir 
sehr viel Spass. 
Weniger Spass macht die Administration, die 
im Laufe der Zeit immer umständlicher, auf-
wendiger und komplexer wird. Auch das lange 
Sitzen in endlosen Fakultätssitzungen, Insti-
tutskonferenzen, Kommissionen; darauf werde 
ich gerne verzichten. 

Was ist Ihrer Ansicht nach der Kern der univer-
sitären Lehre?

W.M.: Die Herausforderung besteht darin, den 
Studierenden klar zu machen, was Psychologie 
eigentlich ist, aber auch, wie Forschung funkti-
oniert. Wie und was man fragt, wie man diese 
Fragen in eine machbare Versuchsanordnung 
umsetzt, und wie man die Daten interpretiert. 
Dieser ganze komplexe Prozess des Wissen-
schaftsbetriebs, das, denke ich, ist das Wich-
tigste, was wir den Leuten mitgeben können. 
Wie die Psychologie funktioniert für die, die in 
die Praxis gehen, und wie Forschung funktio-

niert für diejenigen, die entweder in der Wis-
senschaft oder in Berufen bleiben, die wissen-
schaftsartig funktionieren. 

Wie wird Ihr erster Tag in Pension aussehen? 
Freuen Sie sich darauf?

W.M.: Es ist eine ambivalente Sache und die 
Freude hält sich in Grenzen.

Im Leben haben wir immer wieder Endpunkte 
grosser Anstrengungen. Zum ersten Mal wurde 
mir das bewusst, als ich mein Abitur gemacht 
habe. 13 Jahre Schulzeit waren zu Ende, und 
all diese 13 Jahre hatte ich immer gedacht, wie 
werde ich jubeln und auf der Strasse tanzen! 
Als ich dann mit meinem Abiturzeugnis aus 
diesem Gebäude herauskam, hatte ich gar kei-
ne Neigung, jetzt Bäume auszureissen und zu 
springen, sondern es war eher ein melancho-
lischer Moment. Man fällt fast in ein Loch; 
eine so lange Anstrengung, eine so lange Kon-
zentration auf ein Ziel ist vorbei. Ähnlich am-
bivalent wird es jetzt auch sein.
Vor allen Dingen ist es auch der letzte Ab-
schnitt im Leben. Ich weiss nicht, wie ich mich 
dann fühlen werde – ich hoffe, es ist gut. Die-
ser Tag wird also eher ein besinnlicher und me-
lancholischer sein.                                         
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Wie alles begann: 
Auf www.aware-magazin.ch findet ihr das 
Interview mit Herrn Marx von 1994 über 
seinen Start in Zürich.
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«So viele nette Leute auf einem Haufen – da muss man sich doch 
wohlfühlen!»                              Prof. Marx bei seinem Stellenantritt 1994 in Zürich   



Von Corina Winzer

schlafstadien 
Die Schlafstadien werden grob unterteilt in 
«rapid eye movemet» (REM) und «non-rapid 
eye movement» (NREM-Schlaf), wobei die 
tiefsten NREM Schlafstadien mit «slow wave 
sleep» (SWS) betitelt werden – diese Namens-
gebung reflektiert die tiefe Wellenfrequenz 
(Deltawellen). Während der REM-Schlafphase 
ist die elektro-enzephalogische Oszillation 
deutlich desynchronisiert, das heisst, im Wel-
lenmuster ist eine erhöhte, unregelmässige Fre-
quenzaktivität feststellbar, die dem Wachzu-
stand nahekommt. 
Schlaf per se kann nicht als homogener Zu-
stand betrachtet werden, vielmehr laufen in 
den jeweiligen Schlafstadien enorme physiolo-
gische und neuronale Mechanismen ab, wobei 
die Schlafstadien die Gedächtnisbildung in den 
verschiedenen Gedächtnissystemen unter-
schiedlich zu beeinflussen scheinen. 

Klassifikation der gedächtnissysteme
Auch das menschliche Gedächtnis kann nicht 
als homogene Entität betrachtet werden; die 
Unterteilung des Langzeitgedächtnisses in ein 
explizites und implizites System hat sich am 
ehesten durchgesetzt. Das explizite kann als 
das bewusst zugängliche Gedächtnis, welches 
mit auf Fakten beruhenden Informationen ge-
speist wird, verstanden werden (hier wird wei-
ter das episodische und semantische Gedächt-
nis unterschieden), während das implizite 
Gedächtnis dem Bewusstsein primär nicht zu-
gänglich ist; hier wird in erster Linie das proze-
durale (Erlernen motorischer Bewegungen) 
und das perzeptuelle (Wahrnehmungssystem) 
Gedächtnis differenziert, weiter das Priming-
System, die Klassische Konditionierung sowie 
nicht assoziatives Lernen. 

sleep to remember

die debatte um die beste droge für effektives Lernen ist höchst umstritten – die tatsache 
aber, dass unser gedächtnis zur Konsolidierung schlaf benötigt, gerät dabei in vergessen-
heit. schlafforscher sind sich einig: das gehirn erzeugt den schlaf, wobei es selbst wieder-
um das organ ist, welches ihn am meisten braucht.

gedächtnisprozesse
Genauso wie das Gedächtnis nicht als monoli-
thisches Ganzes veranschaulicht werden kann, 
scheint es auch keinen einzelnen Event zu ge-
ben, der es erschafft – es gibt verschiedene Sta-
dien, welche am Gedächtnisbildungsprozess 
beteiligt sind, etwa Encodierung, Konsolidie-
rung, Integration sowie Abgleich mit individu-
ellem Vorwissen. Der wichtigste Mechanismus 
ist die Konsolidierung, ein aktiver Verarbei-
tungsprozess, der sich über mehrere Wach- und 
Schlafstadien vollzieht; dabei werden frische 
Gedächtnisinhalte reorganisiert und mit bereits 
bestehenden Gedächtnisinhalten verbunden. 
Die förderliche Wirkung des Schlafs wird auf 
die Reaktivierung der erlernten Gedächtnisin-
halte während des Tiefschlafs zurückgeführt.

schlafen macht schlau 
Inzwischen sind verschiedenste Studien zu 
«Lernen im Schlaf» durchgeführt worden, und 
es zeigt sich mehrheitlich, dass Schlaf essen-
tiell ist bei der Gedächtniskonsolidierung. 
Schliefen Probanden, nachdem sie sich zum 
ersten Mal mit einem spezifischen Problem be-
schäftigt hatten, erkannten sie hinterher viel 
häufiger eine versteckte Struktur, welche die 
Lösung erleichterte: «a night of sleep can trig-
ger insight of a hidden rule and thus improve 
performance strategy the following morning» 
(Wagner et al., 2004). 
Im Schlaflabor wiesen Gais et al. (2004) nach, 
wie wichtig der Tiefschlaf für die Gedächtnis-
konsolidierung ist: Wurde er den Probanden 
verwehrt, so erinnerten sie sich am Morgen 
schlechter an zuvor Gelerntes als die durch-
schlafende Kontrollgruppe. In einem weiteren 
Versuchssetting verstärkten sie die Deltawel-
len im Tiefschlaf durch schwachen Gleich-
strom: Stimulierte Probanden schnitten am 
nächsten Tag bei Gedächtnistests überdurch-
schnittlich gut ab – das Vokabel-Training 
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UNI LIFE

konnte demnach durch eine künstliche Verstär-
kung des Tiefschlafs zusätzlich verbessert wer-
den.
In einer aktuellen Studie bewiesen Rasch et al. 
(2007) erstmals, dass die während des Schlafs 
vorgenommene Präsentation eines mit den 
Lerninhalten assoziierten Duftes die Reaktivie-
rung von expliziten Gedächtnisinhalten im 
Tiefschlaf fördert und zu einer gesteigerten Er-
innerung nach dem Schlaf führt. Die Proban-
den erhielten während des Lernens Rosenduft 
dargeboten, danach durften sie schlafen; dieje-
nigen Studienteilnehmer, welchen während des 
Tiefschlafs erneut derselbe Duft dargeboten 
wurde, erinnerten deutlich mehr gelernte Sti-
muli als die Kontrollpersonen, welche eine ge-
ruchlose Trägersubstanz präsentiert bekommen 
hatten. Mittels funktionaler Kernspintomogra-
phie wurde aufgezeigt, dass die erneute Duft-
präsentation im Tiefschlaf den Hippocampus 
aktiviert, wobei diese Aktivierung im Schlaf 
deutlich stärker ausfiel als im Wachzustand. 
Während des Lernens aufgenommene Informa-
tionen werden vorerst im Hippocampus zwi-
schengespeichert, wobei die erneute Reaktivie-
rung der Inhalte im Tiefschlaf zu einer 
langfristigen Speicherung führt und die Lern-
inhalte in bereits vorhandenes Wissen inte-
griert. 
Zusammenfassend steht fest, dass das prozedu-
rale Gedächtnis besonders von der REM-Phase 
– welche zunehmend im späteren Teil des 
nächtlichen Schlafes dominiert – profitiert; 
beim Lernen prozeduraler Aufgaben sind die 
gleichen Hirngebiete aktiv, welche auch im 
REM-Schlaf aktiv sind. Demgegenüber profi-
tiert das explizite Gedächtnis vom Tiefschlaf, 
der in den frühen Stadien des Schlafes domi-
niert. 
So bleibt zum Schluss eigentlich nur noch zu 
sagen: Schlaft euch schlau!
                                                                       

aware FS08 | 9
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Weiterbildung Systemische Therapie und Beratung 
Anerkennung durch die Berufsverbände FSP, FMH, SBAP, SGS
Leitung:  Christina Marty-Spirig 
Beginn:  Mitte September 2008 
Zielgruppe: PsychologInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen  

u.a. Berufsgruppen mit vergleichbarer Vorbildung 

Weiterbildung Systemische Mediation 
Mediative Basiskompetenzen: Beginn März 2008 
Allgemeine Mediation SDM / Familienmediation SVM: Beginn November 2008 
Anerkennung durch die  Berufsverbände 
Leitung:  Cristina Diday-Baumann, Urs Gloor 
Zielgruppe: PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, FamilientherapeutInnen/-beraterInnen  

und anderweitig beraterisch Tätige, RechtsanwältInnen, RichterInnen u.a. JuristInnen 

Weiterbildung Coaching, Supervision, Teamentwicklung 
Systemische Basiskompetenzen: Beginn März 2008
Vertiefung: Beginn April 2009 
Anerkennung durch den Berufsverband BSO 
Leitung:  Stephan Scharfenberger 
Zielgruppe: PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, BeraterInnen, SupervisorInnen, Führungskräfte, Personalverantwortliche 

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

_________________________________________________________________________________________________________________

Informationen: IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, Hofackerstr. 44 
    8032 Zürich / Tel. 044/362 84 84, Fax 044/362 84 81 / ief@ief-zh.ch
Programme/Anmeldung: www.ief-zh.ch
_________________________________________________________________________________________________________________

aNZEIgE

Psychoparty

FaPs

Von Karl Brühwiler

Die «psychoparty» von Donnerstag, dem 
13.12.07 in der Kanzlei, war aus der Sicht des 
FAPS ein voller Erfolg. Neben den Parties der 
anderen grossen Fakultäten wie Jus und Wirt-
schaft gilt die «psychoparty» als Must für je-
den feierbereiten Studierenden. 

der ruf
Nicht umsonst ist die «psychoparty» weit bis in 
die dunkelsten Informatikräume und biobota-
nischen Labore der ETH bekannt. Wir können 
offen sprechen: Sie gilt als diejenige Studen-
tenparty mit den hübschesten Frauen (beson-
ders unter den ETH Studenten, und die verste-
hen bekanntlich was von Frauen!). Manch ein 
Mathematikstudent wird den Taschenrechner 
an diesem Abend beiseite gelegt haben, um sei-
ne schönste Digitaluhr und das bunteste Ha-

waiihemd aus dem Partyschrank zu nehmen 
und sich mit den vielbesagten, elfengleichen, 
mathematisch nur schwer beschreibbaren, irra-
tionalen, aber gutaussehenden Psychologinnen 
ins Getümmel zu werfen. Soviel zu den Kli-
schees, von denen die «psychoparty» lebt und 
die sie unter anderem so erfolgreich machen. 

die organisation
Hinter dem guten Ruf der «psychoparty» steckt 
eine eiserne Organisation und ein ganzes Heer 
von freiwilligen Helfern, die – wie jedes Se-
mester – für ein paar versprochene FAPS 
Skripts und einen Gratiseintritt wieder wo-
chenlang Blut und Wasser geschwitzt haben, 
damit an diesem Abend alles funktioniert und 
jeder Luftballon dort ist, wo er hingehört!
Natürlich gibt es auch dieses Semester Kritik-
punkte: Zum Beispiel waren die Preise an der 
«psychoparty» für alkoholische Getränke hö-

her als sonst, weil die Kanzlei an einem Alko-
holpräventionsprogramm teilnimmt. Der FAPS 
und die Organisatoren sind für Anregungen, 
Kritik, aber auch für Lob immer offen und neh-
men eure Inputs gerne auf, um mit der «psy-
choparty» auch weiterhin an der Spitze der 
«geilsten Studentenparties» dabei zu sein.
                                                                       

Infos
Anzahl Besucher: ca. 600 - 800
Frauen- / Männeranteil: ca. 50 / 50
Davon PsychologInnen: ca. 50%
Organisation: 5 Leute + Barmannschaft
www.psychoparty.ch
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Welche auswirkungen hat das hormon oxytocin auf das menschliche gedächtnis? 
Erfahrungen auf dem Weg zur Lizenziatsarbeit und einige nützliche tipps.

Von Karin Hediger

Zu meiner Lizarbeit kam ich vor eineinhalb 
Jahren durch puren Zufall. Ich studierte im 7. 
Semester, hatte noch einige Wochen Praktikum 
zu absolvieren und so entschloss ich mich für 
ein Forschungspraktikum. Dadurch bekam ich 
einen ersten Einblick in den Forschungsalltag. 
Während der Planung und der Durchführung 
der Studie, dem Eintippen der Daten und der 
Auswertung begannen sich meine Vorstellun-
gen über eine Lizarbeit zu konkretisieren. Ein 
Forschungspraktikum ist eine gute Gelegen-
heit, sich einen Einblick in die Arbeitsmetho-
den und in die Schwerpunkte der verschiedenen 
Forscherteams zu verschaffen. Eine weitere 
Möglichkeit dazu bietet das Forschungskollo-
quium. 

oxytocin und soziales gedächtnis
Das Hormon Oxytocin spielt eine wichtige 
Rolle bei der Modulation des Sozialverhaltens. 
Bisherige Studien zeigen, dass Oxytocin bei 
Mäusen für die Monogamie verantwortlich ist. 
Die Medien bezeichnen es deshalb gerne als 
Kuschelhormon. Zudem wurde herausgefun-
den, dass sich Oxytocin-Knockout-Mäuse nicht 
an ihre Artgenossen erinnern, dass dieses Defi-
zit jedoch durch eine Oxytocin-Gabe aufgeho-
ben werden kann. Es gibt bislang noch keine 
Untersuchungen, in denen dieser Effekt beim 
Menschen erforscht wurde. In unserer Studie, 
zu der ich meine Lizarbeit schreibe, unter-
suchten wir deshalb die Auswirkungen von 
Oxytocin auf das soziale Gedächtnis des Men-
schen. 

Phasen einer Lizarbeit
Um eine Hypothese aufstellen zu können, habe 
ich mich in die bestehende Fachliteratur einge-
arbeitet. Anschliessend habe ich mein Exposé 
verfasst, welches im Kolloquium vorgestellt 
wurde. Darauf rekrutierte ich die Probanden. 
Diese sind in den Semesterferien schwer zu 

finden. Es empfiehlt sich, Aushänge während 
des Semesters zu machen. Äusserst effektiv für 
die Rekrutierung von Versuchspersonen ist 
eine Rundmail, z. B. an der ETH.
Die erste lange Phase war die Vorstudie mit 30 
Probanden zur Validierung der Gesichter für 
das anschliessende Gedächtnisexperiment. Da-
rauf folgte die Planung des eigentlichen Expe-
riments. Planungsphasen dauern meist länger, 
als man sich vornimmt. Man sollte dafür genü-
gend Zeit einplanen. In meinem Fall stellte sich 
nach der Untersuchung der ersten Versuchs-
personen heraus, dass das Paradigma des Ge-
dächtnistests noch nicht ausgereift war. Wir 
pilotierten somit das Gedächtnisexperiment 
ohne Oxytocin und mussten einige Male das 
Design ändern. Danach konnten die endgül-
tigen Daten erhoben werden. Für 40 brauch-
bare Datensätze benötigte ich schlussendlich 
77 Probanden. Dies ist nicht gerade üblich, 
aber eine Eigenheit von Gedächtnisexperi-
menten. Es ist deshalb wichtig, sich im Vorfeld 
über die Art der Studie, die Phase des Projekts 
und das vorhandene Material zu informieren. 

Steigt man schon während der Entwicklungs-
phase ins Forschungsprojekt ein, hat dies den 
Vorteil, dass man eine wissenschaftliche Un-
tersuchung von A bis Z mitverfolgen kann. Da-
für ist eine solche Lizarbeit sehr zeitintensiv. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, nur einen 
Abschnitt des ganzen Projektes zu begleiten 
und daraus eine Arbeit zu schreiben.

Eingerosteten Kenntnissen auf die  
sprünge helfen
Genaues Buchführen während der Erhebung 
zahlt sich spätestens bei der Verarbeitung des 
Datenmaterials aus. Zu diesem Zeitpunkt wird 
man sich mit SPSS auseinandersetzen müssen. 
Berührungsängste verfliegen jedoch schnell, 
wenn man eigene, konkrete Daten vor sich hat. 
Bei eingerosteten Kenntnissen hilft ein gratis 
SPSS-Kurs oder die Statistikberatung der In-
formatikdienste auf die Sprünge. 
Eine weitere Phase auf dem Weg zur Lizarbeit 
ist das Schreiben. Es ist hilfreich, den Metho-
denteil bereits während der Datenerhebung zu 
verfassen. Schreibt man den Theorieteil eben-
falls in dieser Phase, kann man sich nach der 
Datenauswertung direkt den Ergebnisteil vor-
nehmen. Auf diese Weise schreibt man jeweils 
denjenigen Teil, mit dem man sich gerade am 
stärksten befasst. Nutzt auch hier die Angebote 
– es gibt hilfreiche Textverarbeitungskurse und 
mit dem Literaturverwaltungsprogramm End-
Note macht sogar Zitieren Spass!
                                                                       

Literatur
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  medial amygdala is essential for social 
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 social deficits of the oxytocin knockout  
 mouse. Neuropeptides, 36(2-3): 221- 
 229.

Bi
ld

qu
el

le
: K

ar
in

 H
ed

ig
er



Bi
ld

qu
el

le
: M

ic
ha

el
 L

em
ke

 / 
pi

xe
lio

.d
e

Wie sieht das Psychologiestudium in china aus? Welche gemeinsamkeiten und Unter-
schiede gibt es im vergleich mit der westlichen ausbildung? 

Psychologiestudium in china

Von Marina Haller

Psychologie in china
Psychologie als Wissenschaft hat in China sei-
ne Ursprünge im Jahr 1917, als Cai Yuanpei, 
ein Schüler von Wilhelm Wundt, das erste psy-
chologische Labor in Beijing öffnete. Nachdem 
die Psychologie zuerst als Pseudo-Wissen-
schaft bezeichnet und verboten worden war, 
hat sie sich seither stark entwickelt. «Psycholo-
gie ist nicht sehr beliebt in China, aber in den 
letzten 10 Jahren hat sich die Situation positiv 
verändert. Trotzdem betrachten viele Men-
schen einen Psychologen immer noch als 
Wahrsager oder jemand, der sich mit Verrück-
ten beschäftigt», so Psychologe Yuan Lizhu-
ang. 

Einige der Forschungsschwerpunkte der kom-
menden Jahre sind 

Die Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen
Gerontopsychologie
Psychologische Beratung
Wirtschaftspsychologie und Entwicklung 
von Humanressourcen

Westen / osten
Die Psychologie galt von Anfang an als westli-
ches Gebiet. Deshalb ist bis heute der Ver-
gleich China / Westen für die Psychologiefor-
schung aktuell. In einigen Bereichen, wie in 
der Sozialpsychologie, ist der kulturelle Ein-
fluss sehr gross. Die chinesische Gesellschaft 
ist z. B. – stärker als die westliche – durch eine 
Fokussierung auf in-Group Mitglieder und die 
Wichtigkeit von Beziehungen charakterisiert. 
Aber in den Bereichen, die sich mehr an den 
Naturwissenschaften orientieren, wie etwa Ex-
perimentelle und Kognitive Psychologie, ist in 
China der westliche Einfluss spürbar. Die Na-
men berühmter Psychologen wie Freud oder 
Piaget sind in China bekannt – mit chinesischen 
Forschern wie Yang Fengchi, Li Zixun, Zhang 

1.

2.
3.
4.

Kan und Fan Fumin sind wir dagegen weniger 
vertraut. 
Sie forschen u. a. auf den Gebieten Psycholo-
gische Therapie und Beratung, Klinische Psy-
chologie, Allgemeine Psychologie, Ange-
wandte Psychologie, Sozialpsychologie, Wirt- 
schaftpsychologie usw. «Die klinische Psy- 
chologie ist vielleicht die beliebteste», meint 
Yuan Lizhuang.

Psychologiestudium
«Mehr als 50 chinesische Universitäten besit-
zen eine Psychologie-Abteilung», erklärt Yuan 
Lizhuang. Das psychologische Institut der Uni-
versität Beijing hat mehr als 240 Vollzeit-Stu-
denten. Nach vier Jahren Studium kann man in 
drei Jahren den Master und nach drei weiteren 

Jahren den Doktortitel erlangen. «Absolventen 
sind auf verschiedensten Gebieten tätig: als 
Lehrer in Grund- oder Mittelschulen, als Do-
zenten an der Uni, im Personalmanagement, 
als psychologischer Berater, in Krankenhäu-
sern, als Sozialarbeiter oder in der Forschung», 
so Yuan Lizhuang.
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Mit Hilfe von M. Sc. Yuan Lizhuang, Depart-
ment of Psychology College of Education, 
Hebei Normal University und Yu Fanghong, 
Beijing verfasst.

«Die Natur der Menschen lässt 
sie einander nah sein, doch die 
Gebräuche halten sie voneinan-
der fern.»                        Konfuzius   



olomouc meets Zürich

Von Franziska Greuter

Wie lange studierst du schon Psychologie?

vanda: Seit fünf Semestern. In Tschechien 
dauert ein Psychologiestudium normalerweise 
fünf Jahre. 

Was kostet ein Studium an einer Universität in 
Tschechien?

v.: Wenn man sein Studium innerhalb der re-
gulären Zeit abschliesst, zahlt man keine Ge-
bühren. Schliesst man jedoch nicht vor 26 ab, 
muss man gewisse Kosten – zum Beispiel jene 
für die Gesundheitsversicherung – selber über-
nehmen. Im Bildungsministerium wurde viel 
über Studienkosten diskutiert, aber momentan 
kommen die Verhandlungen nicht weiter – ein 
Glück für uns. In Olomouc ist es jedoch nicht 
einfach, Psychologie studieren zu können; es 

bewerben sich jeweils 1600 Leute für die vier-
zig Plätze. 

Wie hast du vom Studierenden-Austausch mit 
Zürich erfahren?

v.: Ich erfuhr bei einem Treffen unseres Ver-
bands von Psychologiestudierenden (CASP) 
davon. Jana, unsere nationale Vertreterin, hat 
mit jemandem von psyCH Kontakt hergestellt. 

Welchen Eindruck hast du von der Universität 
Zürich gewonnen?

v.: Grossartig! Neu, geräumig, schön… Sie un-
terscheidet sich sehr von unserer Universität in 
Olomouc, welche die zweitälteste in der Tsche-
chischen Republik ist. Besonders an unserer 
Fakultät wird nicht viel Geld für Renovationen 
ausgegeben. Aber es bessert sich… 
Wir waren beeindruckt von der Vielzahl an 

Abteilungen am Psychologischen Institut in 
Zürich und auch von der technischen Ausstat-
tung, besonders jener der Neuropsychologie. 

Wie unterscheiden sich schweizerische von 
tschechischen Studierenden?

v.: Hmm, schwierig zu sagen – Schweizer 
scheinen weniger zu trinken. Nein, im Ernst: 
Schweizer Studierende sprechen mehr Spra-
chen, was im Beruf, wie auch privat ein Vorteil 
ist. Schweizer scheinen mehr Selbstvertrauen 
zu haben und offener zu sein; sie sind nicht nur 
auf ihr Studium konzentriert, sondern arbeiten 
daneben – oder reisen. Wir hingegen haben im-
mer noch etwas aus der kommunistischen Zeit 
in uns. 

Was gefällt dir am schweizerischen Studieren-
denleben, und was würdest du vermissen?

v.: Gefallen würden mir eure Wohnungen – 
nicht zu vergleichen mit unseren Schlafsälen. 
Ausserdem die vielen Abteilungen am psycho-
logischen Institut und die Mensen. Und natür-
lich Zürich!
Vermissen würde ich neben Familie und Freun-
den tschechisches Essen und die kleinen Grup-
pen: Wir sind nur vierzig Studierende pro Kurs. 
Und mir würde das Geld fehlen, überhaupt hier 
studieren zu können.                            
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vanda ist eine von 1� Psychologiestudierenden aus tschechien, die eine Woche in Zürich 
zu gast waren. sie schildert das studierendenleben in olomouc und ihre Eindrücke von 
Zürich. 

Der Austausch wurde durch Beiträge der 
folgenden Sponsoren ermöglicht:
• Konsulat der Tschechischen Republik 
• Universität Zürich 
• Prof. H. Gutscher, Sozialpsychologie 
• psyCH (Studentischer Dachverband Psy- 
 chologie Schweiz)
• FAPS (Fachverein Psychologie Universität  
 Zürich)
• SKJP (Schweizerische Vereinigung für  
 Kinder- und Jugendpsychologie) 
• Prof. V. Brandstätter-Morawietz 
• Prof. W. Marx 
• Prof. R. Hirsig
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Let’s talk about sex
Wollen, Können. Müssen?

Einmal wird die rede nicht von düster skandalisierten Facetten der sexualität, wie etwa 
Paraphilie, Funktionsstörungen oder Missbrauch, sein. stattdessen sollen ausgewählte 
sinnliche teile der sexualität veranschaulicht werden – aspekte, die in der heutigen 
gesellschaft häufig untergehen.

Von Nusa Sokolic und Corina Winzer

Ein historischer rückblick
Bereits im 18. Jh. galt die Sexualität als ein 
Teil des Lebens. In ihren Anfängen wurde sie 
jedoch auf eine rein biologische Komponente 
reduziert. So gingen Vertreter des Naturalis-
mus davon aus, dass die Sexualität ein Grund-
bedürfnis des Menschen sei, welches nur un-
serer Erhaltung diene. Als einzig sinnvolle 
Sexualität wurde somit der heterosexuelle Ge-
schlechtsverkehr angesehen.
Erst Jahre später wurde die biologische Kom-
ponente durch psychologische und sozialwis-
senschaftliche Aspekte ergänzt. Fortan wurde 
die Sexualität nicht mehr mit dem Geschlechts-
verkehr gleichgesetzt, sondern diverse Be-
reiche, wie beispielsweise sexuelle Phantasien, 
die sexuelle Lust und Masturbation, galten 
ebenfalls als zentrale Bestandteile.
Auch unter einer soziologischen Perspektive 
hat die Sexualität einen deutlichen Wandel 
vollzogen. So hat sich seit den frühen 1950ern 
sowohl der Bezug zur als auch das Verständnis 
für die Sexualität in der Gesellschaft stark ver-
ändert. Die 50er-Jahre waren noch geprägt von 
der Prüderie: Sexualität sollte nur innerhalb der 
Ehe zur Kinderaufzucht stattfinden. In den 
60er- und 70er-Jahren kam es zur sexuellen 
Revolution: Sexuelle Verhaltensweisen und 
Moralvorstellungen waren fortan nicht mehr an 
fixe Ordnungen und Vorschriften gebunden. 
Dies beinhaltete eine grundlegende Verände-
rung: Sexuelle Tabus wie der aussereheliche 
Sexualverkehr, Homosexualität, Oralverkehr 
und Masturbation wurden gebrochen. Es ent-
standen offene Diskussionen über Themen, die 
bis anhin verschwiegen wurden, wie zum Bei-
spiel die Verhütung. Diese sexuelle Revolution 
brachte jedoch nicht nur Vorteile mit sich. Mit 
der Freiheit kamen auch neue Zwänge und Pro-
bleme, wie beispielsweise ein möglichst ausge-

prägtes Sexualleben haben zu müssen oder die 
Verbreitung von AIDS.
In der heutigen Zeit scheint die Sexualität all-
gegenwärtig zu sein – sex sells! Im Verlauf 
eines Tages werden wir mehrmals mit der The-
matik konfrontiert, sei es durch in Reizwäsche 
gekleidete Damen, die uns von den Plakaten 
zulächeln oder Zeitungsannoncen, welche die 
Befriedigung unserer sexuellen Wünsche ver-
sprechen. Das Sexbusiness boomt; in der 
Schweiz wird jährlich ein Gesamtumsatz von 
rund 3.4 Milliarden, unter anderem durch Pros-
titution, Pornos oder Sex-Toys, erwirtschaftet.

sexuelles begehren und sexuelle Erregung
Sexualität per se wird als eine biologische, 
psychologische und sozial determinierte Erleb-
nisdimension des Menschen definiert, welche 
in ihrer individuellen Ausgestaltung von biolo-
gischen Faktoren und von der lebensgeschicht-
lichen Entwicklung abhängig ist (Beier 2006).
In ihrem Kern wird menschliche sexuelle Mo-
tivation teilweise heute noch, trotz eher gerin-
ger Evidenz, als essenziell homöostatisches 
Prinzip definiert. Sie entspringt dem Sexual-
trieb, einer konstanten Kraft als Quelle inner-
halb des Körpers. Freud führte den Begriff Li-
bido ein und beschrieb diesen als eine subjektive 
Erfahrung des Bedürfnisses nach Sex, als ein 
Resultat innerer körperlicher Spannungszu-
stände, wobei es im Gegenzug wiederum ein 
Bedürfnis geben müsse, diese Erregung abzu-
bauen. 
Jedoch kann Sexualität nicht direkt als Trieb 
bezeichnet werden, denn sie ist zwar für das 
Überleben einer Art unentbehrlich, nicht aber 
für das Überleben eines Individuums. So äh-
nelt Sex wohl eher einer Appetenz, als einem 
menschlichen Grundbedürfnis: «Sexuelle Abs-
tinenz erzeugt kein bestimmtes Körpergewebe 
und auch kein biologisches Bedürfnis» (Beach 
1956). Hardy und auch Byrne gingen von an-
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geborenen Mechanismen sexueller Erregbar-
keit aus und postulierten, dass alle Menschen 
mit positiven emotionalen Reaktionen auf Sex 
geboren werden. Der Erwerb positiver emotio-
naler Reaktionen auf Sex schliesslich beruhe 
auf der Assoziation sexueller Hinweisreize mit 
emotionserzeugender Belohnung oder Strafe 
(Byrne 1986). Sie sprechen von der gelernten 
Lust, welche mit genitaler Stimulation und or-
gastischem Erleben einhergeht, die entspre-
chend wiederum die Basis für die Entwicklung 
sexueller Motivation bildet. 
Nach Whahlen (1966) setzt sich sexuelle Moti-
vation aus sexueller Erregung (der physiolo-
gischen Komponente, d. h. dem gegenwärtigen 
Niveau sexueller Erregtheit) und sexueller Er-
regbarkeit (der erlernten Komponente bzw. in-
dividuell charakteristischen Geschwindigkeit, 
mit der ein Individuum durch sexuelle Stimula-
tion das Stadium maximaler Erregtheit erreicht) 

zusammen. Erregung verändert sich durch die 
Anwesenheit oder Abwesenheit relevanter ex-
terner oder interner Reize, wobei Menschen 
jeweils durch spezifische Reize klassisch kon-
ditioniert werden: Die Bedeutung eines Reizes 
ist von individuellen Erfahrungen abhängig 
und diese können wiederum spezifische Emoti-
onen auslösen. 
Both et al. (2005) folgern schliesslich, dass se-
xuelles Begehren der sexuellen Erregung nicht 
vorangeht, sondern ihr im Gegensatz nachfolgt: 
Die Wahrnehmung eines tatsächlich vorhande-
nen oder imaginierten, sexuell wirkungsfä-
higen Reizes aktiviert automatisch das emotio-
nale System und führt zu körperlichen 
Veränderungen, welche sexuelle Handlungen 
vorbereiten; ohne Reize, welche die Erregung 
aktivieren, entsteht auch kein Begehren. In Un-
tersuchungen zeigten Both et al. (2005), dass 
sexuelle Reize automatisch zu genitalen Reak-

tionen führen, ohne dass sich Probanden des-
sen bewusst waren: Sexuell wirkungsfähige 
Reize werden unwillkürlich und unbewusst 
verarbeitet. Die Bereitschaft schliesslich, sich 
einer Situation zu entziehen respektive sich ihr 
zuzuwenden, wird durch Interaktion  mit emo-
tional wirkungsfähigen Reizen erzeugt, wobei 
die ausgelöste Handlungsbereitschaft mit zu-
nehmender Intensität des emotionalen Zustan-
des steigt.
Gefühle sexueller Erregung und sexuellen Be-
gehrens entstehen dann, wenn durch den Aus-
tausch von Signalen zwischen Körper und Ge-
hirn eine motorische Reaktion ins Bewusstsein 
dringt (Both 2005).

genderaspekte
Männer und Frauen unterscheiden sich in ih-
rem Sexualleben, wobei Genderunterschiede 
so alt zu sein scheinen wie die Sexualität selbst. 
Der ursprüngliche Stereotyp des männlichen 
Sexualwesens ging unter anderem von einem 
aggressiven, aktiven Mann aus, der einen star-
ken Trieb zur Sexualität verspürt, sich von kör-
perlichen Vorzügen beeinflussen lässt und von 
Natur aus den Hang zur Polygamie hat. Frauen 
hingegen sind passiv, verfügen nur über einen 
schwachen sexuellen Trieb und bevorzugen die 
Liebe, den Schutz und Unterhalt, welcher der 
Mann ihnen bieten kann: Die Frau will Mono-
gamie.
Veraltete Vorstellungen? Nicht ganz! Tatsäch-
lich leben wir unsere Sexualität zum Teil im-
mer noch so aus. So sind bis heute einige For-
scher der Ansicht, dass Männer nicht für die 
Monogamie bestimmt sind. Auch die Wahl un-
serer Sexualkontakte scheint teilweise immer 
noch von unserer Evolutionsbiologie beein-
flusst. So konnte gezeigt werden, dass sich 
auch heute manche Frauen noch von finanziell 
gut situierten Männern angezogen fühlen, da 
sie ihnen Sicherheit für die Zukunft bieten. Im 
Gegensatz hierzu fühlen sich Männer oft zu at-
traktiven Frauen hingezogen: Sie sind eine gute 
‚Geninvestition’.
Betrachten wir nun einige Fakten in Bezug auf 
den (heterosexuellen) Geschlechtsverkehr. Wie 

16 | aware FS08

Bi
ld

qu
el

le
: C

or
in

a 
W

in
ze

r



Ein Vergleich der heutigen mit der früherigen 
Sexualität.

dr. yvonne traber: Bei den von mir befragten 
Frauen, welche vor dem Krieg geboren wurden, 
hatte die sexuelle Revolution keine grosse Aus-
wirkung, denn sie waren über lange Zeit hin-
weg dazu erzogen worden, dass Sexualität für 
die Frau eine notwendige Pflicht und kein Ver-
gnügen ist. Für die Jüngeren aber [...] hatte sie 
grosse Auswirkungen: diese lernten ihre Be-
dürfnisse zu spüren und machten sich zu Eigen, 
sie so auszuleben, wie dies für sie selber gut ist.
Ich denke, dass die sexuelle Revolution Vor- und 
Nachteile hat. Neu konnten sich Frauen nicht 

mehr enthalten, einen Or-
gasmus zu haben – ja sie 
mussten nach Möglichkeit 
sogar mehrere haben: Vor-
her durften sie nicht, und 
jetzt müssen sie auf einmal.
Meiner Meinung nach 
kommt die Erotik – dieses Knistern und unge-
wisse Nicht-Wissen – heute viel zu kurz! Es gibt 
eine eindeutige Übersättigung an medial ver-
mittelten, sexuellen Reizen: Man konsumiert 
Sexualität genauso, wie man andere Dinge 
konsumiert. Sexualität ist heute noch viel mehr 
eine Leistungsanforderung als früher. 

Eine Frage an… dr. phil. yvonne traber
Qualitative Methoden, sexualität bei Frauen, gesundheit und Migration

tItELthEMa

schaut es in den Schweizer Schlafzimmern 
aus? Insgesamt haben die Eidgenossen heute 
früher und häufiger Sex. Jugendliche erleben 
ihr erstes Mal im Schnitt zwischen 14 und 16 
Jahren, Mädchen etwas früher als Jungen und 
oftmals mit einem etwas älteren Partner. Ur-
sprüngliche Werte wie «kein Sex vor der Ehe» 
werden nicht mehr so oft praktiziert, obwohl 
sich viele dennoch wünschen, ihre Sexualität 
innerhalb einer Beziehung ausleben zu können. 
Mit der Dauer der Partnerschaft nimmt jedoch 
auch die Häufigkeit des Sexualverkehrs ab. 
Insgesamt scheinen die SchweizerInnen aber 
mit ihrem Sexualleben zufrieden zu sein (siehe 
Ergebnisse zur Internetumfrage auf www. 
aware-magazin.ch). Dennoch beklagen sich 
rund 37% der Männer und 28% der Frauen: 
Frauen kämpfen mit der Lustlosigkeit oder er-
leben nicht wie gewünscht einen Orgasmus – 
Männer hingegen berichten über ein zu starkes 
sexuelles Verlangen; sie wollen häufiger sexu-
ellen Verkehr als ihre Partnerin und kämpfen 
mit Problemen des vorzeitigen Samenergusses. 
Hierbei stellt sich jedoch die Frage, wer vor-
schreibt, was ein optimales sexuelles Verlan-
gen ist – was ist normal? Studien belegen, dass 
sich die Sexualität sehr individuell gestaltet, 
wodurch ein Vergleich mit einer Norm fraglich 
erscheint. So ist für einige Menschen die Sexu-
alität wichtiger als für andere. Uns alle scheint 
das Thema irgendwie anzusprechen. Dies tat es 
in der Vergangenheit wie in der Gegenwart und 
wird es wohl auch in der Zukunft. 

sexualität im höheren alter
Die Sexualität älterer Menschen ist im Ver-
gleich zu Jüngeren noch nicht so umfangreich 
untersucht worden. Eins soll jedoch gleich zu 
Beginn klargestellt werden: Die Vorstellung 
asexueller, älterer Menschen kann eindeutig 
widerlegt werden. Ja die Häufigkeit des Ge-
schlechtsverkehrs und das Interesse an der Se-
xualität reduzieren sich etwa ab dem sechzigs-
ten Altersjahr. Viele ältere Menschen scheinen 
jedoch mit ihrem Sexualleben zufrieden zu 
sein. Es gibt diverse Belege, dass sich die als 
wesentlich erachteten Anteile der Sexualität 

bei vielen Menschen mit dem Alter verändern. 
So werden mit der Zeit Aspekte wie die Zärt-
lichkeit wichtiger als beispielsweise der Ge-
schlechtsverkehr an sich.
Dass das sexuelle Interesse jedoch länger er-
halten bleibt als die sexuelle Aktivität, spricht 
dafür, dass die sexuelle Aktivität im höheren 
Alter auch von anderen Faktoren als nur von 
unserem Interesse abhängt; die sexuelle Akti-
vität muss teilweise ungewollt eingestellt wer-
den. Ob wir im höheren Alter immer noch se-
xuell aktiv sind, ist von diversen Faktoren 
abhängig, wobei wieder sowohl deutliche in-
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terindividuelle Unterschiede als auch Gender-
effekte auftreten. Beispielsweise spielt bei 
Frauen wie bei Männern die Partnerschaftsqua-
lität eine wesentliche Rolle: Können wir unsere 
Wünsche kommunizieren? Wird auf uns einge-
gangen? 
Ein Faktor, der hingegen vor allem bei älteren 
Männern eine zentrale Rolle zu spielen scheint, 
ist der körperliche Gesundheitszustand. So 
kämpfen einige Männer mit Erektionsproble-
men. Frauen hingegen scheinen durch körper-
liche Faktoren nur indirekt betroffen zu sein, 
weil sie aufgrund des Zustandes ihres Partners 

ebenfalls keinen Geschlechtsverkehr mehr ha-
ben. Dafür spielt bei Frauen der Partner-
schaftstatus eine zentrale Rolle: Je älter Frauen 
werden, desto grösser ist die Wahrscheinlich-
keit, dass sie ihren Partner verlieren und keinen 
neuen mehr finden. Folglich wird das Ausleben 
der partnerschaftlichen Sexualität erschwert.
Unklar bleibt, ob sich dies genauso zeigen 
wird, wenn unsere Generation älter ist. Denn 
einerseits gestaltet sich die Sexualität, wie be-
reits erwähnt, sehr individuell, und andererseits 
trifft man immer wieder auf Kohortenunter-
schiede: So sind wir heute mit einer anderen 
Form von Sexualität aufgewachsen und werden 
diese vielleicht auch später anders ausleben.

sexualität und Wohlbefinden
Sexualität ist entspannend und steigert unser 
Wohlbefinden – mangelhafte sexuelle Zufrie-
denheit geht mit körperlichen Beschwerden, 
depressiver Grundstimmung, geringerer sozi-
aler Resonanz und Potenz sowie erlebter Ab-
lehnung und interpersonalen Problemen ein-
her. 
Viele Forschungsergebnisse belegen die Be-
deutung von Bindung und Beziehung für die 
menschliche Entwicklung und untermauern de-

ren Wichtigkeit für die körperliche und seeli-
sche Gesundheit. Es wird berichtet, dass Erre-
gung und Orgasmen unser Atmungs- und 
Herz-Kreislaufsystem verbessern, darüber hin-
aus macht Sex schön, denn die erhöhte Zirkula-
tion geht mit reiner Haut und glänzendem Haar 
einher. Ausserdem wird postuliert, dass Enga-
gement im sexuellen Bereich Unannehmlich-
keiten, welche etwa mit der Menstruation oder 
Arthritis verbunden sind, erleichtern (Keesling 
1999). 
Da ein jeder auf die Erfüllung elementarer 
Grundbedürfnisse – wie Akzeptanz, Nähe, 

Wärme und Geborgenheit – programmiert ist, 
ist es nicht verwunderlich, dass, wenn die Zu-
friedenstellung dieser beeinträchtigt ist, es zu 
Beeinträchtigungen der Lebensqualität oder 
gar sexueller Funktionsstörungen kommt. «Das 
chronische Fehlen von körperkommunikativ 
entstehenden Geborgenheitsgefühlen und die 
dadurch entstehende Frustration psychosozi-
aler Grundbedürfnisse erhöht hingegen nach 
bisherigen Stand des Wissens die Wahrschein-
lichkeit, psychosomatische Störungen auszu-
bilden bzw. erschwert das Überwinden bereits 
bestehender Erkrankungen» (Beier 2006). Dia-
gnostizierte vorgetragene Symptome sind bei-
spielsweise psychovegetative Beschwerden, 
depressive Verstimmtheit, Angst-, Spannungs- 
und Unruhezustände oder gar psychosoziale 
Destabilisierung.
Nur schon die neuerdings mannigfach propa-
gierte, simple Gleichung, dass Sex und Oxyto-
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cin die Bindung fördert, deutet auf eine wohl-
befindenssteigernde Komponente eines dessen 
hin – und wer fühlt sich nach einer befriedi-
genden Prise sexueller Aktivität nicht einfach 
wunderbar?

Und zum schluss noch dies
Leidenschaft, geniesserische Hingebung und 
Freude an der Entdeckung, Liebe und die Lust 
an Sex haben vieles gemeinsam, und doch 
kommen sie auf unterschiedlichen Wegen zu-
stande und dienen verschiedenen Zwecken; das 
Leben richtet man sich bestenfalls so ein, dass 
man möglichst viel Freude und wenig Verdruss 
sieht. 
Die Frage «Wie kann ich meine Sexualität be-
wusst erleben?» zeugt von hoher Brisanz. Sie 
sollte nicht, wie in unserer medialisierten Kon-
sumkultur gierig und seelenlos gelebt werden, 
nicht rein als Ware dienen. Frank Fiess brachte 
in einem Interview in «Psychotherapie im Dia-
log» (2001) zum Ausdruck, dass, wenn Men-
schen ihre Sexualität wirklich ausleben, sich 
das Bedürfnis einstellt, Sexualität und Be-
wusstsein zu verbinden respektive als Einheit 
zu erfahren. Jedermann könne lernen, sich am 
eigenen Körper zu erfreuen, die Ströme der Se-
xualenergie zu erfahren, ohne dass er von je-
mandem berührt wird – Selbst-Liebe und An-
nahme ist die Basis für Sexualität: Wer sich 
selbst nicht liebt, kann auch keine Liebe ge-
ben.
Letztendlich hat jeder Mensch seinen eigenen 
Ausdruck von Sexualität und sollte Abschied 
nehmen von der Verrücktheit, dass wir immer 
toll und lustvoll sein müssen. Den Ballast von 
‹müssen›, ‹sollen›, ‹können›, ‹höher›, ‹schnel-
ler›, ‹besser›, ‹grösser› sowie ‹weiter› abwer-
fen, und heimkehren zu einer individuellen, 
inneren Lust (Fiess 2001).
                                                                       

«Man hat nicht deshalb Sex, weil man sexuelles Begehren 
verspürt, sondern man verspürt sexuelles Begehren, weil 
man Sex hat.»                                                        Both, 2005   
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Von Karin Kaufmann

Nach welchen Richtlinien arbeiten Notfallpsy-
chologen?

Urs braun: In den Medien wird Notfallpsy-
chologie leider häufig mit Debriefing gleichge-
setzt. In unseren Einsatz-Richtlinien ist klar 
festgehalten, dass Debriefing eine Interventi-
onsart ist, die unter ganz bestimmten Rahmen-
bedingungen eingesetzt werden kann. Wir 
empfehlen jedoch an das einzelne Individuum 
angepasste Vorgehensweisen. Unsere vorran-
gige Aufgabe ist es, Menschen nach einem be-
lastenden Ereignis praktische, emotionale Un-
terstützung und psychosoziale Nothilfe zu 
geben. Das bedeutet anwesend sein, Informati-
onen geben, helfen Verbindungen zu den 
nächsten Angehörigen herzustellen – oder ganz 
praktische Dinge planen und erledigen. Ziel al-
ler Interventionen der Akutphase ist es, ‹Selbst-
fürsorglichkeit› herzustellen, d. h. die Betrof-
fenen wieder in die Lage zu versetzen, für sich 
selber zu sorgen.

Über welche Organisationen läuft die Vermitt-
lung bei Einsätzen?

U.b.: Bei Grossereignissen kommen Care- 
Giver verschiedener Organisationen zum Ein-
satz. Für Einzelereignisse hat die FSP (Födera-
tion der Schweizer Psychologinnen und 
Psychologen) und CareLink PsyLink geschaf-
fen. PsyLink ermöglicht es, ausgebildete Not-
fallpsychologen 24 Stunden am Tag, 365 Tage 
im Jahr einzusetzen.

Können Sie bitte den Ablauf eines Einsatzes 
kurz schildern?

U.b.: Die Alarmierung erfolgt per Telefon über 
eine Alarmzentrale. Ich werde angefragt, ob 
ich Zeit habe, einen Einsatz zu übernehmen. 

Danach kläre ich die Details mit dem Auftrag-
geber. Aufgrund der meist noch spärlichen In-
formationen wird ein erstes Unterstützungsan-
gebot definiert und die nächsten Schritte 
geplant. D. h., Rahmenbedingungen werden 
geschaffen, die den Betroffenen und dem Un-
ternehmen vermitteln, dass sie bei der Bewälti-
gung nicht alleingelassen werden und situati-
onsadäquate Unterstützung erhalten.

Wie geht man als Notfallpsychologe mit dem 
Stress während eines Einsatzes um?
 
U.b.: Ich versuche Situationen zu verhindern 
in denen ich hilflos und überfordert sein könnte. 
Solange ich handlungsfähig bin, bin ich als 
Mensch vorm Maximalstress geschützt. Bei 
schwierigen Einsätzen, bei denen ich weiss, es 
könnten Situationen entstehen, in denen ich 
überfordert sein könnte, habe ich neben der 
Einsatzzentrale auch einen mir bekannten Not-
fallpsychologen im Hintergrund. Trotzdem be-
reite ich mich innerlich darauf vor auch einmal 
überfordert zu sein und abzubrechen. Das ge-
hört für mich während jedem Einsatz zur 
Selbstreflexion.

Überprüfen Sie die Wirksamkeit Ihrer Inter-
ventionen?

U.b.: Etwa vier Wochen nach Abschluss der 
Akutbetreuung führen wir ein abschliessendes 
Follow-up-Gespräch durch, um zu prüfen, ob 
sich die Befindlichkeit des Betreuten normali-

siert hat. Das Follow-up versuchen wir auch 
mittels Fragebogen zu operationalisieren. Auf-
grund dieser Daten können wir in Zukunft bes-
sere Aussagen zur Wirksamkeit der Interven-
tionen machen.

Welche Tipps würden Sie unseren Lesern mit-
geben, wie man sich bei einem Unfall oder an-
deren Notfall verhalten soll?

U.b.: Da bleiben, Unterstützung anbieten, 
Schutz und Informationen geben; ein soziales 
Netzwerk herstellen. Häufig ist der Kontakt zu 
einem Angehörigen sehr beruhigend und hilf-
reich.                           
                                                                       

Zur Person: 
Dr. phil. Urs Braun ist 
Fachpsychologe für 
Psychotherapie FSP 
und zertifiziert in Not-
fallpsychologie FSP. 
Nach seinem Studium 
in Zürich und Bern 
war er vier Jahre  
Assistent am Lehrstuhl für Klinische Psycho-
logie bei Professor Klaus Grawe in Bern. 
Darauf folgten sieben Jahre als Psychothe-
rapeut und Leiter des Qualitätsmanage-
ments am Psychiatriezentrum Oberwallis. 
Seit Sommer 2002 ist Urs Braun Leiter des 
Qualitätsmanagements und spezieller An-
gebote an der Psychiatrischen Klinik Zuger 
See. Urs Braun ist Mitglied der Kommission 
Fortbildung Notfallpsychologie der FSP und 
Mitglied im Nationalen Netzwerk Psycholo-
gische Nothilfe (NNPN).

Notfallpsychologie unterstützt betroffene nach einem belastenden Ereignis. sie will 
ressourcen aktivieren, um das Wohlbefinden wiederherzustellen und Folgeschäden zu 
vermeiden.
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Von Julia Lindenberg

Bereits in der Tang-Dynastie haben einige hö-
fische Damen unter Anorexia Nervosa gelitten 
– ebenso wie heutzutage rund 1% in den Indus-
triegesellschaften. Anorexia Nervosa ist also 
kein Merkmal heutiger westlicher Kultur per 
se, sondern vielmehr eine Störung, die in Ge-
sellschaften auftritt, in denen ein sattsames 
Nahrungsmittelangebot vorhanden ist. Diese 
scheinbare Paradoxie lässt sich durch den 
Wunsch nach Schlankheit auflösen, der nur 
dann vorhanden sein kann, wenn ein Schön-
heitsideal oder andere Umstände (bestimmte 
Berufe) Schlanksein als erstrebenswert definie-
ren. Außerdem wird Schlanksein vor allem in 
den Industrienationen, in welchen z. T. über 
50% der Bevölkerung übergewichtig sind, 
mehr und mehr zur begehrenswerten Rarität. In 
Zeiten von Hungersnöten und Knappheit wa-
ren eher vollere Formen gefragt. Illustrativ 
zeigt sich auf dem Werbeplakat (Bild oben), 
dass Anfang der 20er-Jahre mit allen Mitteln 
einer weiblicheren Form nachgeeifert wurde.

gründe
Allerdings können Schönheitsideale nicht al-
lein das Auftreten von Essstörungen erklären. 

Vorsicht ist immer geboten, wenn man mono-
kausalen Erklärungsversuchen begegnet. Ess-
störungen entstehen aufgrund multifaktorieller 
Ursachen, die von genetischen Dispositionen, 
Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. geringe 
Selbstachtung) bis hin zu bestimmten Famili-
enmerkmalen (z. B. fehlende Konfliktlösung) 
reichen können.
Essstörungen können sowohl als Reaktion auf 
wie auch als Kompensation von diversen Pro-
blemen und Emotionen aufgefasst werden, die 
sich in den verschiedenen Verhaltensweisen 
der Essstörungen auf- und gleichwohl entla-
den. Eine Patientin mit Bulimie, die vor einer 
Prüfung steht und nervös versucht zu lernen, 
beginnt etwas zu essen, kann nicht aufhören, 
erlebt einen Essanfall, und erbricht später wie-
der alles. Eventuell sind es gerade die Traurig-
keit und Verzweiflung über das Verhalten ge-
paart mit somatischen Veränderungen (von 
Völlegefühl zu Leersein), die die Patientin – 
zumindest für eine Zeit lang – von ihrer Nervo-
sität ablenken und somit Funktionalität erlan-
gen. 

abgründe
Obwohl die weitreichenden Konsequenzen ei-
ner Essstörung von somatischen Beschwerden 
bis hin zu psychischem Leid weit und tief gefä-
chert sind, kann eine Essstörung dem Patienten 
auch immer eine gewisse Art von Halt und Re-
gelmäßigkeit im Leben verschaffen. Es gibt 
feste Regeln, es gibt ein System, nach dem man 
genau weiss, wann, wie viel und wovon geges-
sen wird. Dies beschäftigt Körper und Geist so 
intensiv, dass die Luft für leidvolle Gedanken 
erstickend dünn wird. 
Im Rahmen einer Essstörung wird die Unzu-
länglichkeit, die ein Patient spürt, mehr und 
mehr auf seinen Körper projiziert. Das Abneh-
men soll schier dem Ausmerzen dieser Unzu-
länglichkeit dienen. Eine Definition und Identi-
fikation findet grösstenteils nur noch über den 
Körper statt, der nun Vormund über Persön-

Essstörungen

Warum Essstörungen kein Phänomen der Neuzeit sind, warum sie scheinbar auch vorteile 
für den betroffenen bieten und welchen ansatz therapien verfolgen können.
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lichkeit und Geist wird. Das entmündigte «Ich» 
ist der Bewertung des Körpers völlig ausgelie-
fert. Der Hass gegen den Körper löst einen 
Hass auf sich selbst aus. Dies facht die Unzu-
länglichkeit weiter an und führt zu weiteren 
Versuchen, den Körper auf ein nicht zu errei-
chendes, selbst gesetztes Ideal zu bringen. 
Dieses Ideal wird beim Erreichen modifiziert, 
da sich die damit verbundenen Hoffnungen und 
Sehnsüchte nicht erfüllen.

abhilfe
Das Ausbrechen aus dem Circulus Vitiosus ist 
ohne therapeutische Hilfe meistens nicht mög-
lich. Ein wichtiges Ziel in allen Therapien soll-
te die vollständige und unbedingte – also be-
dingungslose – Akzeptanz und Annahme des 
Körpers sein, damit das Vormundschaftsrecht 
wieder an das «Ich» gegeben werden kann und 
so der bis dahin gestopfte Mund wieder seine 
genuine Funktion zurückerlangt. 
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störUNgsbILd

auch so viel an, weil ich ständig fror. Ich konn-
te zu der Zeit kaum auf dem Stuhl sitzen. Ich 
sass immer mit den Händen unter dem Arsch, 
weil mir die Knochen so wehgetan haben.

Hast du dann eine Therapie gemacht?

J.M.: Ganz am Anfang habe ich eine psycholo-
gische Beratung bei einer Sozialarbeiterin auf-
gesucht, die ich jedoch nur halbherzig durch-
gezogen habe. Wichtig für die Veränderung 
war die Auseinandersetzung mit Büchern, die 
mir meine Mutter schenkte und Gespräche mit 
meiner Mutter. Als ich 17 Jahre alt war, droh-
ten mir meine Eltern mit einem Spitalaufent-
halt statt in die Ferien zu fahren, falls ich nicht 
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Wann und unter welchen Umständen hast du 
begonnen, weniger zu essen? 

J.M.: Ich war 15 Jahre alt. Wir sind mit der Fa-
milie in den Urlaub gefahren und meine 
Schwester hatte manchmal gesagt, dass mein 
Bauch ein bisschen zu dick wäre. Damals wog 
ich 54 kg bei einer Größe von 1,71 m, was also 
absolut kein problematisches Gewicht war. 
Aber dennoch haben meine Schwester und ich 
zusammen beschlossen, dass wir im Urlaub ein 
bisschen abnehmen. Ich war disziplinierter als 
meine Schwester und nahm mehr ab als sie. 
Das Gefühl, das erste Mal etwas besser zu kön-
nen als sie, motivierte mich stark weiterzuma-
chen.

Wie ging es dann nach dem Urlaub weiter?

J.M.: Wieder zu Hause habe ich immer weni-
ger gegessen, aber stetig. Es war ein Erfolgser-
lebnis für mich abzunehmen. Und ich habe im-
mer weiter und weiter abgenommen. Am 
Anfang habe ich zum Frühstück noch Müsli 
gegessen, aber nur ganz wenig. Das Müsli habe 
ich dann irgendwann in Brot übersetzt, da ich 
das in eine Serviette tun und wegschmeissen 
konnte. In der Schule habe ich mir immer Bir-
chermüsli gemacht, jedoch nur mit Früchten, 
weil es dadurch nach mehr Essen aussah, als es 
war. Am Abend habe ich dann meistens einen 
Joghurt gegessen. Ich habe immer die Kalorien 
berechnet: Pro Tag erlaubte ich mir maximal 
700 bis 800 kcal. Ich nahm innerhalb von zwei 
Jahren fast 20 kg ab. Das niedrigste Gewicht 
war dann 37,2 kg. 

Wie sah dein Leben zu dieser Zeit dann aus?

J.M.: Ich habe nur über das Essen nachgedacht, 
und es ging mir gut, wenn ich wenig gegessen 

hatte, und es ging mir schlecht, wenn ich zu 
viel gegessen hatte oder wenn das Essen bevor-
stand. Sonst war emotional nicht viel los. Ich 
hatte nur ein Problem im Leben, deswegen war 
es so schön und einfach. Obwohl ich so extrem 
dünn war, kam ich bei den Männern noch lange 
total gut an. Aber ich habe auch alles darauf 
angelegt, dass ich gut ankomme. Aber als ich 
dann wirklich mager war, verdeckte ich dies 
durch mehrere Kleidungsschichten. Ich zog 

Interview mit einer betroffenen

Johanna Menzi* (J.M.) litt zwei Jahre lang an anorexia Nervosa. Ihr gelang es zuzuneh-
men, doch noch immer bestimmen gedanken um Essen und gewicht das Leben der 24-
jährigen Philosophiestudentin.
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kam dann danach, als ich 60 kg wog. Ich hatte 
zu der Zeit irgendwie immer das Gefühl, ich 
sehe anders aus, als ich aussehen will und fühl-
te mich schmutzig, dick und nicht schön, und 
ich hatte ganz wenig Selbstvertrauen.

Wie sieht es aktuell aus, und welche Hoff-
nungen hast du für die Zukunft?

störUNgsbILd
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zunehmen würde. Dies war dann schlussend-
lich der Auslöser dafür, dass ich dann inner-
halb von drei Wochen 10 kg zunahm. Die 
Komplimente für die Gewichtzunahme moti-
vierten mich beim Zunehmen. Dies ging so 
lange gut, bis ich mir mit 60 kg doch nicht 
mehr gefallen habe, aber es mir nicht mehr ge-
lang abzunehmen. Dort begann eine Zeit von 
Gewichtsschwankungen, in denen ich auch mit 
Abführmitteln versuchte abzunehmen. 

Was war das Schlimmste an deiner Essstö-
rung? 

J.M.: Die schrecklichste Zeit war die Zeit nach 
der akuten Anorexie, in der ich immer wieder 
zu- und abgenommen habe. Nicht die Mager-
sucht war schlecht. Da fühlte ich mich irgend-
wie gut und ich litt nicht. Der Leidensdruck 

J.M.: Seit einem halben Jahr halte ich mein 
Gewicht auf 57 kg, und ich sehe mein Esssver-
halten als nicht mehr krankhaft an, wodurch 
ich einen Weg gefunden habe, das Essen in den 
Alltag stressfreier zu integrieren. Ich hoffe, in 
der Zukunft auf diesem Weg weitergehen zu 
können und die Gedanken um das Essen und 
das Gewicht auf ein Minimum zu bringen.

«Das Glück ist abhängig davon, wie viel man isst.»

* Name wurde von der Redaktion geändert.
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Von Claudia v. Bastian

Der Schock vom 11. September sitzt den meis-
ten Passagieren am 22.12.2001 beim Start des 
Flugs American Airlines 63 von Paris nach Mi-
ami noch im Nacken. Als sich das Flugzeug 
gerade über dem Atlantik befindet, bemerken 
einige Fluggäste einen eigenartigen Geruch 
nach Rauch und melden dies dem Personal. 
Eine Flugbegleiterin macht die Quelle ausfin-
dig: ein allein sitzender junger Mann, der gera-
de versucht, ein Streichholz zu entzünden. Sie 
sieht, dass er einen Schuh in der Hand hält – 
aus dem eine Zündschnur herausragt. Als sie 
ihm den Schuh wegnehmen will, kommt es 
zum Handgemenge. Erst als eine weitere Flug-
begleiterin und mehrere Passagiere eingreifen, 
kann der damals 28-jährige Richard Colvin 
Reid überwältigt werden. Bei seiner späteren 
Verurteilung gibt der so genannte Shoe-Bom-
ber zu, im Namen der Al-Qaida gehandelt zu 
haben. Seit diesem Vorfall ist es auf vielen 
grösseren US-Flughäfen immer noch Vor-
schrift, an der Sicherheitskontrolle die Schuhe 
auszuziehen, damit diese separat nach Spreng-
stoffen durchsucht werden können.
Hier hört die Berichterstattung normalerweise 
auf, doch die eigentliche Arbeit beginnt an die-
ser Stelle erst. Wie kann eine Bombe an Bord 
verhindert werden?
Ein Ansatzpunkt ist die Sicherheitskontrolle 
vor dem Boarding durch die so genannten Se-
curity Screener. Ihre Aufgabe ist es, die Bilder 
der geröntgten Gepäckstücke auf verbotene 
Gegenstände hin zu untersuchen.

der Mensch im Mittelpunkt
Um die Sicherheitskontrolle zu verbessern, 
steht neben der Entwicklung neuer Technolo-
gien vor allem der Faktor Mensch im Fokus der 
Forschung. Schliesslich nützt auch die An-
schaffung der teuersten Geräte und die Einfüh-
rung striktester Massnahmen nichts, wenn sich 
die Erkennungsleistung des Menschen – und 

Forschen für die sicherheit

Zwischen Kerosin und Politik hat sich in den letzten Jahren ein interdisziplinäres For-
schungsfeld aufgetan: human Factors in der Luftfahrtsicherheit.

damit die Sicherheit an Bord – nicht verbessert. 
Angesichts langer Warteschlangen an den 
Check-Points ist es aus ökonomischen Grün-
den ausserdem nötig, auch die Effizienz der 
Arbeit zu optimieren.

der Uni, oft aber direkt auf den Flughäfen über-
all auf der Welt und in Kollaboration mit di-
versen Institutionen durchgeführt, wie hier in 
Zürich mit der Flughafenpolizei. 
Der Kanon der Forschungsfragen bietet Stoff 
für PsychologInnen ganz unterschiedlicher 
Fachrichtungen. Laufende Studien beschäfti-
gen sich beispielsweise mit dem Einfluss von 
Stress auf die Erkennungsleistung oder mit der 
Frage, wie sich das Röntgenbilder-Training in 
einer visuellen Plastizität des Gehirns wider-
spiegelt.

Experimentelle Forschung
Das experimentelle Paradigma ist meist der Si-
gnalentdeckungstheorie entliehen. Den Ver-
suchsteilnehmenden, normalerweise Studie-
rende oder Security Screener, werden mehrere 
Röntgenbilder von Gepäckstücken präsentiert, 
in denen sich zum Teil verbotene Gegenstände 
wie Messer, Schusswaffen oder Bomben befin-
den. Bei jedem Bild muss entschieden werden, 
ob das Gepäckstück harmlos ist oder ob es bes-
ser ausgepackt werden sollte. Mit den gewon-
nenen Daten lassen sich verschiedene Masse 
berechnen, die die Sicherheit und die Effizienz 
gleichermassen aufzeigen. 
Die Forschung macht es möglich, Trainingspro-
gramme und Personalauswahlverfahren zu ent-
wickeln, neue Technologien auf ihren tatsäch-
lichen Nutzen hin zu testen und wichtige 
Einflussfaktoren zu bestimmen. So kann die 
Psychologie einen wertvollen Beitrag zur Luft-
fahrtsicherheit leisten.
                                                                        

UNI ForschUNg

Aber welche Faktoren spielen bei der Erken-
nung gefährlicher Gegenstände überhaupt eine 
Rolle? Verbessert sich die Leistung der Securi-
ty Screener durch Training? Lohnt sich die An-
schaffung moderner Technologien, wie bei-
spielsweise von Multiview-Geräten, die ein 
Gepäckstück gleich von mehreren Seiten rönt-
gen? Ist es sinnvoll, eine Beschränkung des 
Handgepäcks auf eine bestimmte Grösse ein-
zuführen? 
An der Universität Zürich beschäftigt sich die 
Visual Cognition Research Group (VICOREG) 
mit diesen und ähnlichen Fragen. Dies ge-
schieht häufig in Zusammenarbeit mit anderen 
Forschenden verschiedenster Lehrstühle und 
Disziplinen. Die Experimente werden teils an 
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gewalt und Zerstörung

Von Sabrina Frei

Gewalt übt eine grosse Faszination auf den 
Menschen aus. Die blutigen Kämpfe der Gladi-
atoren im alten Rom, die brutalen Verbren-
nungen während der Inquisition oder die Zur-
schaustellung rollender Köpfe in England 
zeigen, dass Gewalt schon immer eine grosse 
Faszination auf die Menschen ausgeübt hat und 
das Volk in Scharen zusammenbrachte. Und 
dennoch wird sie gerne tabuisiert und totge-
schwiegen. 

Jugendgewalt
In den vergangenen zehn Jahren hat  das Aus-
mass der Delinquenz und Kriminalität unter 
Jugendlichen kaum zugenommen. Was sich je-
doch stark verändert hat, ist die Gewaltbereit-
schaft und die Zerstörungswut. Laut der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik 2007 ist die Anzahl 
der Gewaltdelikte wie Körperverletzung, Nöti-
gung oder vorsätzliche Brandstiftung deutlich 

angestiegen. Ein Wandel zeigt sich auch im 
Anteil ausländischer Jugendlicher. Der Zu-
wachs an Jugendlichen, die überwiegend aus 
dem ehemaligen Jugoslawien stammen, kann 
durch die Veränderungen des Ausländerrechts 
und die politischen bilateralen Bestimmungen 
erklärt werden. Nicht zufällig ist auch, dass  
diese Verschiebung um 1990 einsetzte, da in 
dieser Zeit ganz Osteuropa von tiefen poli-

tischen Konflikten und Kriegen betroffen war. 
Forscher nehmen an, dass solche Spannungen, 
soziale Ungleichheiten und gewaltsame Kon-
flikte aggressives Verhalten fördern können. 
Jugendliche, die nirgendwo konstruktives Ver-
halten beobachten können, lernen stattdessen 
antisoziale Verhaltensmuster. Da die Migra-
tion und die Integration äusserst schwierig 
sind, bleiben ausländische Jugendliche in der 
neuen Lebensumgebung oft benachteiligt und 
ausgegrenzt. Auf dem Arbeitsmarkt haben sie 
kaum Aussichten, und die Arbeitslosenrate be-
trägt für ausländische Jugendliche im Ver-
gleich zu einheimischen ein Fünffaches.

Jugendbanden
Kriminelles Verhalten hängt häufig mit einem 
getrübten Verhältnis zu den Eltern, Armut und 
ungünstigen Lebensverhältnissen zusammen. 
Der Einfluss und die Bedeutung der Familie 
haben in den letzten Jahren stark abgenommen. 
Die traditionelle Familie mit den gemeinschaft-

lichen Werten, den hierarchischen Verhältnis-
sen und der Fürsorgefunktion hat ausgedient. 
Die neuen Formen des Zusammenlebens be-
wahren Individualität und Unverbindlichkeit, 
bedeuten für junge Menschen jedoch mangeln-
de Geborgenheit und Unsicherheit, was Ängste 
oder Aggressionen auslösen kann. Im sozialen 
und vertrauten Familiengefüge wird das Selbst-
bewusstsein der Kinder gestärkt. Die Auflö-

sung solcher Bindungen führt folglich zu man-
gelnder Stabilität des Selbstwertgefühls und zu 
Orientierungslosigkeit. Jugendbanden mögen 
hier Halt geben, indem den Jugendlichen Be-
stätigung ihrer Persönlichkeit, einen Identitäts-
ersatz und Annerkennung geboten wird. Ent-
steht in einer solchen Gruppe das Gefühl von 
Aggressivität, werden die dort gepflogenen 
Verhaltensweisen erlernt und durch den per-
sönlichen Kontakt mit der Bande von Delin-
quenten werden kriminelle Einstellungen über-
nommen. Straftaten sind demnach von 
Mitgliedern solcher Jugendbanden viel wahr-
scheinlicher als von Einzelgängern. Hinzu 
kommt, dass Menschen in anonymen Situati-
onen zu weitaus aggressiverem Verhalten ten-

Jeder zehnte Jugendliche hat bereits mindestens einmal vandalismus betrieben. die täter 
sind überwiegend zwischen 14 und 18 Jahre alt, männlich und stark gruppenorientiert. 
besonders in letzter Zeit scheinen die ausschreitungen an Protestkundgebungen immer 
gewalttätiger und heftiger, das bild Krawall machender, jugendlicher chaoten präsenter 
und die daraus resultierenden eingeschlagenen Fensterscheiben zur gewohnheit gewor-
den zu sein. doch woher kommt diese blinde Zerstörungswut, diese Lust, Wände mit 
Farbe zu beschmieren, telefonzellen zu zerstören und fremde autos anzuzünden? 
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«Grausamkeit ist das Heilmittel des verletzten Stolzes.»                                                                                           
                                                                          Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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und frustrierende Position in der Adoleszenz. 
Zusätzlich leiden Jugendliche, die von der Ar-
beitslosigkeit betroffen sind, an Langeweile. 
Der Grad der Integration in die Erwachsenen-
gesellschaft stellt einen wesentlichen Faktor 
für das Ausmass der Jugendkriminalität und 
der Anwendung von Gewalt dar. Menschen, 
die Desintegration erleben, greifen schneller zu 
gewalttätigen Mitteln, um Willen und Wünsche 
durchzusetzen. Nebst Frustration, Wut oder 
Protest gibt es oftmals keine weiteren, tieferen 
Gründe für die chaotische Gewalt.

Macht der Medien
Chaos, Gewalt und Revolten sind spektakulär 
und erregen die Aufmerksamkeit der Medien. 
Durch das Verschweigen oder Verbreiten von 
Informationen prägen sie das Denken der Ge-
sellschaft und beeinflussen die öffentliche Mei-
nung. Viele Filme zeigen ein unermessliches 
Ausmass an Brutalität und Gewaltdarstellung, 
deren Ausgangspunkt immer nur einer ist: das 
gewalttätige Verbrechen. So erstaunt es nicht, 
dass Medien oft für die Gewalt in den Strassen 
verantwortlich gemacht werden. Diverse Stu-
dien konnten den starken Zusammenhang zwi-
schen regelmässigem Ansehen von Videofil-
men mit besonders brutalen Handlungen und 
gewaltsamem, aggressivem Verhalten nach-
weisen. Trotz der eindeutigen Ergebnisse der 
Studien kann die Ursache für das Ausmass und 
die Zunahme der Jugendgewalt nicht lediglich 
dem Konsum von gewalttätigen Filmen oder 
Computerspielen zugeschrieben werden, son-
dern muss in erster Linie im sozialen Umfeld 
und in den Familien der Jugendlichen gesucht 
werden.
                                                                       

dieren, was die blinde Zerstörungswut an Pro-
testkundgebungen wie am Tag der Arbeit 
erklären kann. 

Jugendliche Zerstörungswut
Vandalismus zeichnet sich für Aussenstehende 
durch ein zerstörerisches und irrationales Ver-
halten ohne erkennbares Motiv, ohne sinnbrin-
gendes Ziel aus. Bei genauerer Betrachtung 
kann die Beschädigung oder Zerstörung von 
fremdem Eigentum für die Täter jedoch durch-
aus einen Zweck erfüllen und einen Sinn erge-
ben. Es kann nicht dem Zufall zugewiesen wer-
den, dass vorwiegend Statussymbole wie teure 
Autos oder Bankgebäude, die für den Kapita-
lismus kennzeichnend sind, beschädigt werden. 

Die in einer Konsumgesellschaft aufwachsen-
den Jugendlichen werden von den unzähligen 
Angeboten auf dem Markt überhäuft, können 
sich aber ohne finanzielle Autonomie nichts 
davon leisten, was auf dem Weg zur Unabhän-
gigkeit frustrierend wirkt. Eine früh entstande-
ne Theorie sieht die Delinquenz als eine Reak-
tion auf die wenig strukturierte, widersprüchliche 

Literatur
•  Killias, M. (2002). Grundriss der Kriminologie. Bern: Stämpfli Verlag
•  Schneider, M. (2001). Vandalismus. Erscheinungsformen, Ursachen und Prävention zerstöre- 
 rischen Verhaltens sowie Auswirkungen des Vandalismus auf die Entstehung krimineller Mili- 
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architekturpsychologie

Von Simone Eberhart

Die meiste Zeit des Tages verbringen wir in ge-
bauter Umwelt. Architekten beeinflussen durch 
ihr Tun unsere Verhaltensbedingungen und die 
Möglichkeit, bedürfnisgerecht handeln zu kön-
nen. Bezüglich der Wirkung psychologischer 
Faktoren verlassen sie sich jedoch auf ihre Er-
fahrung und Intuition. Das junge Gebiet Archi-
tekturpsychologie möchte diese Intuition sys-
tematisches Wissen werden lassen. 

Forschung und Praxis
Für üppige Forschung fehlen bisher die finan-
ziellen und personellen Mittel, so dass die mo-
mentane architekturpsychologische Theorie 
eher aus Einzelphänomenanalysen besteht als 
aus übergeordneten Rahmenkonzepten. Bisher 
beschäftigten sich Forscher v. a. mit Wahrneh-
mung, insbesondere der Wirkung farblicher 
Gestaltung und der Ästhetik. Dies wird heute 
am stärksten von Architekten berücksichtigt. 
Ein anderer Zweig befasst sich mit der Ent-
wicklung des Menschen in gebauten Umwelten 
und ein weiterer mit der Frage, ob die Vernach-
lässigung der Wohnbedürfnisse zur Entstehung 
psychischer Störungen beiträgt. Auch persön-
lichkeitsorientierte und sozialpsychologische 
Ansätze existieren bereits.
Neben Forschung und Lehre kann sich ein Ar-
chitekturpsychologe auch in Planungs- und 
Bauprozesse einbringen. Es gibt hier zu Lande 
jedoch nur wenige, die das tun, weshalb kein 
genaues Berufsprofil existiert. 
Das wichtigste «Gut» des Architekturpsycho-
logen sind die Bedürfnisse der zukünftigen 
Nutzer: grundlegende wie Wärme, Licht und 
Sicherheit als auch komplexere wie der Wunsch 
nach selbstkontrollierbarer Privatheit und Öf-
fentlichkeit. Diese Bedürfnisse gilt es vor dem 
ersten Vorentwurf des Architekten durch eine 
so genannte User-Need-Analysis sorgfältig zu 

ergründen. Dabei werden durch Verhaltenskar-
tographie, d. h. durch Interviews, Beobach-
tungsverfahren etc., Verhaltensweisen und 
Probleme der Nutzer bereits existierender Ge-
bäude mit ähnlicher Funktion ermittelt und in 
Lageplänen protokolliert. Neben Funktionalem 
(z. B. zu wenig vorhandene Steckdosen für 
Laptops in einem Aufenthaltsraum) werden 
auch soziale Interaktion und subjektives Befin-
den berücksichtigt. Diese Informationen wer-
den in strukturierter und gewichteter Form dem 
Architekten weitergeleitet. 
Sind die tatsächlichen Nutzer bekannt, z. B. 
bei einem Einfamilienhaus, können direkt die-
se nach ihren Vorstellungen befragt werden.
Nach einem ersten architektonischen Entwurf 
folgt die Pre-Occupancy-Evaluation. Der Ent-
wurf wird durch Simulation am Computer oder 
an physischen Modellen auf seine Brauchbar-
keit bezüglich Nutzerbedürfnisse überprüft und 
gegebenenfalls angepasst. Nach dem Bau, 
wenn das Gebäude bereits in Gebrauch ist, er-
folgt eine Post-Occupancy-Evaluation, die In-
formationen für zukünftige Projekte liefert.

dem Maulwurf auf der spur
Die scheinbar gut durchdachte Einbindung des 
Psychologen in den Planungs- und Bauprozess 
muss nach kritischer Betrachtung dennoch ein-
geschränkt werden: Die Vorstellungen der 
künftigen Nutzer zu erfassen, ist nämlich 
grundsätzlich Aufgabe des Architekten. Wenn 
sich eine Familie z. B. ein Haus «wie eine 
Maulwurfshöhle» wünscht, so kann ein Archi-
tekt genauso gut im Dialog herausfinden, dass 
sich die Familie darunter kein unterirdisches 
Haus, sondern dicht anliegende Räume mit be-
haglichem Ambiente vorstellt. Das Mehr, das 
der Psychologe leisten kann, würde nicht im 
Verhältnis dazu stehen, wie viel er verdient. 
Viel mehr Sinn macht es also, wenn ein Psy-
chologe dann eingebunden wird, wenn es um 

Wie wirken städte, gebäude und räume auf Menschen? Wie verändern unterschiedliche 
bauweisen das menschliche verhalten? Kann Wissen aus der Psychologie das schaffen des 
architekten so ergänzen, dass die bedürfnisse der Nutzer besser abgedeckt werden 
können?
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komplexere Nutzergruppen und grössere Ge-
bäude geht, z. B. um einen Flughafen oder ein 
Einkaufszentrum. Die Bedürfnis-Analyse fällt 
hier wesentlich vielschichtiger aus und deswe-
gen ist eine weitere Arbeitskraft notwendig 
und auch bezahlbar. 

Weder Mass noch Masse
Die Arbeit eines Architekten stellt immer einen 
Kompromiss vieler Anforderungen dar, von 
denen nur ein kleiner Teil psychologischer Art 
ist. Daher können diese Aspekte nicht immer 
voll und ganz berücksichtigt werden. Zudem 
werden viele Gebäude, wie z. B. ein Wohn-
haus, meist für einen imaginären Nutzer gebaut 
und aufgrund der langen Lebensdauer eines 
Gebäudes wird es mehrere Nutzer geben. Dies 
bedeutet, dass massgeschneiderte Gebäude 
oder einheitliche Lösungen für die unterschied-
lichen Nutzergruppen nur begrenzt zweckmäs-
sig sind. Dienlicher und gewinnbringender ist 
es, viel Unterschiedliches anzubieten, denn der 
Nutzer – sei es als Bewohner oder als Einkäu-
fer – kann dank der Möglichkeit, die Wohnung 
oder das Einkaufszentrum aktiv auszuwählen, 
erheblich dazu beitragen, seinen Bedürfnissen 
entsprechend zu leben und einzukaufen. 
Ob sich die Zusammenarbeit zwischen Archi-
tekten und Psychologen lohnt, zeigt sich erst, 
wenn die Arbeit der Architekturpsychologen 
eine gut erforschte Theoriegrundlage hat, klar 
definiert ist und von der Planerseite her akzep-
tiert wird.
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Zur Person: 
Louise von Salomé wurde am 12. Februar 
1861 in St. Petersburg geboren. Auf einer 
Romreise 1882 lernte sie Nietzsche kennen. 
1887 heiratete sie Friedrich Carl Andreas, 
mit dem sie in Berlin lebte. 1897 begegnete 
sie Rilke auf einer Münchenreise. Sie veröf-
fentlichte zahlreiche Werke, u. a. «Ibsens 
Frauen-Gestalten» und «Aus fremder See-
le». 1911 nahm sie an der Internationalen 
Psychoanalytischen Gesellschaft teil, bei der 
sie Freud kennenlernte. Sie eröffnete eine 
psychoanalytische Praxis in Göttingen und 
starb am 5. Februar 1937. 

Lou andreas-salomé

Von Mareike Haase

Sehr früh setzte sie sich mit  Philosophie aus-
einander und verliess 1880 Russland, um in 
Zürich ein intensives Studium der Theologie 
und Philosophie zu beginnen. Auf einer Reise 
nach  Rom begegnete sie Friedrich Nietzsche, 
der beeindruckt war von der energischen, 
klugen und wissbegierigen 18-Jährigen. Er 
machte ihr einen Heiratsantrag, den sie jedoch 

ablehnte. Seine  Philosophie stellte sie später 
sehr fundiert in ihrem Buch ‹Friedrich Nietz-
sche in seinen Werken› (1894) dar. Erst durch 
seine Begegnung mit ihr, schrieb Nietzsche, sei 
er reif für seinen Zarathustra gewesen. 

Die Ehe mit dem 15 Jahre  älteren Orientalisten 
Friedrich Carl Andreas war eine rein plato-
nische Verbindung. Sie diente ihr als ein Ha-

fen, in den sie nach ihren vielen Reisen zurück-
kehren konnte, um ihre Eindrücke in Er- 
zählungen, Essays und Romanen festzuhalten.  

Auf ihren Reisen durch Europa entwickelten 
sich langjährige Freundschaften und kurze Lie-
besbeziehungen – die prägendste zum Lyriker 
Rainer Maria Rilke, dem sie 1897 in München 
begegnete. Die Liebe des 15 Jahre jüngeren 
Dichters war absolut, und Lou Andreas-Salo-

mé fühlte sich eingeengt. Nach ihrer Trennung 
pflegten sie bis zu Rilkes Tod 1926 einen inten-
siven Briefkontakt, aus dem er Kraft und Anre-
gung schöpfte und in dem beide ihre Seelen-
verwandtschaft erkannten. 

Als sie Sigmund Freud 1911 begegnete, wurde 
sie begeisterte Schülerin in seinem Kreis und 
fühlte, dass die Psychoanalyse ihre wahre Be-
stimmung war.  1914 eröffnete sie eine psycho-
analytische Praxis in Göttingen und verfasste 
mehrere psychoanalytische Texte (u. a. ‹Zum 
Typus Weib›, 1914). Es entwickelte sich ein 
enger Briefkontakt mit Freud, in dem sie sich 
fachlich und später auch persönlich austausch-
ten. 1921 veröffentlichte sie den Text ‹Narziss-

mus als Doppelrichtung›, der die Narzissmus-
forschung wesentlich beeinflusst hat. 

Lou Andreas-Salomé war in europäischen In-
tellektuellenkreisen sehr geschätzt. Sie besass 
eine besondere Analysefähigkeit, die ihre 
Werke prägte und die sie für die  Psychoanaly-
se prädestinierte. Sie hatte viele Verehrer, die 
sich jedoch beim Versuch, sie dauerhaft zu bin-
den am Feuer ihres lebenslang erhalten geblie-
benen Freiheitsdrangs und ihrem ungezügeltem 
Lebens- und Wissenshunger verbrannten.
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salomé war nicht nur schriftstellerin und Psychoanalytikerin, sondern auch vertraute und 
Muse von vielen namhaften dichtern und denkern des 20. Jahrhunderts. 
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«Ich bin Erinnerungen treu für immer,                                                                                              
                                Menschen werde ich es niemals sein.»
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Von Mareike Haase

Der Name Marc Forster ist inzwischen sicher 
jedem bekannt: Er ist der Regisseur des neuen 
«Bond» und sein Film «Kite Runner» wurde 
für die Golden Globes nominiert. 

In einem faszinierenden und kunstvollen Zu-
sammenspiel aus Farben, Licht, Klängen und 
Musik erzählt er in «Stay» die Geschichte drei-
er Menschen, deren Schicksale zusammenge-
führt werden.

Der Psychiater Dr. Sam Foster (Ewan McGre-
gor) springt für eine kranke Kollegin ein und 
gerät an deren labilen Patienten Henry Letham 
(Ryan Gosling). Als dieser seinen geplanten 
Selbstmord bekannt gibt, den er an seinem 21. 
Geburtstag begehen will, setzt Sam alles daran 
ihn zu retten. Sams Freundin Laila (Naomi 
Watts) spürt, dass Henrys Fall ihren Freund 
immer mehr beschäftigt, weit über die Grenzen 

dvd: stay

seines Berufs hinaus. Je näher der Zeitpunkt 
des angekündigten Selbstmordes rückt, desto 
tiefer taucht Sam in Henrys Gedankenwelt ein.
Jede Szene wirft für den Psychiater neue Fra-
gen auf: Er besucht Henrys Mutter und erfährt 
danach, dass sie bereits seit Jahren tot ist. Die 
Wände in Henrys Wohnung sind mit den Wor-
ten «Forgive me» voll geschrieben, und auf 
Henrys Anrufbeantworter hört der Psychiater 
seine eigene Stimme, obwohl er ihn niemals 
angerufen hat.

Der Zuschauer ist herausgefordert, die zuneh-
mend absurden und verwirrenden Rätsel zu lö-
sen, die Sam aufgegeben werden, während er 
versucht, den depressiven Henry von seinem 
Vorhaben abzubringen und die Grenzen zwi-
schen Henrys Geschichte und der Wirklichkeit 
zerfliessen… 

Stay ist ein Leckerbissen für wahre Cineasten, 
die nicht nur unterhalten werden wollen, son-

USA (2005)
Regie: Marc Forster
FSK: ab 12
Dauer: 95 Minuten
Preis: 15 CHF

dern sich auf eine Geschichte einlassen kön-
nen, die erst auf den zweiten oder dritten Blick 
einen Sinn zu ergeben scheint. 
«Die Welt ist eine Illusion» heisst es an einer 
Stelle. Welcher Art diese Illusion ist und wie 
sie entsteht ist ein Thema dieses Films und 
wird den Zuschauer über den Filmabspann hin-
aus beschäftigen.
                                                                       

Von Noémi Nagy

«Depression ist gleich einer Dame in Schwarz. 
Tritt sie auf, so weise sie nicht weg, sondern 
bitte sie als Gast zu Tisch und höre was sie zu 
sagen hat.»
Dieses Zitat von C. G. Jung spielt eine zentrale 
Rolle im Buch von Professor Daniel Hell. Das 
Werk ist das Ergebnis seiner langjährigen Ar-
beit mit depressiven Patienten und deren An-
gehörigen. 
Hell versucht, die Depression aus einer ganz 
anderen Perspektive zu verstehen. Er schreibt 
ihr Sinn und Zweck zu, nämlich dass sich 
Menschen, die in eine depressionsauslösende 
Situation kommen, auf diese Weise vor den 
negativen Einflüssen der Umwelt zu schützen 
versuchen. Seine Ansicht begründet er auch 
aus biologischer und evolutionsgeschichtlicher 

Fachbuch: Welchen sinn macht depression?

Sicht. Er vergleicht die depressive Reaktions-
weise mit dem Verhalten, das Tiere zeigen, 
wenn sie im Dominanzkampf mit Artgenossen 
in eine ungünstige Position kommen und eine 
Geste der Unterwerfung zeigen. 
Positiv hervorzuheben ist die interdisziplinäre 
Herangehensweise an die Thematik. So ver-
schafft das Buch einen interessanten Überblick 
über die Forschung zu diesem Bereich aus dem 
Blickwinkel der Psychologie, der Biologie und 
der Sozialkunde. Die eingefügten Essays, 
Briefe und Zeichnungen liefern spannende 
Einsichten in die Köpfe der Patienten und An-
gehörigen und machen die Theorien anschau-
lich und menschennah.
Insgesamt ist es eine sehr spannende Lektüre, 
die dem Leser die Tür zu einer äusserst kom-
plexen Welt öffnet, die aber trotzdem sehr 
leicht verständlich und nachvollziehbar darge-

Hell, D., 2006
ISBN-10: 3499620162
Preis: ca. 17 CHF
Verlag: Rowohlt TB
271 Seiten
Taschenbuch

stellt wird. Auf diese Weise liefert das Buch 
Patienten, Familienangehörigen, Fachper-
sonen, aber auch interessierten Laien einen 
vielschichtigen Überblick und interessante Er-
klärungsversuche.
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Information, Leitung und Kontakt:

Irene Lüscher, lic. phil. 

Psychotherapeutin SPV/ASP

Dipl. Analytische Psychologin C.G. Jung-Institut

Gruppenanalytikerin SGAZ

Tel.   044 – 252 84 40

E-Mail   irene.luescher@bluewin.ch

Neue Selbsterfahrungsgruppe 
ab April 2008

für Studierende der Universität Zürich

.....................................................................................

vierzehntäglich ab 11. April 2008

jeweils Freitagmorgen, 10.00 – 11.30 h

Untere Zäune 1, 8001 Zürich
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60 Jahre C.G. Jung-Institut
Zürich, Küsnacht

Kontakt
C. G. Jung-Institut Zürich
Hornweg 28, CH-8700 Küsnacht

Tel +41 (0)44 914 10 40
Fax +41 (0)44 914 10 50

E-Mail cg@junginstitut.ch
Web www.junginstitut.ch
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Aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des C.G. Jung-Instituts werden wir vom
23. Mai bis zum 6. Juni 2008 in Kooperation mit dem Collegium Helveticum
Zürich sowie der Volkshochschule Zürich ein reichhaltiges wissenschaftliches
Programm anbieten. Im Rahmen der Ringveranstaltung “Zuunterst” ist daher
Psyche überhaupt “Welt” (C.G. Jung, GW 9/1, § 291) sind unter anderem folgen-
de Anlässe geplant:

Freitag, 23. Mai 2008, 13.30 Uhr, ETH Zürich, Semper-Aula

Synchronizität
C.G. Jungs Beitrag zur Einheit von Materie und Psyche

Interdisziplinäres Symposium mit: Gerd Folkers, Prof. Dr., Collegium
Helveticum, Zürich (Moderation); Harald Atmanspacher, PD Dr., Universität
Freiburg (D); Reinhard Nesper, Prof. Dr., ETH Zürich; Ingrid Riedel, Prof. Dr.,
C.G. Jung-Institut Zürich/Stuttgart; Mario Schlegel, Dr., C.G. Jung-Institut
Zürich; sowie weiteren Gästen und Teilnehmern 

Freitag 30. Mai 2008, 19.30 Uhr, Universität Zürich 

Imagination als Verbindung von Innen und Aussen

Festvortrag, Verena Kast, Prof. Dr., St. Gallen

Freitag, 6. Juni 2008, 19.30 Uhr, ETH Zürich

C.G. Jung’s Psychology Project as a Response to the Condition of the World 

Vortrag zum C.G. Jung-Gedenktag, Wolfgang Giegerich, Dr., Wörthsee bei
München (D)

Für das Gesamtprogramm und die Anmeldebedingungen bitten wir Sie unsere
Homepage unter www.junginstitut.ch zu konsultieren.

Das C.G. Jung-Institut Zürich ist weltweit das ein-
zige Institut, an dessen Gründung C.G. Jung mitge-
wirkt hat. Seit dem Gründungsjahr 1948 haben über
tausend Analytikerinnen und Psychotherapeutinnen
die Ausbildung am Institut abgeschlossen und Jungs
Analytische Psychologie und Psychotherapie in die
Welt hinausgetragen.

Die Analytische Psychologie C.G. Jungs

befasst sich mit allen Ausdrucksmöglichkeiten und
Erscheinungsweisen der menschlichen Seele und
ihren lebenslangen Entwicklungsprozessen. C.G.
Jung und seine Nachfolger haben sich zudem inten-
siv mit der psychischen Dynamik zwischen
Therapeuten und Leidenden, mit Übertragung und
Gegenübertragung sowie den Möglichkeiten und
Grenzen persönlichen und seelischen Wachstums
auseinandergesetzt.

Seit ihren Anfängen schöpft die Analytische
Psychologie aber auch weit über den medizinischen
und psychologischen Fachbereich hinaus aus vielen
Lebens- und Wissensbereichen und hat ihrerseits
wieder in diese zurückgewirkt. Jung stand denn auch
Zeit seines Lebens in regem Austausch mit
Persönlichkeiten aus den verschiedensten Gebieten
von Wissenschaft und Gesellschaft, Religion, Kunst
und Kultur.

Ist auch Ihr Berufsziel Psychotherapeut/in?

Ihr Weg dazu führt über die postgraduale
Weiterbildung in Analytischer Psychologie und
Psychotherapie bei uns.
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