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Liebe aware-Leser

Schön, dass ihr den Weg zu unserer vierten 
Ausgabe gefunden habt!

Da die an dieser Stelle übliche Vorschau zum 
Inhalt bereits anderenorts – nämlich auf unserer 
Website – publiziert wurde, soll diese Passage 
für aware-interne Angelegenheiten und Anlie-
gen genutzt werden. 

«aware» unterliegt stetem Wandel. So publizie-
ren wir etwa neu auf 40 Seiten, dafür wurde das 
Papier geringfügig dünner; auch wurde unsere 
Homepage etwas saniert. Da wir bisher nur 
spärliches Feedback entgegen nehmen durften, 
wir uns aber den Bedürfnissen der Leserschaft 
entsprechend weiter entwickeln möchten, soll 
eine Evaluation zu den bisherigen Beiträgen 
von «aware» durchgeführt werden. Wir würden 
uns riesig über eine möglichst zahlreiche Teil-
nahme eurerseits freuen; den passenden Link 
findet ihr auf unserer Homepage: 
www.aware-magazin.ch. 

In letzter Zeit häufen sich interne Wechsel, wo-
bei wir sowohl Neuzugänge kreativer Köpfe, 
wie leider auch Austritte von Lizenzianden zu 
verzeichnen haben. Entsprechend sind wir drin-
gendst auf neue Mitglieder angewiesen! Meldet 
euch bei Interesse an redaktioneller oder illus-
tratorischer Tätigkeit für «aware» unverbindlich 
bei uns; wir freuen uns über jedes neue Ge-
sicht.

Seitens der Redaktion soll der Hinweis erfolgen, 
dass in den Artikeln zugunsten einer besseren 
Lesbarkeit jeweils auf die weibliche Form ver-
zichtet wurde, es sind aber selbstverständlich 
immer beide Geschlechter gemeint. 

Schliesslich möchten wir uns herzlichst bei all 
unseren Gönnern und Inserenten bedanken – 
ohne sie wäre es uns nicht möglich, die Druck-
kosten zu begleichen.

Wir wünschen euch ein beflügelndes Semester 
und viel Spass beim Studieren!

Corinne Spörri & Corina Winzer

Bi
ld

qu
el

le
: ©

Pi
xe

lio
.d

e/
ge

ra
lt

Gönner

aware HS08 | �

Abteilung Klinische Psychologie und Psychothe-
rapie, Uni Zürich

Prof. Dr. Rainer Hornung





aware HS08 | �

iNhAlt

herausgeber 
Psychologiestudierende der Universität Zürich,
Verein aware

redaktion 
Corinne Spörri, Corina Winzer 

illustration  
Robin Sullivan

layout 
Simone Eberhart

inserate und marketing 
Karin Kaufmann, inserate@aware-magazin.ch

Autoren
Claudia von Bastian, Karl Brühwiler, Simone Eberhart, 
Sabrina Frei, Franziska Greuter, Mareike Haase, Marina 
Haller, Stefan Karlen, Karin Kaufmann, Noémi Nagy, 
Nusa Sokolic, Corinne Spörri, Andreas Wenger, Corina 
Winzer, Nina Zeltner, Sonja Zürcher

imPressUm

iNhAltsverzeichNis

Forschungen aus aller Welt 
· Viagra gegen Jetlag 6

Uni life 
· Ich liebe Statistik 7 
· Profs persönlich 8 
· Stereotypisierungswahn 10

Uni Forschung  
·  Wenn die Verdauung gestresst ist 12

FAPs 
· FAPS meet EFPSA 1�

titelthema 
·  Ich gehe, du bleibst 14

störungsbild 
· Borderline 20

Psychologie im Alltag 
· In der Welt der Farben 2� 
· Verzauberte Augenblicke 24

Psychologie & gesellschaft 
· Ungestört schlafen 26 
· Casual Sex Beziehungen 29 
·  Spieglen, Spieglein an der Wand �0

erfahrungsbericht 
·  Reportage und Standpunkte zum ExPra �2
 
institutionen 
· Berufspolitik im Fokus (FSP und ZüPP) 
· Klaus-Grawe-Institut �4
 
stura  
· Kämpfen um die Evaluation ��

historisches 
· Carl Gustav Jung �6
 
rezensionen 
· Fachbuch: Why Do People Get Ill?  
· DVD: Adams Äpfel �7

rätsel & comic �8

Schlafstörungen
Die dem Schlaf zugemessene Bedeutung 
schrumpft, nur mehr Profit und Leistung sind das 
Wesentliche – Schlaf gilt als notwendiges Übel. 
Eigentlich kein Wunder, dass Menschen verlernt 
haben, ungestört zu schlafen, und dass etwa je-
der Dritte vermeintlich unter Schlafstörungen lei-
det.

illustratoren
Claudia von Bastian, Miriam Compagnoni, Sabrina Frei,  
Lukas Staehli, Rebekka Staehli, Robin Sullivan, Corina 
Winzer, Nina Zeltner

lektoren
Simone Eberhart, Marianne Moll, Corinne Spörri, Lukas 
Staehli, Corina Winzer

druck 
Offsetdruck Goetz AG

Auflage 
1500 Exemplare,
erscheint jedes Semester

redaktionsadresse 
aware – Magazin für Psychologie
c/o Fachverein Psychologie
Binzmühlestr. 14/29, 8050 Zürich
www.aware-magazin.ch
info@aware-magazin.ch

Von der Bedeutung der Farben
Persönliche Einstellungen zu Farben sind subjek-
tiv, deren psychologische Wirkung und entspre-
chende Emotionen aber sind bei allen Menschen 
nahezu gleich. Farbanalyse: für was stehen etwa 
rot und gelb? Welche Farbe wird mit Schnelligkeit 
verbunden, welcher Farbton ist am beliebtesten?
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Von Corinne Spörri

ForschUNgeN AUs Aller Welt 

Montreal: Fremdflirten = Beziehungskrise…oder?
Dass eine Beziehungskrise beim Fremdflirten nicht in jedem Fall vorpro-
grammiert sein muss, belegen zwei Psychologen der McGill Universität 
in Montreal. Es kommt nämlich darauf an, ob der Fremdflirter ein Mann 
oder eine Frau ist. Während sich das Flirten mit einem Fremden bei 
Frauen festigend auf die Partnerschaft auswirken kann, verschlechtert 
sich die Beziehung fremdflirtender Männer eher. Ein Erklärungsversuch 
der Wissenschaftler ist, dass Männer der Versuchung weniger gut wi-
derstehen können als Frauen und (im Gegensatz zu ihren Partnerinnen) 
die Situation, mit einer attraktiven Fremden zu flirten, nicht als Bedro-
hung für ihre Beziehung einschätzen, und somit weniger vorsichtig 
sind.
 Quelle: www.stern.de

Buenos Aires: viagra gegen Jetlag
Argentinische Forscher der Universidad Nacional de Quilmes in Buenos 
Aires konnten an Säugetieren feststellen, dass der Wirkstoff Sildenafil 
im Gehirn die Produktion eines Enzyms hemmt, das die Substanz cGMP 
(cyklisches Guanosinmonophosphat) abbaut. Dieser Wirkstoff ist in Vi-
agra enthalten. Da cGMP an der Steuerung der inneren Uhr des Men-
schen beteiligt ist, kann durch dessen Anstieg die Anpassung an eine 
andere Zeitzone oder einen verlängerten Tag-Nacht-Rhythmus er-
leichtert werden. Das Potenzmittel könnte somit eventuell bei Fernrei-
sen gegen Jetlag (jedoch nur in den Osten) oder bei Schichtarbeiten 
eingesetzt werden. Die genaue Wirkung müsste jedoch noch gründ-
licheren Untersuchungen unterzogen werden.
 Quelle: www.science.orf.at

Frankfurt: dauerlächeln macht krank
«Lachen ist gesund» – dies trifft jedoch nicht auf verordnetes Lächeln 
zu. Psychologen der Universität Frankfurt fanden heraus, dass zum Bei-
spiel Flugbegleiter oder Verkäufer, die aufgrund ihres Berufes viel lä-
cheln müssen, gehäuft an Depressionen oder Herz-Kreislaufproblemen 
leiden. Die Wissenschaftler raten deshalb «Berufslächlern», sich in Ar-
beitspausen zurückzuziehen, um sich vom «ständigen Lächelzwang» 
zu erholen. Ausserdem können so Aggressionen abgebaut werden. 
Eine Information am Rande: Ein «echtes» Lächeln dauert zwischen ei-
ner halben und vier Sekunden. Es länger aufrecht zu erhalten, ohne 
dabei ein falsches Grinsen aufzusetzen, bedarf hoher Schauspielkunst.
 Quelle: www.welt.de

Tilburg:  gutes tun zahlt sich aus
Was Stars bei Wohltätigkeits-Galas bereits bis zur Perfektion beherr-
schen, sollte auch der Durchschnittsmensch öfters praktizieren: Selbst-
los sein und es die ganze Welt wissen lassen. Eine holländische Studie 
ergab, dass die Demonstration von Gemeinschaftsgeist und Gerechtig-
keitssinn von Mitmenschen als wichtig wahrgenommen und dement-
sprechend honoriert werden. Im Studiendesign wurde denjenigen 
Menschen, die sich als besonders gerecht erwiesen, mehr Vertrauen 
entgegengebracht und sie wurden klar bevorzugt. Gerechtigkeit 
scheint demnach das Vertrauenspotenzial einer ganzen Gemeinschaft 
zu erhöhen. Also: Öfter etwas Gutes tun – und es anderen mitteilen.
 Quelle: www.stern.de

viagra gegen Jetlag

Münster: experten leiden häufiger an migräne
Wissenschaftler des Universitätsklinikums Münster erforschten, dass 
Kopfschmerz-Experten und Neurologen sehr viel häufiger als die durch-
schnittliche Bevölkerung an Migräne leiden. Ein Grund dafür könnte 
sein, dass Ärzte und speziell Neurologen bei sich selbst häufiger eine 
Migräne diagnostizieren, da sie besser mit den Symptomen vertraut 
sind. Auch ignorieren betroffene Experten ihre Schmerzen stärker, sie 
nehmen weniger Medikamente ein und wenden auch nicht-medika-
mentöse Massnahmen an. Quelle: www.stern.de
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mit der Materie zu beschäftigen beginnt. So 
werden viele Begriffe, die einem zunächst fremd 
und rätselhaft vorkommen, mit der Zeit ver-
trauter. 

Bekanntlich reicht es jedoch nicht aus, unmoti-
viert zu lernen. Eine Längsschnittuntersuchung 
zum Statistik-Lernen im Psychologiestudium 
von Engeser 2005 konnte aufzeigen, dass es viel 
effektiver ist, das Statistikpauken mit Flow-Er-
leben, also einem Tätigkeitsrausch, zu verbrin-
gen. Um ebendieses Flow-Erleben im Sinne der 
‹self-fulfilling prophecy› zu fördern, habe ich 
angefangen, mir jeden Morgen einzureden, dass 
ich Statistik liebe. Ich glaube durchaus an den 
Nutzen meiner Methode, obwohl ich sie statis-
tisch nicht überprüft habe.

Von Marina Haller

F-Test, T-Test, Kolmogorow-Smirnow-Test...
was soll das? Meine Freunde stellen sich meine 
Zukunft eher neben einer Couch vor und würden 
nie denken, dass ich so viel mit Statistik zu tun 
habe. 

Psychologie als empirische Wissenschaft 
braucht quantitative wiewohl auch qualitative 
Methoden, um generalisierende Schlussfolge-
rungen machen zu dürfen. Aufgrund der Tatsa-
che, dass die Schweiz als das Land der Uhren 
gilt, darf ich zum Beispiel nicht argwöhnen, 

ich liebe statistik

das Psychologiestudium impliziert, interesse an menschen zu haben. Wozu aber brauche 
ich all die statistikkenntnisse, die mir gleich von Beginn weg aufgebrummt werden und 
mich für den rest meines studiums immerzu begleiten? Kann man Personen mit «kalten» 
zahlen beschreiben?

von der statistik zur sozialen 
Wirklichkeit

Nach dem Schweizer Soziologen Peter At-
teslander (1971) setzt die Anwendung von 
Mathematik und Statistik Modellvorstellun-
gen über soziale Zusammenhänge voraus, 
die der Realität mehrheitlich entsprechen. 
Beim heutigen Stand der Erkenntnis darf 
die Übertragung mathematischer Gesetze 
auf soziale Erscheinungen bestenfalls als 
grobe Annährung an die soziale Wirklich-
keit betrachtet werden. Die Mathematik 
kann jedoch bei allfälligen Hürden, welche 
sich etwa bei der sachlichen Analyse von 
Gegebenheiten, der Erkenntnis dessen, 
was in Wirklichkeit vorliegt, oder der Fest-
legung, welche Eigenschaften und Bezie-
hungen wesentlich sind, nicht weiter hel-
fen. Ihre Anwendung zwingt Forscher zu 
einer logisch einwandfreien Formulierung 
von Begriffen und Gesetzen, und sie er-
möglicht die übersichtliche Darstellung jeg-
licher Folgerungen, die sich aus diesen Ge-
setzen ergeben.

Vielen dank an Prof. Dr. René Hirsig für die informa-

tiven und interessanten Vorlesungen sowie auch an 

Dr. Daniel Zimprich für die unterstützenden und moti-

vierenden Worte.

dass jeder Eidgenosse immerzu pünktlich ist. 
Eigentlich muss man nicht Wissenschaftler sein, 
um zu verstehen, dass solche Schlussfolge-
rungen oberflächlich und unzulässig sind. 

Mit den im Folgenden zitierten Worten bringen 
die beiden Wissenschaftler Wirtz und Nachtigall 
treffend zur Aussprache, dass Statistik ‹die 
Sprache› ist, um mit Wissenschaftlern der 
ganzen Welt zu kommunizieren: «Statistik kann 
als eine Art Kommunikationsmittel oder Spra-
che angesehen werden. Statistik zwingt uns, den 
Bedeutungsinhalt der Theorien und Begriffe, die 
wir verwenden, genau zu beschreiben.»
Mit der Statistik werten wir Daten aus, gelangen 
zu Ergebnissen, können Schlussfolgerungen 
nachvollziehbar machen und wiederum deren 
Begründungen überprüfen.

Mir, sowie vielen meiner Mitstudierenden, fehlt 
die Motivation, Statistik zu lernen, obwohl wir 
den Nutzen für die Forschung verstehen. Einige 
haben sogar Angst davor – diese sollte aber ver-
schwinden, alsbald man sich etwas vertiefend 
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Profs persönlich: «mein motto fürs hs08»

das neue semester hat begonnen und es wimmelt von guten vorsätzen seitens der studie-
renden: ein Nebenfach abschliessen, eine Arbeit fertig schreiben, wichtige Prüfungen 
bestehen oder sich endlich einen Wecker kaufen, um die 8 Uhr vorlesungen nicht mehr zu 
verschlafen. die redaktion interessierte jedoch, was sich unsere Professoren für dieses 
semester vorgenommen haben und wie sie es verbringen werden.
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Von Corinne Spörri 

Dr. rer. nat. Martin Meyer, 
Oberassistent Neuropsychologie: 

«ich plane im 
herbst die zusam-
menarbeit mit der 
Neuroradiologie zu 
intensivieren.»

«Ich möchte meine Forschung zur Sprache und 
zum Hören um klinische Aspekte (z. B. prächir-
urgische Protokolle) erweitern, da es mittelfris-
tig wünschenswert ist, dass von unserem Wissen 
auch unmittelbar hirnverletzte oder -geschädigte 
Patienten profitieren. Für Studierende eröffnen 
sich da sicher interessante Möglichkeiten zur 
Mitarbeit an der Schnittstelle zwischen Grund-
lagenforschung und klinischer Anwendung.»

Prof. Dr. Hans-Joachim Haug, 
Ordinarius Psychopathologie & Klinische Inter-
vention: 

«das semester wird 
vorbei sein und ich 
werde wieder mal 
nur die hälfte von 
all dem geschafft 
haben, was ich mir 
vorgenommen 

  habe.»
«Als Mediziner am Psychologischen Institut, 
der seinen Sitz nicht in Oerlikon hat, bedeutet 
für mich jedes Semester wieder neue Integrati-
onsarbeit: An Sitzungen präsent sein, von Zeit 
zu Zeit mit Kolleginnen und Kollegen essen 
oder rudern gehen, hören, was so läuft und gele-
gentlich mitreden. Für die Studierenden möchte 
ich weiter die Schnittstelle zur Klinik bieten; so 
intendiere ich, Wissen aus der psychiatrischen 
Praxis, Neues aus der Forschung und vor allem 

Spass an der Neugier zu vermitteln. Weiter in-
teressiert es mich, was die Studis so bewegt und 
ausserdem möchte ich ein paar neue Dinge aus-
probieren, wie etwa eine aufgezeichnete Vorle-
sung mit einem Patienten fürs E-learning.»

Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker, 
Ordinarius und Leiter der Fachrichtung Psycho-
pathologie & Klinische Intervention: 

«Forschungssemes-
ter an der Universi-
tät Wien.»

«Ich werde die neue Auflage des ‹Handbuchs 
der Posttraumatischen Belastungsstörungen› 
schreiben bzw. editieren und die Zeit für die 
Fertigstellung weiterer wissenschaftlicher Pu-
blikationen nutzen. Mit den Wiener Professo-
renkolleginnen der Klinischen Psychologie I. 
Kryspin-Exner und B. Lueger Schuster werden 
ausserdem Forschungsprojekte zur Therapie und 
zu Traumafolgen im Alter weiter verfolgt.»

Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Ehlert, 
Abteilungsleiterin Klinische Psychologie & Psy-
chotherapie: 

«ich hoffe, dass ich 
meinen heillosen 
optimismus be-
halte!»

«Es wird eine weitere, durch E-Learning unter-
stützte Vorlesung geben, in der Hoffnung, diese 
Veranstaltung (Verhaltensmedizin) möglichst 
interessant zu gestalten. Wir starten mit neuen 
Forschungsprojekten und interdisziplinären Ko-

operationen, die spannend sind und auf die ich 
mich freue. Drei Doktorand(inn)en sind in der 
Endphase ihrer Dissertation, die ich möglichst 
gut unterstützen will.»

Prof. Dr. Rainer Hornung, 
Fachgruppenleiter Sozial- & Gesundheitspsy-
chologie: 

«sozialpsychologie 
alltagsnah vermit-
teln.»

«Ich möchte den Studierenden neben dem Lehr-
stoff auch vermitteln, dass die Sozialpsycholo-
gie etwas mit dem richtigen Leben zu tun hat, 
damit sie alltägliche Dinge mit anderen Augen 
betrachten.»

Prof. Dr.  Martin  Kleinmann, 
Leitung Fachrichtung Arbeits- & Organisations-
psychologie: 

«den ersten 
Bachelorjahrgang 
unterstützen.»

«Der erste Bachelorjahrgang befindet sich nun 
im 5. Semester. Ich hoffe, dass wir diesen Jahr-
gang bis zum nächsten Frühjahrssemester er-
folgreich zum Ende ihrer Bachelorzeit geführt 
haben.»

Prof. Dr. Klaus Jonas, 
neuer Institutsdirektor:

«das Psycholo-
gische institut in 
der Funktion als 
geschäftsführender 
direktor weiter 
voran bringen.»

«Prozesse sollten transparent, effizient und in 
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gutem Kontakt mit den Beteiligten im Institut, 
der Fakultät und der Universität gestaltet wer-
den. Ich möchte dazu beitragen, dass das Psy-
chologische Institut seine bisherige Qualität in 
Forschung und Lehre noch weiter steigert und 
sich die Studierenden und Institutsangehörigen 
am Institut wohl fühlen.»

Prof. Dr. Brigitte Boothe, 
Abteilungsleiterin Klinische Psychologie, Psy-
chotherapie & Psychoanalyse: 

«eine spannende 
zusammenarbeit 
erleben.» 

«Ich wünsche mir eine spannende Zusammenar-
beit mit Studierenden bei interessanten The-
men.»

Prof. Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz, 
Leitung Allgemeine Psychologie – Motivation: 

«den Übergang in 
ein neues,  produk-
tives team gestal-
ten.»

«Da ein paar Doktoranden dieses Semester ab-
geschlossen haben, haben wir nun einige neue 
Mitarbeiter. Diese möchte ich im kommenden 
Semester zu einem äusserst produktiven, neu 
geformten Team einarbeiten.»

Prof. Dr. Alexandra M. Freund, 
Leiterin Angewandte Psychologie – Life-Ma-
nagement: 

«ein produktives 
Forschungssemester 
erleben.»

«Ich habe im Herbstsemester 08 einige Baustel-
len, die ich erforschen werde. Zum Einen plane 
ich eine Studie zur Frage, wie sich altersbezo-
gene Unterschiede zu Zielkonflikten ergeben. 
Zum Anderen werde ich Bedingungen und Kon-
sequenzen der Gewinn- und Verlustmotivation 
erforschen.»

PD Dr. phil. Bettina Wiese, 
Oberassistentin Angewandte Psychologie – 
Life-Management: 

«eine gute Atmo-
sphäre in den 
veranstaltungen 
schaffen.»

«Ich wünsche mir, dass die Atmosphäre in mei-
nen Veranstaltungen so gut sein wird wie bisher 
und dass die (Bologna-) Studierenden sich weni-
ger um ihre Prüfungen sorgen und anstelle des-
sen ihr Studium mehr geniessen können.»

Prof. Dr. Willibald Ruch, 
Fachrichtungsleiter Persönlichkeitspsychologie 
& Diagnostik: 

«Wir werden 
insbesondere zu 
den themen humor 
und Positive 
Psychologie for-
schen.»

«Gemeinsam mit unseren Studierenden führen 
wir Studien zu Interventionen aus der Positiven 
Psychologie, zur Erforschung von Charakter-
stärken und Tugenden sowie zu verschiedenen 
Aspekten des Humors (z. B. zu Tugenden und 
Humor oder der Angst vor dem Ausgelachtwer-
den) durch.»

Kolumne von Lucy

teile und herrsche, einmal anders

«Last Minute», eine meiner grossen Tu-
genden, angeblich sogar mein Lebensmot-
to – zumindest hätte ich vorgehabt, diesen 
Sommer Strandferien in besagter Manier 
zu buchen. Aber wie das eben so ist, wenn 
man länger als bis zur letzten Minute war-
tet, wird nichts daraus. Für die kleineren 
Nebenfachprüfungen hingegen hat es ge-
rade noch gereicht – mit dem Lernen hab 
ich nicht buchstäblich bis zur letzten Minu-
te gewartet, wenn auch beinahe. «Last Mi-
nute» am Flughafen, da kauft man sich das 
Ticket ja auch nicht nur eine Minute vor 
Abflug. Vielleicht ein paar Stunden vorher.
Im neuen Semester wird bekanntlich alles 
anders. Man nimmt sich vor, alles besser zu 
machen, von Anfang an überall dranzublei-
ben, die Prüfungsvorbereitung semesterbe-
gleitend durchzuführen... Wir kennen das 
aus unzähligen Berichten abertausender 
von Selbstzweifeln gebeutelter Studenten, 
man nimmt sich viel vor, macht während 
des Semesters nichts und muss dann wie-
der auf den letzten Drücker lernen.
Anstatt sich in Klagerufen über mangelnde 
Selbstdisziplin das Haupt mit Asche zu be-
streuen, sollte man die Unvermeidbarkeit 
des Last-Minute-Studentendaseins akzep-
tieren und seines primären Vorteils gegenü-
ber Plan A gewahr werden: Effizienz. Je 
später man mit dem Lernen beginnt, desto 
höher ist eine Note relativ zum getätigten 
Zeitaufwand. Genau wie «Last Minute»-Fe-
rien, da kann man für wenig Geld mit ein 
bisschen Glück das grosse Los ziehen. Man 
darf einfach nicht zu lange warten. Sonst 
geht der Zeitaufwand gegen Null – und da-
durch dividieren darf man höchstens heim-
lich.
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stereotypisierungswahn
von sofa-Analytikern, softies und anderen Psychologiestudierenden

Von Nina Zeltner

Mit meinem Teller Teigwaren in roter Sauce 
sitze ich auf der Mensa-Terrasse. Aus der Dis-
kussion der Studierenden am Nebentisch schlies-
se ich, dass sie Vertreter der wirtschaftlichen 
Fachrichtung sein müssen. Eigentlich unüber-
sehbar, sage ich mir. Ihre weissen Zähne blitzen 
in der Sonne und spiegeln sich in den Visier-
Sonnenbrillen der gegenübersitzenden Kolle-
gen. Hinter mir zwei Jus-Studentinnen. Ich frage 
mich, wie Skripten und Schreibzeug in solch 
kleine Handtaschen passen. Kann man in Zürich 
extrakleine Gesetzbücher in Schriftgrösse «8» 
kaufen – oder gar faltbare? 
Einige Gabeln Teigwaren später schlendert eine 
Gruppe ETH-ler an mir vorbei. Männer mit 
Rucksack, nicht allzu modebewusst, etwas 
schräg halt. Und der mit den Birkenstock-Sand-
alen, das muss ein Biologiestudent sein, ty-
pisch. 
Zugegebenermassen etwas fies, meine Schubla-
disierungen. Wahrscheinlich bekomme ich als 
Psychologiestudentin selber zu viel Vorurteile 
zu hören. Doch stopp – bloss keine Analyse 
meines eigenen Verhaltens! Ein klassisches 
Vorurteil, dass Psychos dies nicht lassen können 
und dem will ich keineswegs entsprechen.

typisch Psycho! 
Irgendwie seien sie eben schon seltsam diese 
Psychos, wird gemunkelt. Und sie hätten meis-
tens Probleme mit sich selbst. Selbsttherapie 
durch Studium – eine Alternative zur Entlastung 
der Krankenkassen. 
Weibliche Psychologiestudentinnen werden als 
modebewusst eingestuft. Und die Männer der 
Gattung, das müssten ganz klar Softies sein, 
schliesslich sei es ein absoluter «gspürsch-mi»-
Studiengang. Die Psychos sollen gerne über 
Probleme reden und sich solche anhören. Diese 
Überzeugung muss der Grund dafür sein, dass 

manchmal schon von Erstsemestrigen zu viel er-
wartet wird, wie etwa psychologisch fundierte 
Tipps und Lösungen für familiäre und persön-
liche Probleme. «Du studierst doch Psychologie, 
du musst enorme Menschenkenntnis haben, was 
hältst du von ...» Kommt euch das bekannt vor? 
Ab dem dritten Studienjahr muss dann neben 
treffsicherer Traumdeutung auch Gedankenle-
sen und Telepathie möglich sein. 
Inzwischen bin ich beim Apfelmus angelangt 
und frage mich, wie viel an diesen Vorurteilen 
wohl wirklich dran ist. Nimmt die Überge-
schnapptheit und Seltsamkeit mit der Länge des 
Psychologiestudiums linear zu? Und stehen die-
se dazu noch in einer negativen Korrelation zur 
eigenen Wahrnehmung? Wie verhält es sich mit 
dem Umgang mit den Vorurteilen, spielen diese 
vielleicht eine Rolle als konfundierende Variab-
le – ein sich aufschaukelnder Prozess? 

entwicklungsphasen
Nun – ganz zu Beginn ihres Studiums sind sich 
die Psychos der ihnen gegenüber herrschenden 
Vorurteile nicht bewusst und werden dieser nur 
nach und nach gewahr. Diese Phase ist gekenn-
zeichnet von mulmigen Gefühlen und der Frage 
an sich selbst, ob man nun für den Rest seines 
Lebens einen grossen Stempel auf die Stirn ge-
klatscht bekommen haben möchte. Gleichzeitig 
wird aber auch versucht, die festgefahrene Vor-
stellung der Sofa-Analytik von sich abzuwen-
den. Bald findet man schliesslich gleich gesinnte 
Psycho-Freunde mit welchen man Erfahrungen 
austauschen kann, um allfälliges Leid zu teilen. 
StudiVZ-Bewanderte treten dann z. B. der Grup-
pe «Psychologiestudent – und trotzdem Freude 
am Leben» bei. 

das outing 
Was geschieht beim Wagnis, sich bei der Frage 
nach seinem Studium als Psychologiestudent zu 
outen? Stille. Ein Lächeln. Der Kopf senkt sich 
und dann der direkte Blick in die Augen: «Sag 
mal, muss ich jetzt aufpassen was ich sage?» 
Gefolgt von einem «Hahahaaa!», denn er oder 
sie hat das Gefühl, einen seltenen und tollen 
Spruch geklopft zu haben. Hoch im Kurs auch: 
«Naaaa, wirst du mich jetzt analysieren?». Spä-
testens bei «Oh, dann sag mir, wie findest du 
mich so?» ist eine Entscheidung angebracht: 
Eine Möglichkeit wäre zu erklären, was das Stu-
dium wirklich beinhaltet. Dann geht jedoch die 
Aura der leichten Übersinnlichkeit verloren, 
was schade wäre. Ausserdem sind die Gegenü-
ber bestimmt über die Plumpheit der Antworten 
enttäuscht. Wieso also nicht mitspielen? Analy-
siert, dementiert, behauptet und klassifiziert! 
Wenn jemand an euch vorbeigeht, so starrt ihn 
mit leicht zusammengekniffenen Augen an und 
tratscht dann über seine Körperhaltung, intims-
ten Wünsche und Gedanken. Nehmt euch ein 
Beispiel an Clark Kent als Superman – er be-

herrscht unter anderem den Teleskop-, Mikros-
kop-, Hitze- und Laserblick. So geht ihr be-
stimmt allen auf die Nerven und in Zukunft 
werden die Anderen mit allen möglichen Mit-
teln versuchen, abfällige Anspielungen zu eu-
rem Studium zu vermeiden. 
Eine Prise Wahrheit ist in den Vorurteilen be-
stimmt vorhanden. Natürlich ist jeder anders, 
wie langweilig wäre das Leben sonst, und der 
absolut typische Student einer Studienrichtung 
lässt sich kaum finden. Doch es bringt seine lus-
tigen Minuten in den Uni-Alltag, wenn man in 
der Mensa schon von weitem die ETH-ler dekla-
riert und etwas über andere Studiengänge her-
ziehen kann. Als Psychologiestudent ein biss-
chen seltsam zu sein hat durchaus seinen  
Reiz.

Wer kennt sie nicht – die bösen vorurteile gegenüber Psychologiestudierenden. vielleicht 
zögert ihr, bevor ihr jemandem euren studiengang nennt oder habt euch schon eine 
identität zur tarnung zugelegt. ein tendenziöser gedankenrundgang und einige nahezu 
ernst gemeinte Bewältigungs-strategien.

«Naaaa, wirst du mich jetzt analysieren?»
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Wenn die verdauung gestresst ist

UNi ForschUNg

Von Simone Eberhart

«Geht so, bin gerade voll im Stress.», lautet oft 
die Antwort auf die Frage: «Wie gehts?». 
Nach landläufig verbreiteter Meinung ist Stress 
dem körperlichen und psychischen Befinden ab-
träglich. Tatsächlich sind mit Überlastung häu-
fig Schwindel, Schlafstörungen, geringere Leis-
tungsfähigkeit und sogar Schmerzen verbunden. 
Meist klingen diese so genannten «funktionellen 
Beschwerden» nach der Stressphase zwar wie-
der ab, manchmal überdauern sie diese jedoch, 
was die Lebensqualität erheblich vermindert. 
«Funktionell» bedeutet, dass keine körperliche 
Ursache gefunden werden kann.
Obwohl psychosomatischen Erkrankungen eine 
wichtige Rolle im Gesundheitssystem zukommt, 
sind ihre Ursachen vergleichsweise gering er-
forscht und werden in der praktischen ärztlichen 
Arbeit noch immer zu wenig bedacht. 

Funktionelle gastrointestinale störungen
Funktionelle Leiden am Verdauungstrakt bei-
spielsweise werden bei weltweit 20% der Bevöl-

kerung diagnostiziert. Diese Schwindel erregend 
hohe Zahl dürfte für die Forschung Grund genug 
sein, sich der Problematik anzunehmen.
Dr. Ulrike Ehlert, Professorin an der Abteilung 
Klinische Psychologie & Psychotherapie der 
Universität Zürich, beschäftigt sich seit ge-
raumer Zeit mit stressabhängigen Erkrankungen 
– unter anderem auch mit funktionellen gastro-
intestinalen Störungen (FGIS). Die Psychologin 
Kerstin Suàrez, Doktorandin an dieser Abtei-
lung, betreut eine laufende Studie mit Reizdarm-
patienten. Wie alle FGIS ist auch das Reizdarm-
syndrom durch eine sehr unangenehme 
Symptomatik charakterisiert: Verstopfung oder 
Durchfall, begleitet von Unwohlsein oder 
Schmerzen im Bauchraum. Bei einmaligem 
Auftreten besteht noch kein Grund zur Sorge. 
Erst über Monate anhaltende Beschwerden wer-
den als Reizdarmsyndrom bezeichnet. 
Kerstin Suàrez hat eine sehr detaillierte Studie 
geplant: Es werden verschiedene ätiologische 
Faktoren untersucht, wobei das genaue Krank-
heitsmuster berücksichtigt wird. Das heisst, die 
Patienten werden in drei Subgruppen eingeteilt, 

da das Beschwerdebild sehr heterogen ist: Wäh-
rend eine Gruppe überwiegend an Verstopfung 
leidet, hat eine andere mit Durchfall zu kämpfen 
und eine weitere sogar mit beidem. 
Da Kerstin Suàrez davon ausgeht, dass Stress 
das Leiden verschlimmert (siehe Kasten), wird 
auch dieser Faktor stark fokussiert: Gehen die 
Gruppen unterschiedlich mit Stress um? Reagie-
ren sie anders auf Stresssituationen? Auch Ver-
schiedenheiten hinsichtlich sozialer Spannungen 
oder Arbeitsbelastung bis hin zu ungleicher 
Stressempfindlichkeit sind vorstellbar. Weitere 
Fragestellungen beziehen sich z. B. auf Partner-
schaftsqualität, Traumata und Lebensqualität. 
Um einen umfassenden Einblick in die Proble-
matik des Reizdarmsyndroms zu erhalten, inter-
essieren neben psychologischen Variablen auch 
biologische Komponenten wie Hormone oder 
die Aktivität des autonomen Nervensystems. 

Nutzen der Forschung
Das übergeordnete Ziel der Forschung zum 
Reizdarmsyndrom bzw. zu funktionellen gastro-
intestinalen Störungen ist das Finden einer ge-
eigneten Behandlung für die einzelnen Pati-
ententypen. Als Zwischenschritt ist die 
Forschung zur Ätiologie unabdingbar. Funktio-
nelle Störungen sind eine besondere Herausfor-
derung, da die psychobiologischen Merkmale 
äusserst vielfältig und die Ursachen nicht ein-
deutig sind.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird noch viel wei-
tere Forschung notwendig sein, woran sich die 
Abteilung Klinische Psychologie & Psychothe-
rapie auch in Zukunft beteiligen wird.

Wer kennt ihn nicht: den gang zum Klo kurz vor einer Prüfung. ein komplexes psychophy-
sisches zusammenspiel, untersucht an funktionellen gastrointestinalen störungen.

Es gibt eine Fülle an Literatur, die funktio-
nelle gastrointestinale Störungen (FGIS) im 
Zusammenhang mit Stress zum Inhalt haben. 
Welche Art von Stress steht dabei im Vorder-
grund?
 
Kerstin suàrez: Die Forschergruppe um den 
Mediziner Drossman untersuchte diesen Zu-
sammenhang und hat ein Modell dazu aufge-
stellt, das die verschiedenen Arten aufzusplitten 
versucht: Chronische Stressoren sind eher sol-
che, die die Symptome verstärken; es konnte 
nachgewiesen werden, dass Personen, die be-
reits die Symptomatik haben, unter Stress stär-

kere Beschwerden zeigen. 
Traumatische Stressoren hin-
gegen, wie das Erleben von 
Traumata in der Kindheit, 
können auslösende Faktoren 
sein. 
Es gibt bis jetzt noch kein 
genaues Ursachenmodell und da kein orga-
nisches Korrelat vorhanden ist, weiss man nicht 
genau, wie die Beschwerden entstehen. Stress 
ist einer dieser Faktoren, die eine Rolle zu spie-
len scheinen, aber auch eine Menge anderer 
psychologischer und biologischer Faktoren sind 
möglich.

eine Frage an… lic. phil. Kerstin suàrez
Doktorandin an der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie

Weitere informationen zur laufenden  
Studie: 
www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/kli-
psypt/Forschung/aktuelle-studien/RD.html
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Von Karl Brühwiler

litauen, muss man da hin?
Für was ist Litauen berühmt? Die Antworten der 
meisten Einheimischen darauf lautet: «Für gar 
nichts.» Liebe Litauer, seid doch nicht so be-
scheiden! Immerhin hat eure Basketball Mann-
schaft einst das Allstars Team der USA besiegt, 
auch wird gemunkelt, dass irgendein litauischer 
Fussballspieler mal die Champions League ge-
wonnen hat – und ausserdem stammt jemand aus 
der Hauptstadt Vilnius, der den Musiker Frank 
Zappa persönlich kennengelernt hat (woraufhin 
schnurstracks ein Denkmal von Frank Zappa er-
richtet wurde). Den Krimilesern und Kinofans 
unter uns ist Litauen vielleicht als Geburtsort 
des legendären «Hannibal Lecter», dem Kanni-
balen aus «Schweigen der Lämmer» bekannt. 
Wir lernten Litauen als Land der Gastfreund-
schaft und der Schweinsohren-Spezialitäten 
kennen – kulinarisch betrachtet aber keine Reise 
wert; Gewürze sind in der litauischen Küche 
eher unüblich. 
Wir, Lausanner, Basler, Berner und Zürcher ka-
men nachts um 1 Uhr in der Hauptstadt Vilnius 
an. Da wir nicht wussten, wo sich unser Hotel 
befindet und was ein Taxi dorthin kosten würde, 
waren wir bereit, umgerechnet je 10.- SFR für 
die Reise per Taxi zu bezahlen. Grinsend drück-
te der Taxifahrer alle fünfzig Meter den «Preiser-
höhungsknopf», so dass er nach ein paar zusätz-
lichen Kurven um den Block sein Salär 
einheimsen konnte. 

eFPsA 2008 – Feel the magic
Nach drei interessanten Tagen in Vilnius trafen 
wir uns mit Studierenden anderer Länder und 
den restlichen Schweizern, um mit zwei Cars an 
den EFPSA (siehe Infokasten) zu fahren. Der 
Kongress fand in dem abgelegenen, sich mitten 
in einem Pinienwald befindenden Kongresszent-
rum statt. Das Ambiente war umwerfend – zwei-
hundert Studierende unterschiedlicher europä-
ischer Nationen, die sich auf eine Woche voller 
Kultur, interessanter Seminare und Abenteuer 
freuen durften. Die Rumänen versuchten unsere 
anfängliche Aufregung und schweizerische Zu-

FAPs

FAPs meets eFPsA

rückhaltung mit einheimischen Brandy zu be-
kämpfen; mit oder ohne Brandy – wir fühlten 
uns sehr schnell sehr wohl!
Jede Landesdelegation hatte die Aufgabe, sich 
mit einem kleinen Theater am Abend des zwei-
ten Tages vorzustellen – die Darbietungen wa-
ren zum Totlachen. Unglaublich amüsant zu 
sehen, wie die verschiedenen Delegationen un-
terschiedlicher Kulturen diese Aufgabe lösten. 
Die Portugiesen beispielsweise zeigten einen 
Einblick in ihren universitären Alltag: In Portu-
gal ist das Studieren mit sehr viel Disziplin und 
Ehre verbunden, so erhält jeder Studierende eine 
Kutte, die er während seines ganzen Studiums 

eFPsA: European Federation Of Psychology 
Students’ Associations: 

www.efpsa.org und 
http://congress2008.efpsa.org 

Verantwortlich für die Schweizer Delegati-
on «psyCH»: 

www.psynet.ch 

•
•

•

nicht waschen darf; entsprechend erkennt man 
schon von zehn Metern, ob der jeweilige Studie-
rende seriös ist, oder nicht. Die Rumänen boten 
eine weniger seriöse, aber äusserst amüsante 
Darbietung – ein lustiges Völkchen. Die Tür-
kinnen bezirzten uns mit ihrem «belly dancing» 
und die Litauer verheirateten uns gar mit ihren 
Studentinnen (an dieser Stelle liebe Grüsse an 
meine litauische Frau Edita, du bekommst deine 
lila Kuh, wenn du in die Schweiz kommst). Das 
kulturelle Angebot war dermassen verlockend 
und reichhaltig, dass sich für den fachlichen Teil 
bei vielen Studierenden schlichtweg kein Platz 
dafür fand: Es spielten Bands, wir beteiligten 
uns an einem heidnischen litauischen Ritual 
oder machten Ausflüge. Ausserdem war es über-
aus reizvoll mit anderen Akademikern aus ver-
schiedenen Ländern bis spät in die Nacht über 
Politik zu diskutieren. Alles in Allem war der 
Kongress äusserst gelungen. Die Litauer haben 
sich zwei Jahre lang darauf vorbereitet und sich 
eine wahnsinns Mühe gegeben. Ich freue mich 
sehr auf den EFPSA Kongress 2009, der in 
Deutschland stattfinden wird und hoffe auf ei-
nen ähnlich gelungenen Event.
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Ich gehe, du bleibst
Wie Sterbende und Trauernde den 

grössten Abschied im Leben verarbeiten

Das Leben ist endlich. Jeder 
ist letztlich gezwungen, sich 
dem Tod zu stellen. Während 
Sterbende alles hinter sich 
lassen müssen, haben Trau-
ernde den Verlust einer gelieb-
ten Person zu verarbeiten. 
Den Betroffenen stehen viele 
Wege offen, um diese Aufga-
ben zu bewältigen.

Von Sonja Zürcher und Simone Eberhart
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Von Sonja Zürcher

Palliative care als Antwort auf die Ängste 
und Bedürfnisse sterbender

terben ist der grösste Abschied im Le-
ben eines Menschen. Der endgültige 
Schritt ins Ungewisse macht Angst, und 

das Abschiednehmen verursacht Kummer und 
Schmerz. Der Sterbeprozess wird von den Be-
troffenen häufig als belastend empfunden. Hier 
spiegelt sich wider, wie man zu Lebzeiten mit 
Stresssituationen umgegangen ist, und so begeht 
jeder den letzten Weg auf ganz unterschiedliche 
Weise. Sterben beinhaltet aber nicht nur negati-
ve Aspekte, sondern auch wertvolle Entwick-
lungsmöglichkeiten, Lernprozesse und innige 
Begegnungen. Sterben ist so bunt wie das Leben 
selbst. 
Sterbende äussern häufig Angst vor Schmerzen, 
vor Kontrollverlust und vor dem Alleinsein. Sie 
haben das Bedürfnis, ihren Selbstwert und ihre 
Würde aufrecht zu erhalten und Liebe und Zu-
wendung zu empfangen. Schmerzfreiheit bei-
spielsweise ist eine wichtige Voraussetzung, um 
die Aufgaben zu bewältigen, welche das Sterben 
mit sich bringt, so z. B. Beziehungen abzu-
schliessen, über sein Leben nachzudenken, ein 
Testament zu verfassen, oder sich mit seinen 
Ängsten auseinander zu setzen. Die so genannte 
Palliativmedizin und -pflege begegnet diesen 
Bedürfnissen, indem sie Personen mit einer fort-
geschrittenen, unheilbaren Erkrankung und den 
Angehörigen umfassende Unterstützung bietet. 
Palliative Care beinhaltet neben medizinischer 
Behandlung und körperlicher Pflege auch psy-
chologische, soziale und seelsorgerische Betreu-
ung. 
Das Hospiz Zürcher Lighthouse verpflichtet sich 
den Grundsätzen der palliativen Medizin mit 
dem Ziel, kranken und sterbenden Menschen ein 
möglichst autonomes Leben bis zum Tod zu er-
möglichen. Es beherbergt jährlich rund 40 Per-
sonen. Das zentrale Anliegen des Hospizes ist 
es, so Ilona Schmidt, Leiterin des Pflegediens-
tes, auf die individuellen Ansprüche der Kran-
ken einzugehen, und den Sterbeprozess nicht in 
ein vorgegebenes Schema zu pressen.

Auseinandersetzung mit dem sterben
Einerseits ist sich der Mensch seiner Endlichkeit 
bewusst und hat die Fähigkeit, sein eigenes Ab-
leben zu antizipieren. Andererseits befassen wir 
uns selten mit dem Sterben und dem Tod  und 
meiden eine persönliche Begegnung damit. So-
bald wir jedoch direkt vom Sterben betroffen 
sind – durch den eigenen Tod oder den einer uns 
nahestehenden Person – sind wir gezwungen, 
uns der Thematik anzunehmen. Insbesondere 
der Sterbende selbst wird in Anbetracht seines 
absehbaren Lebensendes zum Handeln aufge-
fordert. 
Die Hospizbewegung ermutigt dazu, sich auf 
die verschiedenen Facetten des Sterbeprozesses 
einzulassen. Ilona Schmidt zufolge realisieren 
viele Klienten beim Eintritt in das Hospiz ihren 
bevorstehenden Tod noch nicht gänzlich und ge-
hen davon aus, dass sie es wieder lebend verlas-
sen werden. Allerdings kommen sie nicht um-
hin, sich mit den unterschiedlichen Fragen rund 
ums Sterben auseinander zu setzen. So wird 
beim Erstellen der Patientenverfügung z. B. an-
gesprochen, welche Medikation bei Schmerzen 
und anderen schwierigen Symptomen gewünscht 
wird oder wer im Todesfall informiert werden 
soll.
Auch wenn der bewusst offene Umgang mit dem 
Sterben für alle Beteiligten anstrengend sein 
kann, ist er dennoch erstrebenswert. Man sollte 
sich immer vor Augen halten, dass sterbende 
Menschen bis zuletzt leben und Bedürfnisse ha-
ben. Diese können sie nur dann frei artikulieren, 
wenn zwischen Patient, Familie und Pflegeper-
sonal offen kommuniziert wird. Kommt in der 
Interaktion zwischen den Beteiligten zum Aus-
druck, dass der oder die Kranke im Sterben liegt, 
spricht man in diesem Zusammenhang von «of-
fener Bewusstheit».
Am Sterbebett werden auch andere, verdeckte 
Arten der Bewusstheit beobachtet. So können 
Sterbende von Familie und Pflegepersonal ab-
sichtlich über die Diagnose und die damit ver-
bundenen Implikationen im Unklaren gelassen 
werden. Es gibt auch Formen der gegenseitigen 
Täuschung, bei der zwar alle Beteiligten wissen, 
dass der Patient dahinscheiden wird, aber den-

noch nicht offen darüber sprechen. Man könnte 
meinen, dass Klienten eines Hospizes mit ihren 
Angehörigen jeweils über das absehbare Ende 
diskutieren, da es sich ja um eine Sterbeeinrich-
tung handelt. Ilona Schmidt erzählt jedoch, dass 
diesbezügliche Täuschungsmanöver von beiden 
Seiten angewendet werden, um die anderen 
Teilnehmenden zu schonen. So hört sie immer 
wieder: «Ich weiss, dass ich sterben werde. Sa-
gen Sie es aber bitte nicht meiner Frau.»

selbstbestimmtheit im sterbeprozess
Sterbende haben häufig Angst, ihre Selbststän-
digkeit zu verlieren. Indem sie kontrollierbare 
Aspekte ihres Alltages aktiv (mit)gestalten, wird 
ihre Selbstbestimmtheit gefördert, und sie kön-

S
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die Krankensalbung – ein ritual zur 
stärkung in schwerer Krankheit

In der römisch-katholischen Kirche wird 
Kranken und Sterbenden heute noch die 
Krankensalbung gespendet. Früher wurde 
sie auch «letzte Ölung» genannt, da sie 
meist Sterbenden zuteil wurde. Die Kran-
kensalbung soll Menschen für die Heraus-
forderungen ihrer Erkrankung stärken. Es 
wird von zahlreichen Fällen berichtet, wo 
das seelische wie körperliche Wohlbefin-
den der Patienten durch den Empfang der 
Salbung gesteigert wurde. 
Für das Ritual bereitet man Kreuz, Kerzen 
und Weihwasser vor – das Salböl bringt der 
Priester mit. Nach der Begrüssung folgt das 
Schuldbekenntnis. Wenn vom Patienten 
gewünscht, kann dieser die Beichte able-
gen. Danach wird von einem Anwesenden 
ein Wort aus der Bibel gelesen und der 
Priester legt dem Kranken die Hände auf. 
Nun salbt der Priester den Kranken mit 
Kreuzzeichen auf der Stirn sowie auf den 
Händen und spricht dazu ein Gebet. Die 
Feier wird durch das gemeinsame Vaterun-
ser und den Segen des Priesters geschlos-
sen. 



nen ihre Situation souveräner meistern. 
Auch Rituale – vordefinierte, feierlich-festliche 
Handlungsabläufe mit hohem Symbolgehalt – 
helfen, sich auf das eigene Sterben vorzuberei-
ten und spirituelle Bedürfnisse zu befriedigen. 
Sie ermöglichen einen zeitlich begrenzten, wie-
derholbaren und damit kontrollierbaren Aus-
druck von Gefühlen. Viele traditionelle Sterbe-
rituale sind im Verlaufe der Zeit verloren 
gegangen. Heute sind in der Schweiz vor allem 
die Krankensalbung (siehe Kasten), die Toten-
wache und die zeremonielle Beerdigung erhal-
ten geblieben. Im Hospiz Zürcher Lighthouse 
sind Rituale und symbolische Akte laut Pflege-
dienstleiterin Ilona Schmidt fester Bestandteil 
der täglichen Routine; sie stellen ein wichtiges 
Instrument dar, um die Arbeit für alle Beteilig-
ten (Klienten, Angehörige und Pflegepersonal) 
zu erleichtern. So wird beispielsweise für alle 
Eintretenden eine Feder aufgehängt, und das 
Haus wird regelmässig geräuchert. Wenn ein 
Patient oder eine Patientin gestorben ist, wird 
die Feder an einem Ballon steigen gelassen, und 
eine Seite für die Verstorbenen im Gedenkbuch 
gestaltet.

Von Simone Eberhart

trauer als natürliche reaktion auf ein 
verlusterlebnis

ch weiss noch, ich bin dagesessen und habe 
gedacht, jetzt müsste doch irgendetwas 
kommen, emotional, Trauer oder irgendet-

was, aber ich hatte in jenem Moment bereits 
nichts mehr empfunden, ich bin einfach leer ge-
wesen.» 
Patrick F.* verlor mit 28 Jahren seine Partnerin, 
zu der er eine sehr enge Beziehung aufgebaut 
hatte: «Die Familienplanung hatten wir eigent-
lich schon gemacht.» Der Tod kam sehr uner-

wartet. Zwar ist ihm der Herzfehler seiner 
Freundin bewusst gewesen, laut ihrer Ärzte war 
sie jedoch stabil. Nach plötzlichem Kammer-
flimmern trat ein Herzstillstand ein.
Trauer wird in der Literatur als natürliche Reak-

tion auf ein Verlusterlebnis beschrieben und ge-
hört zur normalen Entwicklung dazu. Ein Schul-
abschluss, ein Umzug – viele Ereignisse im 
Leben sind mit einem Verlust verbunden und 
werden von uns betrauert. Aus dieser Perspekti-
ve ist der Tod eines nahe stehenden Menschen 
lediglich ein Spezialfall von Verlust – ein sehr 
intensiver freilich und jeder wird ihn früher oder 
später erfahren. 

ein verlust kommt selten allein
Trauer bedeutet Schmerz. Gefühle wie Wut, 
Einsamkeit, Kummer, Niedergeschlagenheit, ja 
oft sogar Schuld dominieren und beherrschen 
den Moment. Es gelingt nicht mehr recht, den 
Tag zu beginnen, die Aufgaben, die sonst so 
leicht fallen, werden zur Last. Überall lauern die 
Erinnerungen: in Musik, in einer Vase, einem 
Anhänger. Und alle Erinnerungen schreien 
einem ins Gesicht: Er kommt nicht wieder. Sie 
ist für immer weg. 
Nach dem primären Verlust – dem Tod der Per-
son – treten meist auch sekundäre Verluste auf. 
Oft muss beispielsweise eine neue Wohnung ge-
funden werden, was den Verlust des Wohnortes 
mit sich bringt. Je intensiver die Beziehung war, 
je mehr Rollen die Verstorbene im Leben des 
Hinterbliebenen spielte, desto grösser wird auch 
der psychosoziale Verlust sein. «Womit man 
nicht rechnet, ist diese Lücke, diese Leere, die 
jener Mensch hinterlässt. Das weiss man erst 
hinterher.» Monika H.* verlor mit 43 Jahren 
ihre Mutter nach relativ kurzer, aber schwerer 
Krebserkrankung.

Passive Phasen
Obwohl jeder den Tod eines geliebten Menschen 
anders erlebt, haben verschiedene Forscher ver-
sucht, Trauerphasen zu definieren, da gewisse 
Regelmässigkeiten in der zeitlichen Abfolge der 
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«Du lebst ja trotzdem weiter. Du hast eine Funktion, eine 
Arbeit, Aufgaben, Verpflichtungen – die musst du ausführen 
und das gibt dir ein Stück weit auch wieder Sinn.»      Patrick F.
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Symptome zu beobachten sind. Sie lassen sich 
zu drei Hauptbereichen zusammenfassen: Die 
erste Phase gleicht einem Schockzustand und ist 
von Benommenheit begleitet. Die Realität dringt 
noch nicht ins Bewusstsein vor. Die zweite Pha-
se ist gekennzeichnet durch ein Gefühlschaos 
aus Desorganisation, Verzweiflung und Depres-
sion. In dieser Phase sind Trauernde oft einem 
schmerzhaften Intervall ausgeliefert, einem 
Wechsel zwischen Gefühlswallungen und 
stumpfer Leere, Ungläubigkeit und Bewusst-
werdung: «Das ist ein Abwehrmechanismus, der 
einfach mal abschaltet, wenn eine Überschwem-
mung droht. Danach machte es immer schluck-

weise ein wenig auf, dann sind Emotionen hoch-
gekommen und dann hat es schnell wieder 
zugemacht – bevor es zu viel geworden ist. An-
fangs konnte das im Stundenrhythmus kommen, 
später wurde es immer länger.», beschreibt Pa-
trick F. Die letzte und für den Wiedereinstieg in 
den Alltag entscheidende Phase ist der Prozess 
der Reorganisation. Es findet eine Neuanpas-
sung an die Umwelt statt; Rollen und Lebensin-
halte, die der oder die Verstorbene eingenom-
men hatte, werden kompensiert. 
Diese Phasen sind weder klar voneinander ab-
grenzbar noch in ihrer Dauer bestimmt; Trau-
ernde bewegen sich in ihnen vor und zurück. 

Aktive Aufgaben
Bereits Freud hat für die Überwindung des 
Kummers die Notwendigkeit aktiver Arbeit ge-
sehen. Der Begriff «Trauerphasen» impliziert 
Passivität, weswegen in der Literatur immer 
stärker die Tendenz zu beobachten ist, Aufga-
ben statt Phasen zu beschreiben. Sinngemäss 
entsprechen sich die beiden Ansätze weitge-
hend.
Zuerst muss die Realität des Verlustes erkannt 
werden. Dies geschieht beispielsweise durch das 
Sehen des aufgebahrten Toten oder durch Spre-
chen mit Gleichbetroffenen. Ist einem die Trag-
weite des Verlustes klar geworden, steht die 
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schrittweise Ablösung vom Verstorbenen an. 
Diese schwierige Aufgabe beinhaltet das Strei-
chen des Verstorbenen aus dem Telefonregister 
und das Aussortieren von persönlichen Gegen-
ständen bis hin zur bewussten Hervorrufung von 
Gefühlen, indem z. B. Fotos angeschaut oder 
Musikstücke angehört werden. Für Monika H. 
war es wichtig, oft ans Grab ihrer Mutter zu ge-
hen. «Das hat mir immer Kraft gegeben.» Die 
letzte Aufgabe bringt Patrick F. wie folgt auf 
den Punkt: «Ich hatte mir dort überlegt: Jetzt 
hast du die Möglichkeit, das Leben umzukrem-
peln, jetzt wirst du Mutter Theresa oder machst 
irgendetwas, was du wirklich willst; jetzt musst 
du deine Ziele neu ausrichten.» 
Für das Erfüllen dieser Aufgaben existieren kei-
ne Regeln, jeder durchläuft den Weg auf seine 
Weise. Während sich der eine in die Arbeit 
stürzt, zieht sich der andere vollkommen zurück; 
die meisten Trauernden betonen jedoch die 
Wichtigkeit sozialer Unterstützung, wie auch 
Monika H.: «Was mir wirklich sehr geholfen 
hat, ist das Umfeld. Ich glaube, das ist unheim-
lich wichtig.»
Laut Sozialpsychologe Stroebe wirkt soziale 
Unterstützung universell, unabhängig von der 
jeweiligen Situation. Man fühlt sich zwar bes-
ser, der Schmerz wird dadurch aber nicht gerin-
ger.

Wann ist die trauer überwunden? 
Trauern ist eine individuelle Angelegenheit. Der 
Verlauf wird von unzähligen Faktoren beein-
flusst: je nachdem, ob der Verstorbene jung oder 
alt, plötzlich oder nach langer Krankheit ver-
storben ist, ermordet worden ist oder Suizid be-
gangen hat, abhängig von der eigenen Vorge-
schichte, den Einstellungen und der Per- 
sönlichkeit des Trauernden.
Freud zufolge ist die «Trauerarbeit» dann abge-
schlossen, wenn sich der Betroffene erfolgreich 
vom verlorenen Objekt gelöst hat und nicht 
mehr von ihm behindert wird. Für Monika H. 
erschloss sich dieser Zeitpunkt auf sehr plasti-
sche Art und Weise: «Was mich lange sehr be-
schäftigt hatte, war, dass etwa drei Jahre lang, 
immer wenn ich an meine Mutter dachte, vor 

meinem inneren Auge dieses elende Bild von ihr 
erschien, wie sie am Schluss ausgesehen hatte. 
Und dann, als ich sie plötzlich wieder lachen hö-
ren konnte, hatte ich zum ersten Mal seit ihrem 
Tod endlich das Gefühl: So, jetzt kannst du wie-
der vorwärts gehen.»

Komplizierte trauer

Die meisten Menschen überstehen den 
Verlust eines geliebten Menschen ohne 
bleibende körperliche oder psychische 
Schäden. Dennoch wird der Anteil an Kom-
plizierungen der Trauer auf 5-15% aller Fäl-
le geschätzt. Die Grenze zwischen norma-
lem und anormalem Trauern wird von den 
Fachleuten allerdings kontrovers diskutiert. 
Für Kriterien sind v. a. Dauer- und Intensi-
tätsabweichungen oder zusätzliche Symp-
tome massgeblich. Momentan gibt es für 
«komplizierte Trauer» noch keine Diagno-
sekriterien und sie kann nur über Anpas-
sungsstörungen diagnostiziert werden. Fäl-
le komplizierter Trauer wären z. B., wenn 
der Verlust nicht für real gehalten wird, also 
ständig so getan wird, als käme der Mensch 
in der nächsten Minute zur Tür herein. Ein 
weiterer wäre, wenn kein Abschluss des 
Trauerns gefunden und chronisch getrauert 
wird. Auch sekundäre geistige oder körper-
liche Störungen bis hin zum Tod sind als 
Varianten komplizierter Trauer denkbar.

18 | aware HS08

*Name der Redaktion bekannt

literaturtipps

Bowlby, J. (2006). Verlust. Trauer und 
Depression. München: Ernst Reinhardt.

Kübler-Ross, E. (1969). On Death and 
Dying. New York: Mamillan.

Wittkowski, J. (Ed.). (2003). Sterben, 
Tod und Trauer. Stuttgart: Kohlhammer.

•

•

•

Bi
ld

qu
el

le
: ©

Pi
xe

lio
.d

e/
ge

ra
lt





Borderline Persönlichkeitsstörung

charakteristisch für die Borderlinestörung sind gefühle der leere und der hoffnungslosig-
keit sowie das Fehlen einer identität. stimmungsschwankungen treiben Betroffene von 
höchsten glücksgefühlen in tiefste depressionen.
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Von Sabrina Frei

Die Borderlinestörung zählt zu den häufigsten 
psychischen Störungen. Meist spielen viele Fak-
toren zusammen, wobei Entwicklungsstörungen, 
emotionale Vernachlässigung, Missbrauch oder 
traumatische Erlebnisse besonders häufige Ur-
sachen sind. So lösen etwa sexueller Missbrauch 
oder Inzest heftige Gefühle von gleichzeitiger 
Liebe und Hass aus, die zu inadäquater Impulsi-
vität und schweren Störungen in Objektbezie-
hungen führen können. Aber auch gesellschaft-

liche Veränderungen, wie beispielsweise die 
Individualisierungstendenz, welche nicht selten 
mit dem Rückgang der Unterstützung aus sozi-
alem und familiärem Umfeld einhergeht, kann 
die Entwicklung einer leichten Persönlichkeits-
störung in eine Borderlinestörung bedingen. 
Die Betroffenen führen überwiegend ein «nor-
males» Leben, wobei aber immer wieder statio-
näre Therapien notwendig werden können. Aus 
der Neigung zu selbstschädigendem Verhalten 
ergibt sich eine besondere Gefahr für Borderli-
nepersönlichkeiten, die deren Gesundheit oder 
Leben gefährden können.
Im Folgenden die Veranschaulichung einiger 
charakteristischer Symptome. Es ist jedoch zu 
beachten, dass nicht jede Borderlinepersönlich-
keit unter allen Symptomen leidet und diese bei 
jedem Betroffenen andere Ausprägungen anneh-
men.

selbstschädigende verhaltensweisen
Wiederkehrendes selbstverletzendes Verhalten 
und Suiziddrohungen/-versuche sind typisch für 

Borderlinepatienten. Meist beginnt die Selbst-
verletzung – wie selbst beigebrachte Schnitt- 
und Stichverletzungen an Gliedmassen, Rumpf 
und Genitalien oder Exzesse mit Drogen, Alko-
hol und Nahrungsmitteln – als impulsive Selbst-
bestrafung oder als Ablenkung psychischen Lei-
dens, entwickelt sich mit der Zeit aber zu einem 
ritualisierten Verhalten mit Suchteigenschaft. 

Das Blut vermittelt den Leidenden ein Gefühl 
von Wärme und Lebendigkeit, das in einem Zu-
stand von Befreiung und Erleichterung von 
einem extremen inneren Druck endet. 
 
Angst vor dem verlassenwerden
Trotz ständiger Betonung, dass sie vor nichts 
und niemandem Angst haben, verbirgt sich hin-
ter der scheinbar unverletzlichen Fassade der 
Borderlinepatienten grosse Angst vor dem Al-
leinsein oder vor Selbstverlust. So verlieren sie 
häufig das Gefühl für die Realität ihrer Existenz. 
Mit extremen Mitteln wie Suizidversuchen  
setzen sie nahestehende Personen unter Druck 
und versuchen das Verlassenwerden zu vermei-
den. 
Borderliner sehnen sich nach Intimität und 
Nähe, ängstigen sich aber gleichzeitig schreck-
lich davor. Bei zu viel Nähe entsteht die Angst 
vor Verschmelzung oder Verschlingung, wobei 
als Folge die Vermeidung von Intimität oder tie-
fen Gefühlen resultiert.

instabilität
Borderlinepersönlichkeiten entwickeln eine Ab-
hängigkeit gegenüber ihren engsten Mit-
menschen und führen infolgedessen meist unbe-

ständige und unangemessen intensive Bezieh- 
ungen. Gekennzeichnet sind diese durch extreme 
Verschiebungen der Einschätzung des Gegenü-
bers und entfalten sich durch ein Pendeln zwi-
schen Idealisierung und Abwertung, sowie Ma-
nipulationsversuchen den Beziehungspartnern 
gegenüber. Bei Zurückweisung oder Enttäu-
schung verkehrt sich die starke Idealisierung in 

Begriff: Borderline

Ursprünglich wurde der von Stern 1938 ge-
prägte Begriff «Borderline» verwendet, um 
eine bestimmte Erkrankung an der Grenze 
zwischen Neurose und Psychose zu be-
schreiben. Grinberg unterschied 1968 zwi-
schen der psychotisch schizoiden und der 
neurotisch melancholoiden Borderlineper-
sönlichkeit. Später spaltete sich die Psychia-
trie auf in die stärker konzept-orientierte 
Richtung von Kernberg und in die deskrip-
tiv beobachtende von Gunderson. Kern-
berg wählte eine psychostrukturelle Me-
thode zur Beschreibung des Syndroms, die 
auf intrapsychischen Funktionen und Ab-
wehrmechanismen beruht. Das von vielen 
Psychoanalytikern bevorzugte Schema be-
tont innere Mechanismen, wie das wech-
selnde Realitätsgefühl, die Frustrationsinto-
leranz, die pathologische Selbstauffassung 
und Identitätsdiffusion, wie auch die Spal-
tung als primitive Abwehr. Gunderson ent-
wickelte eine strukturierte und stärker auf 
der Verhaltensforschung beruhende Defini-
tion, welche am weitesten akzeptiert und 
1980 auch vom DSM-III übernommen  
wurde. 

«Es macht mir eigentlich keine Freude, in meine eigene Hand zu schnei-
den, rote Tränen zu beobachten, die einen kleinen Rinnsal bildend mich 
verlassen. Die einzige Möglichkeit mich an mir zu rächen, zu sühnen 
für das was ich sprach und tat, ohne bewusst gehandelt zu haben»                                                                                              
                                                                                                 Oswald Henke



störUNgsBild
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eine Entwertung, jedoch ohne die Konsequenz 
einer Trennung. 

identitätsdiffusion
Von grosser Bedeutung ist das Fehlen eines 
konstanten Identitätsgefühls. Borderliner fühlen 
sich in ihrer Rolle oft nicht wohl und meinen, 
nicht liebenswert oder gar nutzlos zu sein. Cha-
rakteristiken wie Intelligenz oder Attraktivität 
können nicht als konstante Eigenschaften ak-
zeptiert werden, sondern obliegen stets über 
Rückmeldungen oder aktuelle Erfolgserlebnisse 
neuen Beurteilungen. Das ungenaue und meist 
negative Selbstbild überdecken die Betroffenen 
wie Schauspieler mit gut perfektionierten Rol-
len, um ihre Identitätsleere zu füllen.

impulsivität
Borderlinepersönlichkeiten leiden oft unter in-
tensiven, chronischen Gefühlen der Leere und 
Langeweile. Aufgrund der affektiven Instabili-
tät zeigen sich ausserdem immer wieder extrem 
starke Stimmungsschwankungen in Richtung 
Depression, Reizbarkeit oder Angst, die alles in 
allem von kurzer Dauer sind. Innerhalb von Mi-
nuten können Wechsel von ausserordentlicher 
Euphorie bis zu tiefster Niedergeschlagenheit 
erfolgen.

trotz gemeinsamer symptome von Borderlinepatienten erlebt jeder Betroffene die Krank-
heit wieder anders. Julia m.*, 20, erzählt, was Borderline für sie persönlich bedeutet. 

Von Franziska Greuter

Was bedeutet Borderline für dich?

Julia m.: Die Störung meint in vielerlei Hin-
sicht eine unglaubliche Beeinträchtigung, kann 
aber gleichzeitig auch als kreative Lebensform 
gesehen werden. 
Zu den möglichen individuellen und genetischen 

Faktoren kommen wesentliche gesellschaftliche 
Aspekte  hinzu. So könnte man Borderline als 
Spiegel der postmodernen Gesellschaft und im 
selben Moment als Widerstand gegen ebendiese 
sehen. Sie ist gekennzeichnet durch Bezie-
hungen, die nach den Prinzipien der freien 
Marktwirtschaft geführt werden: schnell, kurz-
lebig, unverbindlich und erfolgreich.
Unsere unglaublich scharfe und sensible Wahr-

«Borderliner haben sehr wertvolle Qualitäten, die oft 
missverstanden werden»
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nehmung, die Fähigkeit zur Konfrontation und 
zur ernsthaften Auseinandersetzung empfinde 
ich aus Perspektive der Betroffenen als äusserst 
vorteilhaft. Diese wertvollen Qualitäten werden 
jedoch oft missverstanden, wobei ich immer 
wieder die Erfahrung gemacht habe, dass Bor-
derlinepatienten darauf reduziert werden, per-
manent Schwierigkeiten zu suchen und zu ma-
chen. Ich sehe hinter solchen Vorurteilen eine 
massive Angst der sogenannten «Normalen». 

Wie würdest du den bisherigen Verlauf deiner 
Krankheit beschreiben?

Die ersten Symptome zeigten sich bereits im 
Kindesalter, als ich das Gefühl hatte, «anders als 
die anderen» zu sein. Auch mit der Selbstverlet-
zung begann ich schon sehr früh. Hinzu kamen 
Depressionen, Selbstmordgedanken und -ver-
suche, Angstzustände, dissoziative Phänomene, 
die manchmal in kurzen psychotischen Episo-
den endeten, Wutausbrüche, Verhaltensstörun-
gen, die innere Leere, die oft kaum auszuhalten 
war und gefüllt werden musste und die Schwie-
rigkeiten mit der Affekttoleranz. Mir ging es 
sukzessive schlechter, die Symptome verstärk-
ten sich und wurden chronisch.

Beeinträchtigt dich die Borderlinestörung im 
Beruf bzw. der Ausbildung?

Einerseits sehr, denn ich lebe seit Jahren ziem-
lich isoliert und habe einige soziale Fähigkeiten 
verlernt resp. vernachlässigt. Andererseits bin 
ich äusserst leistungsorientiert – vielleicht gera-
de wegen der Erkrankung. Entsprechend bin ich 
beruflich sehr leistungsfähig, diszipliniert und in 
hohem Masse pflichtbewusst. Die Arbeit ist für 

*Name der Redaktion bekannt

mich ein wesentlicher Anker, auf den ich mich 
stützen kann.

Wenn ich vermute, dass eine Freundin von mir 
sich selber verletzt, würdest du mir empfehlen, 
sie darauf anzusprechen?

Auf jeden Fall! Aber es ist ausserordentlich 
schwierig, die richtige Balance zu finden. Auf 
der einen Seite soll man für die betroffene Per-

son da sein und Verständnis zeigen, auf der an-
deren Seite aber auch signalisieren, dass man 
das selbstverletzende Verhalten keineswegs für 
richtig hält.

Welche Therapie hat dir bisher am meisten ge-
holfen?
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Die Integrative Gestalttherapie, was sicher auch 
an meinem wundervollen Therapeuten lag, mit 
dem ich eine wirklich vertrauensvolle Bezie-
hung aufbauen konnte. 

Hattest du auch schon negative Erfahrungen mit 
Therapien?

Ja – gerade im stationären Bereich wurde ich 
grösstenteils bloss mit Pharmazeutika ruhig ge-
stellt. Irgendwann wurde ich abhängig davon, 
aber das ist inzwischen Gott sei Dank vorbei. 
Den Begleitern und Therapeuten fehlt oft der 
Mut, sich wirklich mit dem Patient auseinander-
zusetzen und die Ursachen aufzugreifen.

Worauf sollten Therapeuten im Umgang mit 
Borderlinepatienten besonders achten?

Ich habe oft den Eindruck gewonnen, dass Bor-
derlinepatienten darauf reduziert werden, 
«schwierig» zu sein und man sich deshalb nicht 
auf sie einlassen solle. Ich wünsche mir mehr 
Offenheit und die Bereitschaft, sich intensiv, 
ernsthaft und differenziert auf die Betroffenen 
einzulassen.

störUNgsBild

«Ich wünsche mir, dass man Borderline nicht bloss als 
Krankheit, Defizit und Störung sieht, sondern ebenso als 
kreative Lebensform.»

in der nächsten Ausgabe von aware wird es eine 
leserbriefseite geben!

Hast du Bemerkungen, Anregungen oder Ideen zu aware? Stimmst 
du dem Inhalt eines Artikels ganz und gar nicht zu oder fehlt et-
was? Teilst du Erfahrungen, die hier geschildert werden? 
Schreibe uns, welche Themen dir gefallen, was dich ärgert, wo du 
mehr wissen möchtest. 
Sende uns eine E-Mail mit dem Betreff ‹Leserbrief› an: 
redaktion@aware-magazin.ch
Wir freuen uns auf deine Post!



Psychologie im AlltAg

Von Sabrina Frei

Ob eine Farbe gefällt, ist keine individuelle Ge-
schmacksfrage. Die Kombination von Farben 
und Gefühlen ereignet sich nicht zufällig, son-
dern entsteht vielmehr aus allgemeinen Erfah-
rungen und ist von Kindheit an tief in der Spra-
che und dem Denken verankert. Auch wenn es 
viel mehr Gefühle als Farben gibt, so gehören 
die gleichen Farben stets zu einander ähnlichen, 
teils widersprüchlichen Gefühlen und Wir-
kungen; keine Farbe existiert ohne Bedeutung. 

die Farbe des giftes
Da Grün früher aus in Arsen aufgelösten Kup-
ferspänen hergestellt wurde und folglich hoch 
giftig war, galt es als Farbe des Giftes. Dies 
wurde Napoleon zum Verhängnis: der Feldherr 
starb an schleichender Arsenvergiftung, da sich 
bei Feuchtigkeit das Gift aus dem Grün – der 
Farbe der Tapeten im Exil – löste. 

Das giftige Grün gilt als die «unmenschlichste 
Farbe», da diese gänzlich unvereinbar mit einer 
menschlichen Hautfarbe ist; man denke nur an 
die «grünen Marsmännchen». Widersprüchlich 
scheint, dass Grün auch die Farbe der Hoffnung 
ist, an die sich die Menschen klammern – und 
die bekanntlich zuletzt stirbt. 

Farben in der Werbung
Rot ist allgegenwärtig in der Werbung, alles, 
was hervorgehoben werden soll, wird rot ge-
druckt. Rote Schrift ist jedoch schlecht lesbar! 
So liegt der Tatsache, dass Rot stetig an Beliebt-
heit verliert, womöglich eine Übersättigung mit 
Rot in der Werbung zu Grunde; gerade mal jeder 
Zehnte nennt Rot als Lieblingsfarbe. 
Gelb ist weniger aggressiv und entsprechend die 
ideale Werbefarbe. Die ausstrahlende Eigen-
schaft der Farbe Gelb sticht bereits von Weitem 
ins Auge und lässt alles grösser erscheinen, als 
es in Wirklichkeit ist. 

die lieblingsfarbe Blau
Blau ist die beliebteste Farbe, gefolgt von Grün, 
Rot, Schwarz und Gelb. Dass Blau als kalt emp-
funden wird, beruht auf der Erfahrung, dass sich 
Lippen in der Kälte blau verfärben. Als passivs-
te und ruhigste aller Farben ist Blau die Haupt-
farbe von Verpackungen für Schlafmittel. 
Daneben ist Rot, indes die älteste Farbbezeich-
nung der Welt, die Farbe aller Leidenschaften; 
durch die symbolische Wirkung des Blutes und 
des Feuers wurde Rot zur dominantesten und 
mächtigsten Farbe.

die Farbe der schnelligkeit
Nachdem Mercedes die deutschen Rennwagen 
zu «Silberpfeilen» erklärt hatte, wurde das dy-
namisch und sportlich wirkende Silber zur 
schnellsten Farbe deklariert und gilt seither als 
beliebtester Farbton für Autos.
Untersuchungen einer amerikanischen Autoin-
dustrie zeigten, dass ein gelbes Auto ebenfalls 

in der Welt der Farben

schneller wirkt als es eigentlich wäre. Die Gege-
benheit, dass Gelb so schnell ist, wie das Licht, 
macht sich die Post im wahrsten Sinne des 
Wortes zu Nutzen. 
Dagegen vermag eine rote Farbgebung die wahr-
genommene Lautstärke eines Fahrzeuges zu 
verstärken, wohingegen ein schwarzes Auto 
teurer wirken kann als ein orange lackiertes – 
die Farbe des Plastik.
Farben begegnen uns unablässig überall und be-
einflussen unsere Wahrnehmung stärker, als uns 
bewusst ist. So können wir sie etwa für ein  
Bewerbungsgespräch zu unserem Nutzen einset-
zen, oder aber auch zum Vergnügen, wenn  
wir an eine Party gehen. Dass wir Farben wahr-
nehmen können, ist ein grosses Geschenk und 
hilft uns, unsere Umwelt besser erfassen zu  
können.

Farbe ist eine energie, die stimmungen hervorruft. diese erzeugen automatisch unbe-
wusste reaktionen und Assoziationen, dessen sich der mensch jedoch selten bewusst 
wird.
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Farbtests

Persönliche Einstellungen und Tendenzen 
zu einer Farbe sind subjektiv. Die psycholo-
gische Wirkung und die Emotionen, die 
eine Farbe auslöst, sind bei allen Menschen 
jedoch nahezu gleich. Aus der Vorstellung, 
dass jede Farbe eine objektive Erschei-
nungsqualität hat und jeder Mensch be-
stimmte subjektive Tendenzen besitzt, kam 
es zur Folgerung, die persönliche Sympa-
thie zu einer Farbe müsse Rückschlüsse auf 
den Charakter der Person zulassen. In der 
Eigenart der als sympathisch empfundenen 
Farbe zeige sich die Eigenart des Betrach-
ters. Diese Annahme führte dazu, dass 
zahlreiche psychologische Farbtests entwi-
ckelt wurden. Lüschers Farbtest, der Be-
kannteste von allen, erfasst den psychischen 
und physischen Zustand eines Menschen 
und ermöglicht die Einsicht in verschiedene 
Aspekte einer Persönlichkeit. Ziel ist es, die 
erfahrenen Gefühle bei den Farben Blau, 
Grün, Rot und Gelb in ein ausgeglichenes 
Verhältnis zu bringen und somit ein Gleich-
gewicht der Psyche herzustellen.
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Von Claudia von Bastian

Die Atmosphäre im Publikum knistert vor Span-
nung, als der Magier ankündigt, einen leben-
digen Löwen herbeizuzaubern. Bei stimmiger 
Musik wirbeln mehrere äusserst attraktive und 
leicht bekleidete Tänzerinnen über die Bühne, 
während ein Vorhang aus edler Seide aufge-
hängt wird. Als der Trommelwirbel seinen Hö-
hepunkt erreicht, zieht der Magier den Vorhang 
weg. Tatsächlich! Wo vorher nichts als Luft 
war, steht jetzt ein Löwe aus Fleisch und Blut. 
Wie ist das möglich?
Eigentlich ganz einfach: Zu Beginn des Tricks 
befindet sich der Löwe noch hinter den Kulis-

sen. Während die Tänzerinnen die volle Auf-
merksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen, 
führt ein Assistent den Löwen vor aller Augen 
über die Bühne hinter den Vorhang. Verblüffend 
ist, dass die Zuschauer weder vom Assistenten 
noch vom Löwen Notiz nehmen. Als der Magier 
den Vorhang entfernt, ist der Assistent schon 
längst wieder im Backstage verschwunden.
Dass nicht nur Magier solche Kunststücke voll-
führen können, sondern auch Psychologen, zeigt 
das inzwischen berühmte Experiment von Dani-
el J. Simons und Christopher Chabris. Sie prä-
sentierten den Teilnehmenden ihrer Studie ein 
Video, in dem sich zwei Teams in weissen und 
schwarzen T-Shirts kreuz und quer einen Ball 

zuspielen. Die Aufgabe war nun, die Anzahl der 
Ballkontakte innerhalb des weissen Teams zu 
zählen. Dann passiert während des Spiels plötz-
lich etwas völlig Unerwartetes: Eine als Gorilla 
verkleidete Person tritt in die Mitte des Bildes, 
schaut direkt in die Kamera, trommelt sich mar-
tialisch auf die Brust und verlässt daraufhin das 
Geschehen. Unglaublich, aber wahr: Gerade 
einmal die Hälfte der Teilnehmenden hat den 
Gorilla bemerkt!

Nur ein Blinzeln
Die hübschen Tänzerinnen (im Experimentaljar-
gon «Distraktoren» genannt) und die kognitive 
Aufgabe des Zählens erfüllen den gleichen 
Zweck, nämlich den Zuschauer vom unerwar-
teten Ereignis abzulenken und so den Effekt der 
Inattentional Blindness zu nutzen. Damit ver-
wandt ist die Change Blindness. Sie umfasst die 
Unfähigkeit, Veränderungen in visuellen Sze-
nen wahrzunehmen, wenn diese kurz unterbro-
chen werden, z. B. durch Blinzeln oder das Fla-
ckern eines Bildes (siehe Kasten). Ein 
beeindruckendes Beispiel für Change Blindness 
im Alltag ist ein Experiment von Simons und 
Levin, bei dem ein eingeweihter Helfer vorbei-
laufende Passanten nach dem Weg fragte. Wäh-
rend der unwissende Passant zu erklären begann, 
wurde die Unterhaltung durch zwei Arbeiter un-
terbrochen, die eine Tür trugen. Als die Ge-
sprächspartner kurz durch die Tür getrennt wa-
ren, tauschte der Experimentator mit einem der 
Arbeiter die Rolle. Obwohl die beiden Personen 
unterschiedlich gekleidet waren, andere Stim-
men hatten und sich auch sonst nicht besonders 
ähnlich sahen, fiel knapp der Hälfte der Pas-
santen dieser Wechsel überhaupt nicht auf. 

hingucker
Ein weiteres von Magiern für ihre Tricks ge-
nutztes Phänomen ist die gemeinsame Aufmerk-
samkeit (Joint Attention), die häufig auch aus-
serhalb von Zaubershows beobachtbar ist. Sie 
tritt auf, wenn wir dem Blick oder der Gestik ei-
ner anderen Person folgen, wodurch die Auf-
merksamkeit automatisch in diese Richtung ge-
lenkt wird. Gustav Kuhn, der neben seiner 

Was in der Psychologie erst seit kurzem bekannt ist, nutzen zauberkünstler und taschen-
spieler schon seit Jahrhunderten für ihre tricks: Phänomene menschlicher Aufmerksamkeit 
wie inattentional Blindness, change Blindness und gemeinsame Aufmerksamkeit.

verzauberte Augenblicke
Wie magier unser visuelles system austricksen
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wissenschaftlichen Tätigkeit selbst Magier ist, 
und Michael F. Land demonstrierten anhand 
eines Experiments, wie ein Zaubertrick unsere 
subjektive Wahrnehmung mithilfe der gemein-
samen Aufmerksamkeit irreführen kann. Die 
Teilnehmenden der Studie schauten ein Video 
an, in dem ein Magier einen Ball zweimal in die 
Luft wirft und wieder auffängt. Beim dritten 
Wurf verschwindet der Ball – scheinbar in Luft 
aufgelöst. Tatsächlich verbirgt ihn der Magier 
einfach in seiner Hand. Kuhn und Land verwen-
deten zwei Versionen dieses Films. In der ersten 
sieht der Magier beim dritten Wurf nach oben, 
dorthin, wo der Ball sich befinden würde, wenn 
er ihn geworfen hätte. In der zweiten Version 
richtet er den Blick auf seine Hand, in der der 
Ball versteckt ist. Mittels Eye-Tracking stellten 
die Forscher fest, dass die meisten Zuschauer, 
bevor sie den Ball im Zenit des Wurfs betrachte-
ten, kurz auf das Gesicht des Magiers schauten 
– ein Hinweis darauf, dass sich das visuelle Sys-
tem die Blickrichtung des Magiers zunutze 
macht, um die Position des Balls zu bestimmen. 
Dementsprechend vermuteten 68% der Per-
sonen, die den ersten Film betrachtet hatten, 

Psychologie im AlltAg

Wie wird change Blindness laborexperi-
mentell untersucht?

Forscher verwenden zur Induktion von Change 
Blindness üblicherweise animierte Bilder. Immer-
fort abwechselnd werden Originalbild und, nach 
einer kurzen Unterbrechung, das in einem De-
tail modifizierte Bild präsentiert. Die verschie-
denen Paradigmen unterscheiden sich in der Art 
und Weise der Unterbrechung.

Beim «Flicker» folgt auf das Originalbild eine 
einfarbige Maske und daraufhin das veränderte 
Bild (ein Fenster im Kirchturm fehlt). Die nicht 
länger als ein Wimpernschlag dauernden Wech-
sel simulieren ein Blinzeln.

Hier besteht die Unterbrechung in einem Bild 
mit mehreren maskierenden Flächen, den 
«Mudsplashes». Ursprüngliches und modifi-
ziertes Bild werden mehrere Sekunden, die Un-

terbrechung nur wenige Millisekunden ange-
zeigt.

Auf das Originalbild folgt eine rechteckige Mas-
kierung, genau über der modifizierten Fläche. 
Auch hier werden Original- und modifiziertes 
Bild mehrere Sekunden und die Maske nur ei-
nen kurzen Moment präsentiert. 

dass der Ball in Wirklichkeit nach oben geflogen 
und von jemandem oberhalb des Bildes abge-
fangen worden sei. Die Betrachter des zweiten 
Films waren sich einig, dass sich der Ball in der 
Hand des Magiers befinden müsse. 
Ein weiteres Beispiel für den Effekt der gemein-
samen Aufmerksamkeit ist der «Zigarettentrick». 
Der Magier möchte sich eine Zigarette anzün-
den, hat sie dabei aber versehentlich falsch her-
um in den Mund gesteckt. Er dreht sie um und 
möchte sie erneut anzünden, bemerkt jedoch 
überrascht, dass sein Feuerzeug verschwunden 
ist. Als er daraufhin in seine andere Hand sieht, 
ist auch die Zigarette verschwunden! In Wirk-
lichkeit nicht weiter erstaunlich, hat der Magier 
die beiden Objekte doch einfach fallen gelassen. 
Tatler und Kuhn zeigten, dass der Magier auch 
bei diesem Trick die Aufmerksamkeit des Publi-
kums mithilfe seiner eigenen Blickrichtung und 
Gestik erfolgreich von der Täuschung ablenkt. 
Dies funktionierte im Experiment selbst bei 
Teilnehmenden, die versuchen sollten, den Trick 
zu durchschauen. Offensichtlich sind solche so-
zialen Hinweisreize so stark, dass wir ihnen mit 
unserem Blick folgen, selbst wenn wir wissen, 

dass wir möglicherweise gleich einer Täuschung 
aufsitzen werden. Diese Ergebnisse lassen ein 
wenig aufatmen – denn was wäre der Besuch ei-
ner Zaubershow, wenn die Illusionen, Tricks 
und Täuschungen der Magier nicht mehr funkti-
onieren würden?

literaturtipps 

Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). 
Gorillas in our midst: sustained inattenti-
onal blindness for dynamic events. Per-
ception, 28, 1059-1074.

Tatler, B. W., & Kuhn, G. (2007). Don‘t 
look now: The magic of misdirection. In 
R. van Gompel, M. Fischer, W. Murray & 
R. Hill (Eds.), Eye Movement Research: A 
window on mind and brain (pp. 697-
714). Amsterdam: Elsevier.
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der schlaf ist ein unverzichtbares instrument der erholung für Körper, geist und seele; er 
ist grundbedingung für die Aufrechterhaltung von gesundheit, leistung und Wohlbefin-
den. Bereits leichte schlafstörungen können die lebensqualität drastisch vermindern – bei 
Kenntnis einiger Fakten zum Kuriosum schlaf ist es Betroffenen durchaus möglich, ihre 
Probleme selbst zu lösen.

26 | aware HS08

Ungestört schlafen

Von Corina Winzer

Phänomen schlaf
In der griechischen Mythologie wurde der sanfte 
Schlaf «Hypnos» als Bruder des mitleidlosen 
Todes «Thanatos» betrachtet, weshalb die bei-
den Begriffe in enger Verwandtschaft standen. 
Heute weiss man, dass, obwohl unser Kreislauf 
von einem nächtlichen Funktionstief gezeichnet 
ist, Schlafen kein lebloser Ruhezustand, sondern 
vielmehr ein anderes Wachen ist: Für äussere 
Aktivitäten unabdingbare Prozesse werden her-
untergefahren und dadurch freigewordene Res-
sourcen können zu Regenerationszwecken ein-
gesetzt werden.
Rund einen Drittel unseres Lebens verbringen 
wir in Morpheus‘ Armen liegend und so könnte 
man meinen, dass wir sehr wohl wissen, zu wel-
chen Teilen wir jeweils geschlummert bzw. 
wach gelegen haben – doch das ist ein Trug-
schluss: Nachts haben wir eine andere Zeitwahr-
nehmung, wobei ein paar bescheidene Minuten 
durchaus im Rahmen einer Stunde perzipiert 
werden können. Insbesondere Personen mit 
Schlafstörungen neigen dazu, ihre tatsächliche 
Schlafdauer zu unterschätzen; wacht man öfters 
kurz auf, meint man, gar nicht erst geschlafen zu 
haben, denn Schlafphasen, welche weniger als 
fünfzehn Minuten dauern, werden nicht als sol-
che wahrgenommen. 

schwelle zur schlafstörung 
Die meisten haben vermutlich schon einmal eine 
schlaflose Nacht verbracht, sei dies aus Gründen 
hoher Belastung, ausgedehnter Festivitäten oder 
Krankheit. Solche zumeist lediglich temporären 
Beeinträchtigungen der Nachtruhe sind kein 
Grund zur Besorgnis, denn unser Organismus 
hat genügend Reserven, um kurz dauernden 
Schlafmangel zu tolerieren. In Schlafentzugsex-
perimenten über Zeiträume von 5 bis 10 Tagen 

wurde nachgewiesen, dass es dadurch zu keiner-
lei Schäden kommt – die Probanden konnten 
schlicht und ergreifend nicht mehr wach gehal-
ten werden. Patienten mit Schlafstörungen ge-
hen oft fälschlicherweise davon aus, für gute 
Gesundheit 8 Stunden schlafen zu müssen; Un-

tersuchungen zeigen jedoch, dass die normale 
Schlafdauer je nach individueller Konstitution 
zwischen 4 bis 10 Stunden zu liegen kommt, 
wobei der Mittelwert durchaus bei 7.5 Stunden 
liegt. 
Für die Vergabe der Diagnose ‹Schlafstörung› 
wird vorausgesetzt, dass entsprechende Be-
schwerden – namentlich Ein- und Durchschlaf-
schwierigkeiten – für mindestens einen Monat 
bestehen. Weiter muss die Störung respektive 
die damit assoziierte Tagesmüdigkeit zu erheb-
lichem Missbefinden und Einschränkungen in 
sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen 
Funktionsbereichen führen. Ausserdem sollte 
eruiert werden, ob allenfalls psychische Pro-
bleme, organische Erkrankungen, psychophy-
siologische Faktoren oder die Einnahme psy-
choaktiver Substanzen den ungünstigen 
Schlafverhältnissen zugrunde liegen.

Basiswissen über schlaf
Um für allfällige Schlafprobleme Verständnis 
zu entwickeln, sind Einblicke in die Funktion 
der Nachtruhe, die Schlafphysiologie und Chro-
nobiologie relevant. 
Wir können nicht ununterbrochen aktiv sein und 
Leistung erbringen. In der nächtlichen Ruhepha-
se setzt unser Körper wichtige Reparatur- und 
Erholungsvorgänge in Gang, während sich Leis-
tungs- und Wahrnehmungsfunktionen in der 
Nacht auf einem tieferen Niveau bewegen.
Werden wir plötzlich unbegründet von Müdig-
keit befallen, sollte dies unweigerlich als Warn-
signal aufgefasst werden, denn ein geschwächtes 
Immunsystem verschafft sich sein Recht auf Er-
holung und macht uns müde: Schonung ist ange-
sagt.
Der Nachtschlaf ist durch einen periodischen 
Ablauf der vier Schlafstadien und REM-Schlaf 
gekennzeichnet, dabei sind zyklische Verände-
rungen von Parametern des autonomen Nerven-
systems typisch; Herz- und Atemfrequenz sin-
ken während dem Non-REM-Schlaf deutlich ab. 
Der REM-Schlaf hingegen geht mit hoher Akti-
vität einher und grenzt an den Wachzustand; bei 
Männern kommt es in der Regel zu Erektionen, 
während bei Frauen eine Erhöhung des vagi-Bi
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nalen Blutdurchflusses auftritt.
Aus Untersuchungen in sogenannt zeitisolierten 
Umgebungen, in welchen der Lichteinfluss un-
terdrückt wird, ging hervor, dass Schlaf- und 
Wachzustand in das Wechselspiel verschiedens-
ter biologischer Rhythmen, wie etwa des Hell-
Dunkel-Wechsels, der Körpertemperatur sowie 
der Hormonausschüttung eingebettet sind; diese 
weisen jeweils eine Phasenlänge von ca. 25 bis 
26 Stunden auf und legen als sogenannte «inne-
re Uhren» Zeitspannen der Müdigkeit und 
Wachheit fest. Der wichtigste Zeitgeber, der den 
24-Stunden-Takt besagter Rhythmik justiert, ist 
das Tageslicht. Die Körpertemperatur, welche 
normalerweise eine sinusförmige Schwingung 
während des 24-Stunden-Tages durchläuft, wird 
als zentraler Indikator biologischer Rhythmen 
angesehen. Auch das Hormon Cortisol weist 
eine zirkadiane Rhythmik mit einem Tief in den 
Abendstunden auf. Dabei beginnt unser Körper 
– egal, wann wir zu Bett gehen – in der zweiten 
Nachthälfte mit der Cortisol-Sekretion, wobei 
am Vormittag das Maximum ist erreicht. Eines 
der wichtigsten Hormone nachtsüber ist das an 
den Tiefschlaf gebundene Wachstumshormon; 
es regt die Erneuerung der Körperzellen an und 
fördert die Erholung. Melatonin wird häufig als 
das den Schlaf einleitende Hormon bezeichnet, 
zumal es durch den Lichteinfluss unterdrückt 
und erst bei Dunkelheit ausgeschüttet wird.

Das in westlichen Industrienationen typische 
monophasische Schlafmuster mit einer einzigen 
Schlafperiode unterliegt sozialen Konventionen 
und wird durch unser Arbeitsleben determiniert; 
diese Tatsache lässt sich durch den in südlichen 
Ländern oft gehaltenen Mittagsschlaf untermau-
ern.
Wie einer kürzlich erschienenen Metaanalyse 

von Schmid und Schultes entnommen werden 
kann, weisen experimentelle Studien darauf hin, 
dass Schlafmangel kausal mit der Entstehung 
von Adipositas und Diabetes zusammenhängen 
könnte. Zu wenig Schlaf erhöht Hungergefühle 
und Appetit, wobei diese Effekte über eine Be-
einflussung der Sekretion verschiedener Hor-
mone sowie über das autonome Nervensystem 
vermittelt werden; so etwa das Hormon Leptin, 
welches während des Schlafens ausgeschüttet 
wird und in Funktion eines natürlichen Appetit-
züglers für unser nächtliches Sättigungsgefühl 
sorgt.

empfehlungen zum guten schlaf
Bei gestörter Nachtruhe lohnt es sich, den eige-
nen Schlaf unter die Lupe zu nehmen – denn oft 
kann dem Problem mit Mitteln der Selbsthilfe 
zu Leibe gerückt werden. 

Struktur: Es steht fest, dass die Nacht umso ru-
higer verläuft, je klarer die Tagesstruktur ist, 
denn diese wirkt bis in die Nacht hinein. Mor-
gens sollte man, unabhängig von der Dauer des 
Nachtschlafs, regelmässig um dieselbe Zeit auf-
stehen – auch am Wochenende. Moderate kör-
perliche Aktivität wirkt sich günstig auf den 
Schlaf aus (erhöhte Tiefschlafanteile), exzessive 
Körperertüchtigung in den Abendstunden beein-
trächtigt hingegen das Einschlafen (Erhöhung 

der Körpertemperatur erschwert ein baldiges 
Einnicken). Den Tag sollte man ruhig ausklin-
gen lassen, wobei vor dem Zubettgehen eine all-
mähliche Verringerung geistiger und körper-
licher Aktivitäten ratsam ist; ein Einschlafritual 
kann hierbei durchaus förderlich sein! Das 
Schlafzimmer sollte eine angenehme Atmosphä-
re ausstrahlen, leicht abzudunkeln sein und kei-

Kolumne von Andreas Wenger

das verlorene schaf

Früher, da hab ich noch Schafe gezählt: 
«Ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe» – wei-
ter bin ich nie gekommen. Und, dies weni-
ger aus mathematischen Gründen, sondern 
viel mehr fehlt mir einfach eine Erinnerung 
an ein viertes Schaf. Ja, ich kann nicht be-
haupten, dass ein viertes Schaf nie gezählt 
wurde. Ich weiss nur, dass ich mich nicht 
dran erinnere. Womöglich hab ich es im 
Dunkeln übersehen oder war am falschen 
Ort oder aber die falsche Person.
Moment mal… die falsche Person? Jetzt 
wird mir mulmig. Konsultieren wir lieber 
mal unsere innere Stimme, sie besänftigt 
mich: «Du bist einfach eingeschlafen – noch 
bevor du das vierte Schaf hättest zählen 
können.»
Aber natürlich! Da fällt mir ein Stein vom 
Herzen. Schliesslich klingt «ein Schaf» wie 
«einschlaf»! Welch perfide Autosuggesti-
on. Ich bin beruhigt.
Doch kurz darauf erhebt sich mein Skepti-
ker: «Erklärt dies nun die Erinnerungslü-
cke?» 
«Es gibt keine Erinnerungslücke! Wenn 
nichts passiert, gibt’s nichts zu erinnern», 
insistiert die innere Stimme. Doch mein 
Skeptiker fragt sich, ob da wirklich nichts 
passierte.
Zum Glück studier ich ja jetzt Psychologie. 
State dependent retrieval nennen die das, 
wenn ich mich im Schlaf an etwas erinnere, 
wovon ich dann aber im Wachzustand 
nichts mehr weiss. Es ist, als tauche man in 
ein zweites Leben ein, als ziehe man den 
Erinnerungs-Mantel eines anderen an. Viel-
leicht bin ich nachts ein Schaf – das bei sei-
nem Aufwachen jenes verlorene vierte 
Schaf zählt – und jetzt gerade träumt ein 
Mensch zu sein. 
Schreckliche Vorstellung. Deshalb zähle 
heute ich keine Schafe mehr.

«Ob ich genug geschlafen habe, merke ich daran, wie es 
mir im Laufe des Tages geht – nicht direkt nach dem Auf-
wachen.»                                   Prof. Dr. Jürgen Zulley, Schlafforscher
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ne Lärmquellen aufweisen; auch eine angenehm 
kühle Temperatur wirkt sich günstig aus.

Stimuluskontrolle: Wird die Schlafumgebung für 
zweckfremde Aktivitäten wie ausgedehntes Sin-
nieren, exzessives Arbeiten, Essen oder Fernse-
hen benutzt, so kann sie zum Hinweisreiz für 
ebendiese Beschäftigungen werden und ihre Sti-
mulusqualität für Müdigkeit und Schlaf verlie-
ren – davon ausgenommen sind natürlich sexu-
elle Aktivitäten; das Bett wird zum auf- 
rechterhaltenden Faktor für die Schlafstörung 
und mit Wachsein assoziiert. Grundsätzlich soll-
te man nur bei deutlicher Schläfrigkeit ins Bett 
gehen. Gelingt das Einschlafen längere Zeit 
nicht, so sollte die Lagerstätte verlassen werden, 
um angenehmen Tätigkeiten wie etwa Lesen 
oder Musikhören nachzugehen. Die Begrenzung 
der Bettzeit auf die subjektive Schlafdauer hilft, 
das oft als qualvoll erlebte Wachliegen auf ein 
Minimum zu reduzieren. Ausserdem: Keines-
falls auf die Uhr schauen, denn das häufige 

Für weiterführende informationen rund 
um das Phänomen Schlaf sowie Tipps wie 
etwa zum leichteren Aufstehen: 
www.aware-magazin.ch

Kontrollieren der Zeit in der Nacht kann eine 
Schlafstörung konditionieren!

Essgewohnheiten: Der Verdauungsrhythmus be-
einflusst unseren Schlaf und umgekehrt reguliert 
der Schlafrhythmus die Verdauung! Leider wer-
den altbekannte Ratschläge leicht abgetan, ob-
wohl gerade kleine alltägliche Dinge unser 
Wohlbefinden stark beeinflussen. Unzureichend 
gekautes Essen belastet Darm und Magen – lang-
sam essen lautet die Devise. Ausserdem gilt 
nach wie vor: morgens wie ein Kaiser, mittags 
wie ein König und abends wie ein Bettelmann. 
Das Abendessen sollte möglichst leicht sein, da 
es die Mahlzeit ist, welche dem Schlaf am nächs-
ten liegt: Je üppiger und später wir uns unser 
Abendbrot genehmigen, desto schlechter schla-
fen wir ein. Die erste Verdauungsphase beginnt 
unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme und 
dauert etwa vier Stunden, die gründliche End-
verdauung setzt jedoch erst in der Nacht ein – 
sobald wir jeweils abermalig essen, beginnt die 

primäre Verdauung von neuem und hindert die 
sofortige Endverdauung an ihrer Arbeit. Ein 
Glas warme Milch mit Honig hat sich als idealer 
Schlummertrunk bewährt. Alkohol lässt einen 
zugegebenermassen schneller einschlafen, stört 
aber die Erholung, da die natürliche Regenerati-
on durcheinander gerät. Vormittags unterstützen 
Kaffee, schwarzer und grüner Tee den biolo-
gischen Rhythmus, indem das Koffein uns zu 
einem angeregten Blutkreislauf verhilft und 
kurzzeitig die Durchblutung des Gehirns ver-
bessert; doch nach 15 Uhr sollte Schluss sein 
mit der Koffeinzufuhr, um einer allfälligen ne-
gativen Auswirkung auf die abendliche Ent-
spannung entgegen zu wirken.

Stress ist ein weiterer Schlafkiller – die Bewe-
gungsübungen Yoga und Tai-Chi oder direkte 
Entspannungsmethoden wie etwa progressive 
Muskelentspannung nach Jacobsen, atembezo-
genes Entspannungsverfahren (Eutonie), oder 
Meditation, autogenes Training und positive 
Imagination (positives Steuern der gedanklichen 
Aktivität) sind betreffend ihrer Wirksamkeit gut 
überprüft und zielen darauf ab, Spannungen ab-
zubauen. Ein positiver Effekt auf die Schlaffä-
higkeit äussert sich jedoch nur nach regelmäs-
sigem Üben, denn das korrekte Erlernen und 
Wissen um die der Übung zugrunde liegenden 
Mechanismen ist hierfür oft ausschlaggebend.
Wichtig ist insbesondere die subjektive Einstel-
lung zum Schlaf, wobei ausreichende Kennt-
nisse rund um das Mysterium Schlaf hilfreich 
sind; ist etwa bekannt, dass nächtliches Erwa-
chen normal ist, so fällt der Umgang mit dem 
unfreiwilligen Unterbruch leichter – «denn nicht 
das Erwachen ist das Problem, sondern das 
Wachbleiben» so Prof. Dr. Jürgen Zulley, 
Schlafforscher.
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casual sex Beziehungen 
Are We the Prisoners of our Freedom?

Von Noémi Nagy

die vollkommene Freiheit ohne verzicht…
Soziale Normen schreiben uns heutzutage nicht 
mehr vor, wie wir unsere Beziehungen führen 
sollen. Auch Kompromisse sind ausser Mode – 
in einer Beziehung ist man hingegen gezwun-
gen, solche einzugehen. Lässt man sich auf eine 
Beziehung ein, so wird man mitunter abhängig 
und kann nicht mehr bedingungslos über sich 
selbst bestimmen; es ist nicht leicht, jemandem 
bedingungsloses Vertrauen zu schenken, sein 
Leben zu teilen und eine gemeinsame idealisier-
te Zukunft aufzubauen. Der Mensch wird indes 
kreativer und schlägt unkonventionelle Wege 
ein, ohne negative Konsequenzen befürchten zu 
müssen und mühsame Verpflichtungen einzuge-
hen. Im Zuge der heutigen «Supermarkt-Gesell-
schaft» steigen die Erwartungen an unsere Part-
ner – wir wollen immer nur das Beste; denn was 
wäre, wenn wir uns jetzt festlegen und dann ir-
gendwann doch jemand «Besseres» kommt? 

…oder ist das ganze doch zu schön, um 
wahr zu sein?
Als Konzept hört sich diese Beziehungsform 
äusserst abenteuerlich und aufregend an. Frag-
lich ist hingegen, ob es auch wirklich funktio-
niert, insbesondere auf Dauer. Der Unterschied 
zwischen einer Casual-Sex-Beziehung und einer 
«klassischen» Beziehung besteht in puncto Zu-
neigung – wobei bei ersterer nicht von leiden-
schaftlicher Liebe die Rede sein kann. Ohne  
diese wunderbaren Schmetterlingsgefühle im 
Bauch zu leben, muss aber ziemlich traurig sein: 
Brauchen wir etwa keine Liebe mehr? Eine Lie-
belei in Gestalt einer Casual-Sex-Beziehung ist 
womöglich doch eher bloss eine Übergangslö-
sung, um als Single mit jemandem den man 
kennt und dem man vertraut, regelmässigen Sex 
zu haben.
Tatsache ist, dass die meisten von uns schon 
Liebesbeziehungen hatten, die irgendwann in 

die Brüche gegangen sind – sonst gäbe es nicht 
derart viele Singles unter uns. Auch sind viele 
unserer Eltern geschieden, wobei die Chance, 
dass eine Ehe in die Brüche geht, grösser ist, als 
dass sie es nicht tut, da die Scheidungsrate heut-
zutage bei über 50% zu liegen kommt. Womög-
lich sind wir hoffnungslos romantisch und wol-
len nicht verletzt werden; vielleicht ist es uns 
auch einfach zu mühsam –  wozu sich festlegen, 
wenn es auch anders geht?

die zeit wird zeigen, ob das Konzept 
überlebt, oder ob es doch nur eine modeer-
scheinung ist.
Fragen über Fragen, und die Antworten darauf 
variieren von Fall zu Fall. Das Paradoxe an die-
sem Konzept ist, dass es sich dabei doch um 
eine Art Beziehung handelt: Man geht Ver-
pflichtungen ein, entwickelt Rituale und spürt 
eine gewisse Intimität. So stellt sich die Frage, 
ob da wirklich keine Liebe im Spiel ist. 

Sind sich beide involvierten Parteien den Vor-
aussetzungen, nämlich einer gewissen Neutrali-
tät, absoluter Freiheit und Ungebundenheit be-
wusst, und sich ausserdem über die 
Konsequenzen, welche eine solche Beziehung 
mit sich bringen könnte, im Klaren, dann kann 
daraus durchaus eine gut funktionierende Inter-
essengemeinschaft entstehen. Man sollte sich 
aber nicht durch die auf den ersten Blick wahr-
genommene Leichtigkeit solcher Liebschaften 
täuschen lassen; oft hat man viel tiefere Gefühle, 
als man sich selbst zugestehen würde. Ist dies 
dann nur einseitig der Fall, so kann man in eine 
äusserst gefährliche Zwickmühle geraten, in der 
man leicht stärker verletzt werden kann, als in 
einer «klassischen» Beziehung. Denn eben diese 
Themen wie Gefühle und Liebe sind im Konzept 
der Casual-Sex-Beziehungen tabu.

ein persönliches gedankenspiel zum neuen trend undefinierter Beziehungen: «casual 
sex». eine revolutionäre lebensart, die gut in das heutige Klischee des jungen stadt-
menschen passt. 

Psychologie UNd gesellschAFt

casual sex 

Der englische Ausdruck «Casual Sex» be-
schreibt auf elegante Weise eine Fülle an 
sexuellen Aktivitäten mit beständigem Part-
ner. Eine derartige Liaison ist nicht an Mo-
nogamie gebunden, beinhaltet aber zu-
mindest eine gewisse Regelmässigkeit und 
stellt in jedem Fall mehr als ein blosser One-
Night-Stand dar. Die Beteiligten haben da-
bei keinerlei gegenseitige Verpflichtungen 
und betonen, dass sie weiterhin Single sind 
– eine tabulose, ungezwungene Romanze, 
in der alles erlaubt ist, was beiden Spass be-
reitet, ohne Erwartungen an den anderen 
zu stellen. Eigentlich eine Liebesaffäre mit 
der Ausnahme, dass man sich nicht liebt, 
bzw. die emotionale Ebene der Beziehung 
weitgehend vernachlässigt wird. 
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Von Nusa Sokolic

Bin ich schön?
Die Attraktivitätsforschung beschäftigt sich 
schon lange mit der menschlichen Schönheit 
und konnte zeigen: Was wir als schön empfin-
den, scheint uns von Geburt an mitgegeben zu 
sein. Diverse Studien eruierten unterschiedliche 
Schönheitsmerkmale, welche von den meisten 
Menschen als schön erachtet werden (siehe Kas-
ten). Interessant ist hierbei die Tatsache, dass 
diese besagten Präferenzen kulturübergreifend 
bestehen und dass insbesondere das weibliche 
Schönheitsideal stark sozialkulturell determi-
niert ist. Unterschiedliche Vorlieben bestehen 
hingegen beim Körperbau, welcher neben den 
Gesichtsmerkmalen ein weiterer Hauptfaktor 
für Schönheit ist; je nach Kultur wird der Kör-
perfülle eine andere Bedeutung beigemessen. So 
zeigte sich, dass beispielsweise Afro-Amerika-
ner eher etwas fülligere Frauen bevorzugen, 
welche ein breiteres Becken und Gesäss besit-
zen.

haben es schöne menschen leichter?
Verschiedene Studien zeigen, dass bei attrak-
tiven Menschen nicht nur ihre Schönheit als er-
strebenswert erachtet wird, sondern auch ihre 
Persönlichkeitsmerkmale. So werden schöne 
Menschen als kompetenter, wärmer, intelli-
genter, glücklicher und gesünder eingeschätzt, 
als sie es vielleicht sind.
Ob es Personen, die durch ihre Schönheit auffal-
len, im Leben wirklich einfacher haben, wird 
seit geraumer Zeit kontrovers diskutiert. Einige 
Forscher gehen davon aus, dass wir uns von der 
Schönheit nur dann blenden lassen, wenn wir zu 
wenig Zeit zum Urteilen haben oder keine Infor-
mationen über vorherige Leistungen bestehen. 
Menschen, welche z. B. im Vorfeld als inkom-
petent wahrgenommen wurden, gewinnen durch 
ihre Schönheit demnach nicht plötzlich an Kom-
petenz. Ausserdem stehen mit Schönheit auch 
negative Eigenschaften wie etwa Eitelkeit und 

Oberflächlichkeit in Zusammenhang. Andere 
Forscher zeigen wiederum auf, dass es gut aus-
sehende Personen doch leichter haben: Schöne 
Kinder werden von Lehrern stärker gefördert 
und vor Gericht erhalten attraktive Menschen 
häufig mildere Strafen. Ausserdem wird ihnen 
generell eher geholfen, sie verdienen mehr Geld 
und haben im Schnitt einen höheren sozioöko-
nomischen Status. Zudem scheinen schöne Men-
schen im Sinne der self-fulfilling prophecy mit 
der Zeit auch kompetenter zu werden, denn wer 
ständig von anderen als kompetent wahrgenom-
men wird, glaubt mit der Zeit selber an seine 
Kompetenz, verinnerlicht diese und verhält sich 
dementsprechend.
Abschliessend lässt sich sagen, dass die Schön-
heitsforschung in unterschiedlichen Fachrich-
tungen einen Platz einnimmt, wobei jedoch noch 
viele Uneinigkeiten und offene Fragen bestehen. 
Zudem scheinen insbesondere in der heutigen 
Zeit, im Diskurs einer natürlichen Schönheit, 
auch neue relevante Aspekte hinzugekommen 
zu sein: Ab wann wird Schönheit zur Sucht? 
Wohin führt das Streben nach ewiger Schönheit 
und Jugend?
Klar ist: Schönheit fasziniert die Menschen seit 
Jahrhunderten und wird es wohl auch in Zukunft 
weiterhin tun. Denn wie bereits Johann Wolf-
gang von Goethe sprach «Schönheit ist ein gar 
willkommener Gast».

literaturtipps

Berscheid, E. & Walster, E. (1974). Physi-
cal attractiveness. In Berkowitz, L. (Ed.): 
Advances in experimental social psycho-
logy, Vol. 7, New York: Academic Press.

Cunningham, M.R. (1986). Measuring 
the Physical in Physical Attractiveness: 
Quasi-Experiments on the Soziobiology 
of Femal Facial Beauty. Journal of Perso-
nality and Social Psychology, 50, 925-
935.
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spieglein, spieglein an der Wand

«schönheit liegt im Auge des Betrachters» – nicht ganz, denn wir alle haben ähnliche 
Präferenzen, doch nicht selten lassen wir uns von der menschlichen schönheit blenden. schönheitsmerkmale der westlichen 

Kultur

Ausdrucksstarkes Gesicht (nicht nur 
perfekte Gesichtszüge!)

Mathematischer Durchschnitt: Die 
Einzelteile des Gesichts sollten im Ide-
alfall dem genauen mittleren Mess-
wert der gesamten Bevölkerung ent-
sprechen

Symmetrie – ganzheitlich und in ein-
zelnen Gesichtsteilen

Geschmeidige Körperbewegung

Stimme: höhere, aber nicht zu hoch 
klingende Frequenzen bei Frauen; bei 
Männern tiefere Frequenzen

 ♀Bei der Frau:

Grosse Augen, kleine Nase, volle Lip-
pen 

Hohe Augenbrauen und Wangenkno-
chen (gilt als weibliches Merkmal der 
sexuellen Reife)

Zierliches Gesicht, schmaler Kiefer 
und breites Lächeln 

Merkmale der Jugendlichkeit wie ma-
kellose Haut und glänzendes Haar

Wenig männliche Gesichtszüge wie 
z. B. dicke Augenbrauen 

Waist-to-hip Ratio ungefähr 0.7

 ♂ Beim mann:

Extreme Ausprägung der männlichen 
Merkmale wie:

Breiter Unterkiefer

Markantes Kinn

Breite Schultern

Ausserdem die Ausstrahlung von Körper-
kraft und roher Sinnlichkeit

•

•
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reportage und standpunkte zum exPra

Von Corina Winzer

Was ist das exPra?
Trivial gesagt: Studierende führen Experimente 
zu spezifischen Forschungsthemen der jewei-
ligen Lehrstühle durch, wobei der Erwerb prak-
tischer Forschungserfahrung in den wichtigsten 
Gebieten der experimentellen Psychologie re-
sultiert. Nach dem Absolvieren des ExPras soll-
ten Studierende fähig sein, eigenständig Experi-
mente zu planen – inklusive Recherche der 
notwendigen Literatur und Erstellung relevanter 
Hypothesen – ein Experiment durchzuführen, 
erhobene Daten zu analysieren, Ergebnisse zu 
interpretieren und zu präsentieren, sowie Mög-
lichkeiten und Grenzen des experimentellen 
Vorgehens in der Psychologie adäquat einzu-
schätzen. 

exPra am lehrstuhl Psychopathologie & 
klinische intervention 
Von unserem Betreuer Dr. Simon Forstmeier 
wurde eingangs die einzige Bedingung gestellt, 
dass bei dem von uns zu konzipierenden Experi-
ment das ‹Delay Discount Paradigma› (Messung 
der Selbstkontrollfähigkeit) zum Tragen kom-
men solle – in der Hypothesenbildung und Ope-
rationalisierung waren wir indes absolut frei. So 
wurden wir zunächst mit einem gigantischen 
Stapel wissenschaftlicher Papers regelrecht ins 
kalte Wasser geworfen, was einerseits sehr posi-
tiv, aber auch anstrengend war; denn schliess-
lich investierten wir doch einige Wochen in das 
Studium der Literatur, weiterführende Recher-
chen und Diskurse darüber, was für ein Konzept 
wir entwerfen sollten. Nachdem Konsens über 
die Fragestellung «Effekte von Stress, sozialer 
Angst und Rauchen auf die Selbstkontrollfähig-
keit» herrschte, kamen weitere Hürden auf, wo-
bei wir beispielsweise das ins Auge gefasste 
Webexperiment wieder verwerfen mussten, so-
dass bezüglich der Operationalisierung erneut 
Literaturrecherchen angesagt waren. Nachdem 

schliesslich der Montreal Imaging Stress Task 
eruiert war, machten wir uns auf die Suche nach 
Studienteilnehmenden. Die Datenerhebung im 
Kontext eines Rollenspiels stellte teilweise eine 
wahrhaftige Herausforderung dar und nahm pro 
Proband eine gute Stunde in Anspruch. Die Da-
tenauswertung erforderte eine erstmalige An-
wendung der vermeintlich erworbenen SPSS-

Kenntnisse aus dem allseits beliebten «Archi-
medes-Online-Tutorium»; zum Glück konnten 
wir auch bei diesem Prozess auf unseren Betreu-
er zählen und durften am Ende doch noch signi-
fikante – wenn auch nicht hypothesenkonforme 
– Effekte verzeichnen. *

haben die anderen nun wirklich weniger zu 
tun gehabt?
Obwohl von Beginn weg ausdrücklich vermerkt 
wurde, dass das ExPra fachspezifisch unabhän-
gig und der Leistungsnachweis indes bei den 
verschiedenen Lehrstühlen gleich wäre, bestan-
den letztendlich doch erhebliche – zumindest 
subjektiv empfundene – Unterschiede. Im Fol-
genden eine zusammenfassende Darstellung der 
Kurzbefragung, die im Rahmen der ExPra-Be-
richterstattung mit fünfzehn Mitstudierenden 
durchgeführt wurde. 

Auslagen, Aufopferung und engagement
Beginnend bei der Planung der Experimente gab 
es bereits immense Diskrepanzen: Manchen 
wurden gerade mal mögliche Fragestellungen 
zur Verfügung gestellt, ansonsten waren sie in 
der Konzeption ihres Experiments absolut frei; 
anderen Gruppen wurden entweder Hypothesen 

ein Kurzbericht des von mir besuchten exPras (experimentalpsychologisches Praktikum) 
sowie eine vergleichende Analyse der kontrovers diskutierten Behauptung «wir haben viel 
mehr zu tun!» 

oder Operationalisierungen vorgegeben, das 
restliche Vorgehen durften sie jedoch selbst-
ständig generieren. Weitere hatten strikt vor-
konzipierte Folgestudien im Rahmen von lau-
fenden Forschungsprojekten durchzuführen, 
wobei diese vereinzelt den Verdacht hegten, als 
billige Hilfskräfte «missbraucht» zu werden, zu-
mal greifbar war, dass sie die eigentliche Arbeit 
ihrer Betreuer durchzuführen hatten, welche 
dann aber ihrerseits die Lorbeeren, im Sinne ei-
ner Publikation, zu ernten gedachten.
Der Umfang des zu verfassenden Forschungsbe-

richtes unterschied sich von Gruppe zu Gruppe 
– gefordert waren jeweils zwischen zehn und 
zwanzig Seiten – und zuweilen wurde er offen-
bar weder Korrekturen unterzogen noch zur 
Überarbeitung retourniert. Eine Gruppe hätte 
gar nur fünf Seiten zu Papier bringen und im Ge-
genzug eine schriftliche Prüfung absolvieren 
sollen – nach erhobenem Einspruch konnte je-
doch bewirkt werden, dass keine Klausur statt-
fand und anstelle dessen die üblichen 20 Seiten 
erarbeitet werden konnten. 

sechs hart erarbeitete Kreditpunkte?!
Bekanntlich erhalten Studierende nach erfolg-
reichem Absolvieren des ExPras sechs Kredit-
punkte (ECTS) – mich interessierte, ob der 
Punkterwerb meine Kommilitonen wirklich die 
dafür vorgesehenen 13 Stunden pro Woche ge-
kostet hat (ein ECTS entspricht 30 Stunden und 
das ExPra erstreckte sich insgesamt über 14 
Wochen).
Einige äusserten, dass es durchaus Phasen gab, 
wo besagte 13 Stunden wöchentlich eingesetzt 
werden mussten, wobei die Mehrheit ausserdem 
zu erkennen gab, dass der Einsatz insbesondere 
ab der zweiten Semesterhälfte aufwändiger bis 
regelrecht stressig wurde, als die Erhebung, 

«Ich weiss, dass einige unzufrieden und neidisch auf Teil-
nehmer anderer ExPras waren, in denen alles viel besser 
und vor allem mit weniger Aufwand ablief.»               Ein Student
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meisten Befragten bekannten jedoch, dass sie im 
Durchschnitt eher «nur» zehn Stunden pro Wo-
che aufgebracht hätten. 
 
lernerfolg
Die Mehrheit war begeistert und fand das ExPra 
ausgezeichnet. So wurde einem nebenbei etwa 

Auswertung und Berichterstattung – neben den 
Vorbereitungen auf die bevorstehenden Prü-
fungen – anstanden. Allgemein lässt sich sagen, 
dass die wöchentliche Arbeitszeit fürs ExPra 
von Student zu Student sehr unterschiedlich war 
– wohl nicht zuletzt als Folge davon, dass auch 
fakultative Übungen angeboten wurden; die 

*Für weiter Interessierte: auf unserer Website 
www.aware-magazin.ch kann der For-
schungsbericht heruntergeladen werden.
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eine effiziente Vorgehensweise zu ausgiebigem 
Rechercheerfolg vermittelt, man konnte SPSS-
Kenntnisse potenzieren, schloss Bekanntschaft 
mit den APA-Richtlinien und darüber hinaus be-
stand die Option, bereits erworbene Wissensein-
heiten aus den Lehrveranstaltungen Statistik, 
Testtheorie und Forschungsmethoden miteinan-
der zu verknüpfen. 
Einige wenige sind der Meinung, nicht gerade 
viel gelernt zu haben, was womöglich im Auf-
bau der ExPras gewisser Lehrstühle begründet 
ist; vereinzelt wurde der Fokus primär auf die 
Forschungsmethoden im Rahmen der Pflichtlek-
türe (Huber und Martin) gelegt – was indes bei 
anderen ExPra-Gruppen freiwillige Nebenlektü-
re war – sodass langweiliges Wiederholen be-
reits verinnerlichten Lernstoffes aus dem ersten 
Semester angesagt war. 

Fazit
Ein grosses Lob an die übergreifende Konzepti-
on des ganzen ExPras: die Betreuungsverhält-
nisse waren exzellent! Weiter lässt sich feststel-
len, dass diese Veranstaltung auf jeden Fall 
Spass bereitet hat und grösstenteils enorm lehr-
reich war: endlich durfte all das theoretisch An-
geeignete in die Praxis umgesetzt werden, und 
dies erst noch relativ selbstständig! Wäre da nur 
nicht der enge Zeitrahmen gewesen: «Schade 
finde ich, dass die Zeit extrem knapp bemessen 
war und alles in einem Semester durchgewürgt 
werden musste. Hätte man mehr Zeit gehabt, so 
wäre der Spassfaktor bestimmt grösser gewesen 
und man wäre auch nicht dermassen minimalis-
tisch vorgegangen; da ausserdem viele andere 
Leistungsnachweise anstanden hinterliess das 
ExPra den bitteren Nachgeschmack der Stresse-
rei. Ich kenne einige, die im 4. Semester ihr Ar-
beitspensum drastisch reduziert oder gar ihren 
Nebenjob aufgegeben haben» Nadine S. – Stu-
dentin im 4. Semester. 
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Von Karin Kaufmann und Corina Winzer

Bei einem Besuch am Grossmünsterplatz durf-
ten wir mit den imposanten Räumlichkeiten des 
Klaus-Grawe-Insituts, welches durch seine alte 
Bausubstanz und herrliche Aussicht eine äus-
serst angenehme Atmosphäre ausstrahlt, Be-
kanntschaft schliessen. Im Gespräch erzählte 
Frau Heiniger Haldimann, wie sie zusammen 
mit Klaus Grawe und seiner Ehefrau Mariann 
Grawe-Gerber im Jahre 1999 das «Institut für 
Psychologische Therapie» gründete, welches 
nach dem Tod von Klaus Grawe in «Klaus-Gra-
we-Institut» umbenannt wurde. Hier werden 
Klaus Grawes Ideen einer schulenübergreifen-
den, wissenschaftlich fundierten Psychotherapie 
realisiert und wirksame sowie effiziente Thera-
pieansätze integriert – vollends nach der Devise 
«neue Wege gehen, weitere Perspektiven ken-
nenlernen und über den Tellerrand hinausschau-
en, nur so kommt die Psychotherapie in Zukunft 
weiter», wie es der renommierte Wissenschaft-
ler einst in einem Interview zum Ausdruck 
brachte.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Klaus-Grawe-Institut und universitären For-
schungstätigkeiten werden gewonnene wissen-
schaftliche Erkenntnisse in die Praxis übertra-
gen. Darüber hinaus werden die Wirksamkeit 

Websites

www.klaus-grawe-institut.ch

www.klaus-grawe-stiftung.ch

www.ausbildung-weiterbildung.ch
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Berufspolitik im Fokus
FsP und züPP stellen sich vor

Von Stefan Karlen*

die FsP
Die Föderation der Schweizer Psychologinnen 
und Psychologen FSP ist seit ihrer Gründung 
1987 der grösste Berufsverband der universitär 
ausgebildeten Psychologen in der Schweiz. Sie 
bildet ein Dach für 40 Gliedverbände und zählt 
heute mehr als 5700 Mitglieder – ein guter Drit-
tel davon sind Psychotherapeuten. Mit dem Titel 
«Psychologe/Psychologin FSP» bietet die FSP 
ein Qualitätslabel für seriöse, wissenschaftlich 
fundierte und praktisch erprobte psychologische 
Dienstleistungen, sei dies in der Beratung, der 
Therapie, der Begutachtung oder in anderen Be-
reichen. Die FSP anerkennt qualitativ hoch ste-
hende Weiterbildungen unabhängiger Bildungs-
institutionen und verleiht aktuell neun 
verschiedene Fachtitel, welche die Qualifikation 
zur eigenverantwortlichen Berufstätigkeit im je-
weiligen Fachgebiet bescheinigen. Sie vergibt 
ausserdem Zusatzqualifikationszertifikate, wel-
che fachspezifische Kompetenzen ausweisen.
Die FSP engagiert sich auf politischer Ebene für 
die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen 
zur Ausübung psychologischer Tätigkeiten in 
zahlreichen Berufsfeldern. Ihren Mitgliedern 
bietet sie eine Plattform für Fortbildungen, be-
rufspolitischen und wissenschaftlichen Mei-
nungsaustausch sowie diverse attraktive Dienst-
leistungen. Verwaltung, Politik und Medien 
finden in der FSP eine zentrale Ansprechpartne-
rin für alle Belange der wissenschaftlich fun-
dierten Psychologie.

der züPP
Der Kantonalverband der Zürcher Psycholo-
ginnen und Psychologen ZüPP verfolgt die Ziele 
der FSP auf kantonaler Ebene und ist mit rund 
1000 Mitgliedern der bedeutendste Zürcher Ver-
band im Bereich Psychologie und Psychothera-
pie. Seine Mitglieder sind in den verschiedens-
ten Berufsfeldern tätig, in der Berufs- und 
Laufbahnberatung genauso wie in eigener thera-
peutischer Praxis, in der Schulpsychologie oder 
in der Forschung. Spezifische Fachgruppen fin-
den innerhalb des ZüPP ihre Vertretung in eige-

nen Sektionen mit eigenem Vorstand und zu-
sätzlichen Aktivitäten. 
Aktuell setzt sich der ZüPP u. a. für ein griffiges 
Psychologieberufe-Gesetz nach internationalem 
Standard ein (zusammen mit der FSP), ver-
schafft den selbständig arbeitenden Psychothe-
rapeuten Gehör und engagiert sich über seine 
Sektion Schulpsychologie für einen fortschritt-
lichen Leistungsauftrag und optimale Rahmen-

iNstitUtioNeN

sowie Prozess- und Ergebnisqualität effizient 
kontrolliert. Hieraus ergibt sich das Verständnis 
des Klaus-Grawe-Instituts als ein Therapie-, 
Weiterbildungs- und Forschungsinstitut, wobei 
Psychologische Therapie auf dem neuesten Er-
kenntnisstand der Psychologie, der Neurowis-
senschaften und der Therapieforschung beruht. 
Sie ist nicht an eine der traditionellen Therapie-
schulen gebunden, sondern nutzt diejenigen the-
rapeutischen Vorgehensweisen, deren Wirksam-
keit empirisch nachgewiesen ist. Entsprechend 
wird für jeden Klienten ein individuelles Thera-
pieangebot entwickelt.

Angeboten werden psychotherapeutische Wei-
ter- und Fortbildungen für Psychologen und 
Ärzte. Zudem können Interessierte von Präven-
tions- und Therapieprogrammen profitieren, wie 
etwa dem Training sozialer und emotionaler 
Kompetenzen sowie Programmen zur Stressbe-
wältigung. 

Klaus-grawe-institut
das institut für therapie, Weiterbildung und Forschung

*Generalsekretär ZüPP

bedingungen für die Schulpsychologie im Zuge 
ihrer Kantonalisierung.

Websites

www.psychologie.ch

www.zuepp.ch

•

•
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Kämpfen um die evaluation

stUrA

da der standort zürich Nord tatsache, das Überschall-tram aber noch nicht in sicht ist, 
kämpft der stura weiterhin für eine evaluation der Pendelsituation..

Von Franziska Greuter

Schon gut zwei Jahre sind vergangen, seit das 
Psychologische Institut nach Oerlikon umgezo-
gen ist. Am Anfang war der Unmut über das da-
mit verbundene Pendeln gross und es wurde hef-
tig diskutiert. Inzwischen scheint etwas Ruhe 
eingekehrt zu sein. Der Ärger darüber, dass man 
Vorlesungen früher verlassen muss, um den 
Standort zu wechseln, dann aber in der nächsten 
Vorlesung trotzdem zu spät kommt, keinen Sitz-
platz mehr hat und möglicherweise einen miss-
billigenden Kommentar der Dozenten kassiert, 
ist zwar nach wie vor bei vielen Studierenden 
gross, doch es scheint sich eine gewisse Resig-
nation breit gemacht zu haben. 

stura setzt sich weiter ein
Der StuRa jedoch setzt sich weiterhin für eine 
Verbesserung der momentanen Pendelsituation 
ein. Bei Einführung der zwei Pendelfenster ver-
sprach Rektor Weder, die Situation nach einem 
Jahr zu evaluieren – was bisher leider nicht ge-
schah. In einer vom StuRa organisierten Sitzung 
im Herbst 2007 mit Vertretern der Uni und fast 
allen beteiligten Fachrichtungen wurde be-
schlossen, dass die Evaluation im Februar 2008 
gestartet werden sollte. Durch Missverständnis-
se geschah anfangs gar nichts. Erst nach mehr-
maligem Nachhaken seitens des StuRa-Büros 
kam es im April zu einer weiteren Sitzung mit 
Angehörigen der Universität und Vertretern des 
StuRa-Büros. Man einigte sich darauf, dass an 

der Evaluation sowohl Fachleute als auch be-
troffene Studierende mitarbeiten sollen. Die Su-
che nach mitarbeitenden Studierenden gestaltete 
sich jedoch schwieriger als erwartet. Die meis-
ten scheinen an einer Evaluation und eventu-
ellen Änderung der jetzigen Pendelsituation in-
teressiert zu sein – wenn es um Mitarbeit geht, 
schwindet das Interesse jedoch rasch. 
So ist zurzeit noch unklar, welche Fachrich-
tungen bei der Planung der Evaluation letztend-
lich vertreten sein werden. Für das StuRa-Büro 
steht jedoch fest, dass diese durchgeführt wer-
den muss, wir nicht locker lassen werden und 
hoffen, schon bald von ersten Resultaten berich-
ten zu können. 
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carl gustav Jung

wenige Jahre vor seinem Tod, «weil ich Dinge 
weiss und andeuten muss, die die anderen nicht 
wissen und meistens auch gar nicht wissen wol-
len.»

Von Corina Winzer

vaterfigur Freud
Die Bekenntnis Jungs zur Freud‘schen Lehre 
bedeutet für Letzteren Unterstützung von einem 
erfolgreichen Psychiater, zumal Freud damals 
wegen seiner Ansichten weithin geächtet ist; 
Jung bittet Freud 1908 in einem Brief geradezu 
«[...] mich Ihre Freundschaft nicht als Gleichbe-
rechtigter, sondern als die von Vater und Sohn 
geniessen zu lassen.» Während Freud Jung zum 
«Kronprinzen» der psychoanalytischen Bewe-
gung gesalbt zu haben meint, fühlt sich ein der 
eigenständigen Gedankenwelt verbundene Jung 
«innerlich glücklichst befreit vom drückenden 
Gefühl der Vaterautorität», als es 1912 zum 
Bruch zwischen den beiden kommt; Jung stört 
sich an der dogmatischen Enge Freuds und 
pflichtet der Verabsolutierung dessen Libido-
Verständnisses nicht bei.

Amouröse eskapaden
Die Jung‘sche Ehe unterliegt zeitweilig ekla-
tanten Spannungen – Jung unterhält des Öfteren 
intime Kontakte mit seinen Analysandinnen. 
Spätestens Jungs Liebesverhältnis zu Sabina 
Spielrein, die infolge der Diagnose «Hysterie» 
in psychoanalytische Behandlung zu Jung ge-
kommen ist, bleibt nicht mehr verborgen und 
geht als «[…] Fall von Übertragung und Gegen-
übertragung» in die Literatur ein. Auch Toni 
Wolff ist mitunter bei Jung in Behandlung, be-
vor sie zu seiner offiziellen – indes engsten, 
langjährigen – Mitarbeiterin und «femme inspi-
ratrice» wird. Doch eine Auflösung der 
Jung‘schen Ehe kommt nicht in Frage; die Da-
men müssen sich jeweils mit der aktuellen Drei-
erbeziehung abfinden.

Jungs Werk
Bereits als Schuljunge mutmasst Jung, aus zwei 
verschiedenen Personen zu bestehen; später ge-
langt er zur weiterführenden Erkenntnis, dass 
die eine Persönlichkeit für die Wirklichkeitser-
fahrung der Aussenwelt zuständig sei, wohinge-
gen die andere mit Weisheit und Reife nur im 
Inneren erlebt werde. 
Kernstück der Jung‘schen Überlegungen ist die 
Annahme der «Wirklichkeit der Seele»; Aus-
gangspunkt und Erkenntnismittel im Hinblick 
auf die Erforschung der psychischen Realität ist 
die «innere» Erfahrung, das Bewusstwerden 
seelischer Inhalte. Trotz seiner unorthodoxen 
Theorien ist Jung kein in sich selbst versunkener 
Theoretiker, sondern vielmehr ein erfolgreicher 
Arzt, Therapeut und Helfer. Darüber hinaus hat 
er mit seinem Werk nicht nur die Psychologie 
und Psychotherapie, sondern auch die Theolo-
gie, Völkerkunde, Literatur und Kunst beein-
flusst.
Die intensive Auseinandersetzung mit inneren 
Ereignissen begleitet Jung ein Leben lang und 
verleitet ihn zu einem Gefühl grosser Einsam-
keit: «Auch heute bin ich einsam», bekennt er 

der schweizer Begründer der Analytischen Psychologie, ein «liebhaber der seele», wie er 
sich zuweilen selbst nannte, gilt als mystiker unter den vätern der Psychoanalyse; freilich 
einer der bedeutendsten denker des vergangenen Jahrhunderts. 

zur Person

1875 wird Carl Gustav Jung in Kesswil (TG) 
geboren und wächst in ärmlichen Verhält-
nissen als Sohn eines Pfarrers auf; vom Ver-
such seiner Eltern, ein frommes Leben zu 
führen, wird er nachhaltig geprägt. Im Al-
ter von zwanzig Jahren entscheidet er sich, 
an der Universität Basel Medizin zu studie-
ren; später findet er in der Psychiatrie seine 
Berufung: «Hier war der Ort, wo der Zu-
sammenstoss von Natur und Geist zum Er-
eignis wurde.» 
1903 vermählt sich Jung mit der aus gut 
situierter Industriellenfamilie stammenden 
Emma Rauschenbach; aus der Ehe gehen 
fünf Kinder hervor. Um die Jahrhundert-
wende tritt er seine Assistenzstelle in der 
psychiatrischen Klinik Burghölzli an, wo er 
1905 zum Oberarzt avanciert und neben-
bei habilitiert; bis 1914 ist Jung Privatdo-
zent für Psychiatrie an der Universität Zü-
rich. Neben all seinen Verpflichtungen 
unterhält er ab 1909 eine Privatpraxis in 
Küsnacht, wobei er schliesslich seine Klinik-
tätigkeit zugunsten dieser aufgibt. Dane-
ben unternimmt Jung ausgedehnte Reisen 
und Expeditionen in ferne Länder und pu-
bliziert seine Überlegungen und Ansichten. 
In den 40er Jahren erlangt er breites Anse-
hen in akademischen Kreisen; Ehrendokto-
rate, seine Tätigkeit als Professor an der 
ETH Zürich und die Berufung als ordent-
licher Professor für medizinische Psycholo-
gie an der Universität Basel zeugen von der 
ihm entgegengebrachten Anerkennung. 
Im Alter von 86 Jahren stirbt Jung nach wo-
chenlanger Krankheit.

Bi
ld

qu
el

le
: ©

C
.G

. J
un

g-
In

st
itu

t 
K

üs
na

ch
t



aware HS08 | �7

rezeNsioNeN

Von Claudia von Bastian

Jeder, der vor einer wichtigen Prüfung schon einmal an 
Bauchkrämpfen gelitten hat, kennt das: Geht es der Psy-
che nicht gut, wirkt sich das mitunter auch auf den Kör-
per aus. Aber ist etwa ein ganz normaler Schnupfen 
ebenfalls Ausdruck psychischer Konflikte?
Der britische Psychoanalytiker Darian Leader und David 
Corfield, ein auf Psychologie und Mathematik speziali-
sierter Philosoph, bejahen dies und stellen die Behaup-
tung auf, dass jede Erkrankung oder zumindest ihr Ver-
lauf zu einem gewissen Teil immer auch psychische 
Ursachen hat. Zur Unterstützung dieser These tragen die 
Autoren zahlreiche anekdotisch erzählte Patientenge-
schichten sowie Fachliteratur zusammen, die dem Leser 
die vielfältigen Aspekte des Krankseins und den Zusam-
menhang mit der Psyche aufzeigen sollen.
Ärzte und ihre Patienten versuchen meist nicht einmal, 
den Grund für eine Erkrankung in der Biographie zu fin-
den. Dazu mangelt es schon an zeitlichen Ressourcen: 
Wem sollen die Erkrankten ihre Geschichte erzählen, 

wenn die konsultierten Mediziner sie nur für wenige 
Zeilen der Krankenakte begleiten? Die Autoren fordern 
daher eine Abwendung vom Trend der Spezialisierung 
und quantitativen Studien mit dem Fokus auf dem Detail 
und setzen sich für qualitative Einzelfallstudien mit 
ganzheitlicher Betrachtungsweise ein.
Leader und Corfield bringen physiologische und unbe-
wusste Vorgänge im Menschen auf Basis Freud‘scher 
und Lacan‘scher Theorien in einen Zusammenhang, wo-
bei auch die biologischen Grundlagen nicht zu kurz 
kommen. Angefangen bei der einfachen Erkältung über 
beispielsweise Diabetes und Multiple Sklerose bis hin zu 
Krebs wird ein breites Spektrum an vermeintlich rein 
physiologischen Erkrankungen im Licht der postulierten 
These unter die Lupe genommen.
Wer jedoch knochentrockene Theoriebildung erwartet, 
wird enttäuscht sein. Die Autoren verstehen sich hervor-
ragend darin, auch komplexe Sachverhalte lebendig und 
anschaulich zu erzählen, sodass sich das Buch für Fach-
personen wie auch interessierte Laien eignet.
                                                

Fachbuch: Why do People get ill?

Leader, D., & Corfield, D., 
(2007)
ISBN: 0-241-14316-0
Preis: ca. 45 CHF
Sprache: Englisch
Verlag: Penguin
384 Seiten, gebunden

Von Mareike Haase

Skandinavische Filme sind aus den Kinos nicht mehr 
wegzudenken, stellen sie doch in ihrer Art eine absolut 
eigene Form der Filmkunst dar. Der dänische Film 
«Adams Äpfel» fasziniert durch skurrile Charaktere 
und eine Geschichte, die Komödienmomente, Drama 
und Tiefgang vereint.

Adam, ein Skinhead und Krimineller, muss an einem 
Resozialisierungsprogramm bei Pfarrer Ivan in einem 
abgelegenen Dorf teilnehmen. Dort trifft Adam auf zwei 
weitere am Programm teilnehmende Männer: Gunnar, 
Ex-Tennisprofi sowie einstiger Gewalttäter und den 
Araber Khalid, ehemaliger Tankstellenräuber. Die bei-
den leben schon eine Weile in Ivans «Oase der Nächs-
tenliebe». Während Ivan deren Rückkehr auf den Pfad 
der Tugend lobt, stellt Adam fest, dass sich die einstma-
ligen Straftäter kaum gewandelt haben. 
Adam verletzt verbal und physisch jeden, der ihm frech 

kommt. Doch anstelle der erwarteten Bestrafung für 
sein Verhalten, begegnet ihm der Pfarrer mit umso mehr 
Milde und Freundlichkeit. Ivan glaubt nicht an das 
«Böse» im Menschen, sondern ist überzeugt, dass hinter 
allen schrecklichen Lebensereignissen der Teufel steckt, 
der den Menschen prüfen will. Da Adam sich für die 
Dauer seines Aufenthalts ein Ziel setzen soll, beschliesst 
er, aus den Äpfeln vom Baum vor der Kirche einen Ku-
chen zu backen. Doch vom Tag seines Vorhabens an 
scheint sich der Baum gegen ihn zu wehren: Erst wer-
den die Äpfel von Krähen angepickt, dann von Wür-
mern befallen. Nach und nach erkennt Adam hinter der 
heiteren und beinahe manisch positiv denkenden Fassa-
de des Pfarrers dunkle, von diesem vehement verdrängte 
Lebensabgründe. In der Folge plant Adam Ivan den 
Glauben an Gott zu nehmen und ihn zu zwingen, der 
Realität ins Auge zu sehen. So werden die Äpfel im bi-
blischen Sinne zu Früchten der Erkenntnis, zu der alle 
Charaktere des Films gelangen und die ihre «Lebens-
weichen» in überraschende, neue Richtungen stellt.

dvd: Adams Äpfel

Dänemark (2006)
Regie: Anders Thomas
Jensen
FSK: ab 16 Jahre
Dauer: 91 Minuten
Preis: ca. 34 CHF
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