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Liebe aware-Leser

Das Projekt Psychozeitschrift – wie aware zu Beginn noch 
genannt wurde – gibt es nunmehr seit zweieinhalb Jahren. 
Entsprechend haben wir zunehmend Auszeitnehmer und 
Rücktritte zu verzeichnen, zumal einige awareler im Begriff 
stehen, ihr Studium abzuschliessen. Folglich sind wir laufend 
internen Schwankungen unterlegen und stets auf der Suche 
nach schreibfreudigen, kreativen Frischlingen. Meldet euch 
bei Interesse unverbindlich bei uns – eine Gelegenheit, das 
aware-Team näher kennenzulernen bietet unsere am 2. April 
stattfindende Generalversammlung (für weiterführende 
Informationen: www.aware-magazin.ch oder info@aware-
magazin.ch).
Über euer Feedback zu unserer fünften Ausgabe würden wir 
uns sehr freuen; gerne nehmen wir auch Leserbriefe entgegen!

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in den Artikeln 
jeweils auf die weibliche Form verzichtet, selbstverständlich 
sind aber immer beide Geschlechter gemeint.

Die vorliegende Ausgabe steht gänzlich im Sinne der gegen-
wärtigen Jahreszeit. So wurden die Dozierenden des Psycho-
logischen Institutes gefragt, was sie tun, um wach, fit und bei 
guter Laune zu bleiben. Entsprechend gestaltet sich auch das 
Titelthema, welches sich dem Spannungsfeld zwischen «Sport 
ist Mord» und gesundheitsfördernder Wirkung von Bewegung 
widmet, wobei beabsichtigt wird, die Leserschaft von 
Letzterem zu überzeugen. Physische Aktivität hat zweifelsoh-
ne positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System und 
darüber hinaus auch erhebliche Auswirkungen auf die 
psychische Befindlichkeit. Sich regelmässig zu bewegen ist 
indessen leichter, als man glauben mag, wie z. B. Treppe statt 
Lift, Velo statt Auto, selber holen statt sich bringen lassen. 
In diesem Sinne wünschen wir euch ein wohltuendes und 
belebtes Semester – viel Spass beim Studieren!

Ein herzliches Dankeschön an all unsere Gönner und 
Inserenten für die finanzielle und tatkräftige Unterstützung!

Corina Winzer
Gönner
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Schizophrenie
Offensichtlich kommt in der Psychose 
kein Mr. Hyde in einem hoch, der den 
Dr. Jekyll ablöst – und ein Norman Bates ist 
man auch nicht. Eine Betroffene veranschau-
licht den Begriff «Schizophrenie» und erzählt, 
was die Krankheit für sie bedeutet.

24

Von frühkindlichen 
Erfahrungen und 
Beziehungsverhalten
Bindung ist eine grundlegende Kom-
ponente der menschlichen Natur, die 
bereits bei Geburt vorhanden ist. Bindungs-
beziehungen vermitteln ein Sicherheits- und 
Vertrauensgefühl, durch welches man sowohl 
emotionale Unterstützung als auch Schutz 
und Geborgenheit erhält. Eine Unterbre-
chung oder Beeinträchtigung einer Bindung 
kann zu massiven affektiven Störungen füh-
ren.

27
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Fehlgeburt 
Fehlgeburten sind gemäss Zivilstands-
verordnung nicht meldepflichtig und 
werden entsprechend gesellschaftlich kaum 
als Verlust eines Kindes anerkannt. Über den 
Tod spricht bekanntlich keiner gern, doch 
was ist mit den Menschen, die noch vor der 
Geburt im Körper der eigenen Mutter ster-
ben? Ein etwas speziell gefärbter, kommen-
tierender Artikel, der primär die Perspektive 
von Betroffenen wiederspiegelt.
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Von Andreas Wenger

Tetris gegen Traumata
Britische Forscher der University of Oxford wollen ein Verfahren gefun-
den haben, mit dem sich das Auftreten von Flashbacks bei posttrauma-
tischen Belastungsstörungen reduzieren lassen soll. Die Forscher, die 
ihre Ergebnisse im Fachmagazin «PLoS ONE» vorstellen, sprechen von 
einer «kognitiven Impfung». Die Idee ist verblüffend simpel: Die For-
scher gehen von der Prämisse aus, dass es ein Sechs-Stunden-Fenster 
gibt, in dem über die Speicherung von Erinnerungen im Gehirn ent-
schieden wird. Gleichzeitig gebe es nur eine begrenzte Menge von Res-
sourcen, die zur Verfügung stünden. Wenn also das Gehirn unmittel-
bar nach dem Trauma mit einer anderen Aufgabe, die das räumliche 
Vorstellungsvermögen der Patienten beansprucht, beschäftigt wird, 
dann lasse sich die Bildung der traumatischen Erinnerungen stark redu-
zieren – weil das Arbeitsgedächtnis für diese unerwünschte Aufgabe 
schlicht keine Kapazitäten mehr frei habe. Quelle: www.stern.de

Absicht tut weh
Eine vorsätzliche Ohrfeige schmerzt mehr als ein zufälliger Tritt. For-
scher der Harvard Universität teilten 48 freiwillige Teilnehmer in zwei 
Gruppen ein. Jedem Teilnehmer wurde ein Partner zugeteilt, der ihm 
per Tastendruck entweder einen schmerzhaften elektrischen Schock 
versetzen oder einen Signalton übermitteln konnte. In der ersten Grup-
pe bekamen die Probanden tatsächlich einen elektrischen Schock, 
wenn ihr Partner die Schock-Taste drückte. In der zweiten Gruppe hin-
gegen erhielten sie den Schock nur dann, wenn ihr Partner die Ton-
Taste drückte. Hier wurden also Schmerzen zugefügt, ohne dass der 
Partner dies beabsichtigte. Obwohl die Elektroschocks immer gleich 
stark waren, wurden die Schmerzen in beiden Bedingungen sehr un-
terschiedlich erlebt: Der absichtlich zugefügte Schmerz wurde als stär-
ker empfunden und auch nach mehreren Wiederholungen als immer 
gleich schmerzhaft eingeschätzt. Gingen die Probanden dagegen da-
von aus, dass ihnen unabsichtlich Schmerz zugefügt wurde, empfan-
den sie die Elektroschocks als weniger schmerzhaft und gewöhnten 
sich nach einigen Wiederholungen daran.  Quelle: www.wissenschaft.de

Mehr Alkohol, weniger Hirn
Ein Tröpfchen in Ehren mag gut für das Herz sein, auf das Gehirn 
scheint es sich jedoch nicht schützend auszuwirken. Amerikanische 
Medizinerinnen haben im Rahmen einer Studie mit 1.839 Teilnehmern 
ermittelt, dass je mehr Alkohol diese tranken, desto niedriger war ihr 
Gehirnvolumen. Einige frühere Studien hatten vermuten lassen, dass 
mässiger Alkoholkonsum unter anderem zum Erhalt der geistigen Lei-
stungsfähigkeit beiträgt und das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung 
senkt. Diese Studien seien allerdings an Personen mit bereits bestehen-
den neurologischen Erkrankungen durchgeführt worden, schreiben die 
Medizinerinnen im Fachblatt «Archives of Neurology».
 Quelle: www.scienceticker.info

Mehr Alkohol, weniger Hirn

Blinder Mann kann Hindernisse «sehen»
Zwei Schlaganfälle hatten das primäre Sehzentrum eines Patienten zer-
stört. Nun gelang es ihm in einem Versuch, einen Hindernisparcours zu 
bewältigen, ohne gegen ein einziges der Hindernisse zu stossen. Der 
Patient habe sich unbewusst orientiert, berichten die Mediziner. Schon 
in früheren Studien konnte der Patient, den die Forscher TN nennen, 
Gesichtsausdrücke von Menschen erkennen. Obwohl er die Gesichter 
nicht (bewusst) sehen konnte, reagierte sein Gehirn auf die Gesichts-
ausdrücke mit Aktivitäten in den Gehirnregionen für Furcht, Ärger oder 
Freude. Es gebe vieles, das wir tun können, ohne es zu wissen, meint 
die Forscherin Beatrice de Gelder. Solange wir jedoch alle fünf Sinne 
benutzen können, nehmen wir diese Fähigkeiten offenbar nicht be-
wusst wahr.  Quelle: science.orf.at 
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Orgasmus der Frau hängt vom Bankkonto des Mannes ab
Männer, die wohlhabend sind und/oder einen hohen gesellschaftlichen 
Status haben, sind für Frauen attraktiver – das ist bekannt und relativ 
gut belegt. Eine Studie der britischen Psychologen Daniel Nettle und 
Thomas Pollet, geht noch einen Schritt weiter in den Folgen der sexu-
ellen Selektion und dürfte Aufsehen erregen. Nach ihr würde es einen 
Zusammenhang zwischen dem Reichtum eines Mannes und der Zahl 
der Orgasmen geben, die eine Frau erlebt: Reichere Männer sind wohl 
nicht besser im Bett, aber der Sex mit ihnen wird von Frauen womög-
lich als besser erlebt, weil sie sich damit einen Zugang zu Reichtum und 
Macht zu verschaffen gedenken. Quelle: www.heise.de
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Praktikumsbericht 
Interview mit Tina Götz – Präsidentin des FAPS

Tina studiert seit 2004 Psychologie an der Uni Zürich im Lizenziatssystem und vertieft seit 
2007 am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie bei Prof. U. Ehlert. Sie hat 
ihr klinisches Praktikum von Februar bis Juli 2008 in der Charité-Klinik in Berlin absolviert 
und erzählt uns in diesem Interview von ihren persönlichen Erfahrungen im Klinikalltag 
der geschlossenen Psychiatrie. 

Von Karl Brühwiler

Wieso hast du dich für ein Praktikum im Ausland 
entschieden? 
Tina Götz: Zum Ersten habe ich immer die Idee 
gehabt, während dem Studium auch eine ge-
wisse Zeit im Ausland zu verbringen – einfach 
um diese Erfahrung einmal gemacht zu haben 
und um etwas Neues kennen zu lernen. Zum 
Zweiten hat sich das auch einfach so ergeben. 
Ich bin durch eine gute Freundin auf diese Stelle 
gestossen und war sofort angetan vom Angebot 
und dem Ruf der Charité-Klinik. Nicht zuletzt 
hat mich aber die therapeutische Vielseitigkeit 
angesprochen.

Wie ist es weitergegangen? Wie hast du dich be-
worben?
T.G.: Das Bewerbungsverfahren war relativ un-
kompliziert. Ich habe meine Unterlagen ge-
schickt und wurde zu einem telefonischen Be-
werbungsgespräch eingeladen. Wir haben uns 
schnell gefunden und ich konnte die Stelle weni-
ge Monate später antreten. Leider kann die Cha-
rité-Klinik ihren Praktikanten keinen Lohn an-
bieten, was im Ausland nicht unüblich ist.

Kennst du den Film «Einer flog über das Ku-
ckucksnest»? Ist die geschlossene Psychiatrie 
wirklich so unheimlich und bedrückend, wie sie 
in diesem Film dargestellt wird?
T.G.: Ja, ich kenne den Film! Einerseits war es 
wirklich so: Die klinischen Störungsbilder in 
der Charité waren zum Teil sehr schwerwiegend 
und eindrücklich. Was die moderne Psychiatrie 
jedoch von der Psychiatrie im Film unterschei-
det, ist der Umgang mit dem Menschen. Die 
Charité pflegt einen sehr vielseitigen, konstruk-
tiven und humanen Umgang mit ihren Patienten. 
Der Aspekt der Reintegration zurück in die 
«normale Welt» hat einen hohen Stellenwert. 

Neben Psychiatern und Psychotherapeuten ar-
beiten auch Sozialarbeiter, Ergo- und Bewe-
gungstherapeuten in der Klinik. Das breite the-
rapeutische Angebot unterstreicht den Anspruch 
der Charité-Klinik der Individualität ihrer Pati-
enten gerecht zu werden.

Wie war es für dich in dieser Klinik zu arbeiten? 
Wie hoch waren die fachlichen Anforderungen? 
Wie hoch die Emotionalen?
T.G.: Am Anfang musste ich mich selbst im psy-
chiatrischen Alltag zurechtfinden. Normaler-
weise ist es so, dass die neuen Praktikanten von 
den Vorgängern eingeführt werden. Bei mir war 
es eher ein Sprung ins kalte Wasser, da mein 
Vorgänger bereits weg war. Die Aufgaben die 
mir zukamen waren von Beginn weg sehr span-
nend: Teilnahme an Gruppentherapien, wö-
chentliche Chefarzt-Visite, Leitung der Ent-
spannung, Teamgespräche, Supervision, 
Diagnostik, Patientenausflüge und Patientenak-
tivierung (z. B. Begleitung suizidaler Patienten 
ausserhalb der Klinik, Gespräche mit schwerst 

depressiven Patienten), ausserdem durfte ich im 
sozialen Kompetenztraining als Co-Therapeutin 
einspringen. Insgesamt kann man sagen, dass 
ich den fachlichen Anforderungen gewachsen 
war – vor allem deswegen weil ich immer eine 
Ansprechperson im Team hatte, wenn ich nicht 
mehr weiter wusste. 
Vom emotionalen Aspekt her kann ich sagen, 
dass es mir nicht immer leicht fiel. Die Fixation 
oder Zwangsmedikation von Patienten gehört 
zum klinischen Alltag und solche Eindrücke 
sind am Anfang nicht so leicht wegzustecken. 
Natürlich erlebt man auch selbst psychischen 
Stress – und diesen abzufangen ist, gerade wenn 
man im Ausland ist und kein soziales Umfeld 
hat, eine Herausforderung. Es ist wichtig, die 
richtige Einstellung zu haben und das Praktikum 
auch als Selbsterfahrung zu betrachten. Der 
Umgang mit den Patienten war für mich übri-
gens emotional nicht nur schwierig, sondern 
auch sehr interessant, lehrreich und die Arbeit 
oftmals befriedigend. 

Was würdest du angehenden Psychiatrieprakti-
kanten nach deinen Erfahrungen in der Charité 
empfehlen? 
T.G.: Beginnt früh genug mit der Suche einer 
Praktikumsstelle! Es kann durchaus sein, dass 
ein Praktikum auf sich warten lässt oder man 
nicht immer gleich das findet, was man sucht – 
ich habe in dieser Hinsicht echt Glück gehabt. 
Wichtig ist es, ein Praktikum zu wählen und 
nicht irgendeines zu bekommen. Man sollte das 
Praktikum als eine Chance nutzen, um für sich 
herauszufinden, ob es das ist was man will und 
kann.
Wenn man eine Praktikumsstelle antritt ist es 
wichtig, sich von Anfang an zu engagieren. Das 
Engagement zahlt sich insofern aus, als dass 
man mit der Zeit immer mehr Möglichkeiten be-
kommt und sich immer mehr Türchen und Tore 
öffnen. Zudem bietet das klinische Praktikum 
eine erste Gelegenheit, ein gutes Netzwerk auf-
zubauen, das einem im späteren Berufsleben zu 
Gute kommen könnte. 

FAPS
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benfachstudierenden werden ab diesem Seme-
ster auch Lehrveranstaltungen des Typs L32 
(Seminar zur Einführung in die Angewandte 
Psychologie) und L52 (Forschungsmethoden) 
als äquivalent für L54 (Forschungs- und An-
wendungsfelder) anerkannt. Bitte beachten Sie, 
dass auch Veranstaltungen der Lehrstühle 
Kleinmann, Hirsig und Ruch von uns anerkannt 
werden.» Aber diese beiden alternativen Ergän-
zungs-Seminare überschnitten sich mit wich-
tigen Vertiefungs-Veranstaltungen – und eines 
war so überfüllt, dass auch dort wieder das Los 
entscheiden musste. Bleibt zu hoffen, dass es in 
diesem Semester weniger dem Glück als viel-
mehr einer verbesserten Organisation zu ver-
danken sein wird, einen Platz in einer Seminar-
veranstaltung zu erhalten.

und Lizenziats-System. Offiziell heisst es, dass 
es den Lizenziatsstudierenden bis 2015 möglich 
sein soll, ihr Studium abzuschliessen – doch un-
ter welchen Bedingungen? Im Vorlesungsver-
zeichnis finden sich von Semester zu Semester 
zunehmend mehr Bologna-Veranstaltungen und 
immer weniger Lizenziats-Kurse. Es ist nach-
vollziehbar, dass das alte System dem neuen 
Platz machen muss – jedoch sollte dies nicht auf 
Kosten der Lizenziatsstudierenden und der Qua-
lität ihres Studiums geschehen. 

Es geht auch anders
In Seminaren mit 40 Studierenden sind Diskus-
sionen schwierig zu moderieren und als Lei-
stungsnachweis muss oft das Schreiben einer 
Seminararbeit einer Prüfung weichen. Aber es 
gibt auch Beispiele, die zeigen, dass Seminare 
trotz dieser Grösse funktionieren können. So 
fand im HS08 ein Seminar zum Thema «Depres-
sive Störungen» statt, an dem mehr als 30 Stu-
dierende beider Systeme teilnahmen. Die Refe-
ratsthemen wurden auf Gruppen von vier 
Studierenden aufgeteilt und der präsentierte 
Stoff wurde anhand von Leitfragen in Klein-
gruppen und anschliessend im Plenum disku-
tiert.
In diesem Frühjahrssemester haben einige Fach-
bereiche Neuerungen eingeführt. So hat etwa 
die Fachrichtung Sozial- und Wirtschaftspsy-
chologie Anfang Januar eine Mail an die Studie-
renden gesendet, in der sie ihre Vertiefenden 
dazu aufforderte, eine grobe Einschätzung zu 
geben, ob und welche Seminare des Lehrstuhls 
im kommenden Semester für sie von Interesse 
sind, damit «am SoWi-Lehrstuhl […] niemand 
benachteiligt wird und eine bessere Teilnehmer- 
und Raumplanung vorgenommen werden kann.» 
Zwar hat die Abteilung Angewandte Psycholo-
gie – Life Management schon im HS08 auf die 
Systemzweigleisigkeit reagiert und Folgendes 
festgelegt: «Aufgrund der Umstellung auf Bolo-
gna, […] bei Vertiefungs-, Ergänzungs- und Ne-

Von Mareike Haase

Als ich in der ersten Semesterwoche des ver-
gangenen Herbstsemesters um 7:42 Uhr den Se-
minarraum betrat, waren bereits fast alle Stühle 
besetzt. Punkt 8 Uhr musste sich die Dozentin 
regelrecht durch den Raum kämpfen, weil die 
Studierenden inzwischen auch auf dem Boden 
und auf den Fensterbänken Platz genommen 
hatten. Denjenigen, die sich vorgängig per Mo-
dulbuchung «angemeldet» hatten, sowie den 
Vertiefungsstudierenden aus dem Lizenziatssy-
stem war ein Platz zugesichert – und so standen 
zwei vakanten Plätzen fünfzehn missmutig 
dreinblickende Lizenziats-Ergänzungsstudie-
rende gegenüber. Eine betroffene Studentin ne-
ben mir sagte: «Toll, dasselbe Problem hatte ich 
diese Woche schon bei zwei anderen Semi-
naren! Und da bin ich letztendlich auch nicht 
reingekommen!» 
«Ich finde das unfair, wir als Liz-Leute hatten 
keine Möglichkeit uns vorher für das Seminar 
anzumelden!» reklamierte jemand. Ein anderer 
schlug vor, das Seminar auf zwei Gruppen auf-
zuteilen. «Das geht schon aus personellen Grün-
den nicht. Es werden aber noch zwei weitere 
von uns anerkannte Seminare an anderen Lehr-
stühlen angeboten.» Jemand entgegnete leicht 
aufgebracht: «Nein, die Termine liegen schlecht, 
da hab ich schon was anderes. Es ist so schon 
schwer genug alles in den Stundenplan zu quet-
schen.» Ein anderer äusserte verzweifelt: «Ich 
muss dieses Semester genau dieses Seminar be-
suchen – sonst muss ich nur für den Abschluss 
der Ergänzungsrichtung ein Semester dranhän-
gen!» Da diesen Grund niemand an Notwendig-
keit überbieten konnte, verliessen die weniger 
«dringlichen» den Raum – und der letzte Platz 
wurde per Los vergeben. 

Rien ne va plus
Die Seminarplatzknappheit ist eine Folge der 
bestehenden parallelen Führung von Bologna- 

Liz-Studium und Lotterie

Während die Bolognastudierenden ihre Seminare über das Modulbuchungssystem wählen 
dürfen, entscheidet – wegen Überfüllung – für Lizenziatsstudierende immer öfter das Los 
über die Teilnahme an Seminaren.
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Kolumne von Lucy
Als Versuchsperson im Bolognastudium

Nicht genug, dass wir Psychologiestudierenden 
einen Haufen Versuchspersonenstunden zu ab-
solvieren haben, auch im Rahmen meiner Studi-
enplanung fühle ich mich in zunehmendem Mass 
als Versuchskaninchen.
Letzthin wollte ich mich vorsorglich für den Ma-
sterstudiengang mit meinem Hauptfach Psycho-
logie und Nebenfach Publizistik und Kommunika-
tionswissenschaften (PuK) bewerben. Gross war 
mein Entsetzen, als ich dann feststellen musste, 
dass mein Nebenfach schlichtweg nicht zur Aus-
wahl steht! 
Auf meine Anfrage per Mail an die Studienbera-
ter des Institutes für Publizistikwissenschaft und 
Medienforschung (IPMZ) erhielt ich die Rückmel-
dung, dass ein Masterstudiengang insgesamt 120 
Kreditpunkte (KP) erfordert. Da das Hauptfach 
Psychologie im Masterstudium 105 KP umfasse, 
benötigten wir nur ein kleines Nebenfach mit 15 
KP, wobei es nicht möglich sei, daneben ein 

grosses Nebenfach mit 30 KP zu belegen: «Da wir 
das Master-Nebenfach nur mit 30 KP anbieten, 
müssen Sie sich leider ein neues Nebenfach aus-
wählen» wurde mir eröffnet.
Es kann doch nicht sein, dass meine bisherige 
Haupt-/Nebenfachkombination auf einmal nicht 
mehr möglich ist – nicht zuletzt weil die Kredit-
punkte des Psychologie-Masters zu Beginn meines 
Studiums vor zweieinhalb Jahren noch nicht fest-
gelegt waren. Ausserdem wurde mir damals versi-
chert, dass es für den weiteren Verlauf meines 
Studiums keine Rolle spiele, ob ich zwei kleine 
Nebenfächer oder ein grosses Nebenfach belege. 
Es ist mir ein Rätsel, weshalb es nicht möglich sein 
soll, das bisherige Nebenfach im Masterstudium 
als «grosses» Nebenfach weiterzuführen und da-
bei gemäss eigenem Wunsch 15 KP «zu viel» 
einzuholen. Auf eine diesbezügliche Anfrage 
wurde erwidert, dass dies aus diplomtechnischen 
Gründen nicht möglich sei. 
Nun bleibt zu hoffen, dass sich fristgerecht eine 
befriedigende Lösung finden lässt, zumal sich ei-
nige Psychologiestudierende in der gleichen Situ-

ation befinden – nach neusten Informationen 
sind dies 74, welche PuK sowie 37, welche Politik 
im Nebenfach belegen; darüber hinaus sind auch 
Studierende, welche Wirtschaftswissenschaften 
oder eine Sprache im Nebenfach belegen, betrof-
fen. Unter diesen Umständen wären viele Psycho-
logiestudierende gezwungen, im Rahmen ihres 
Masterstudiums den Bachelor-Abschluss eines 
neuen kleinen Nebenfachs (à 30 KP) nachzuholen 
und entsprechend während dem Master anstatt 
der regulären 15 KP im Nebenfach gleich deren 
45 zu absolvieren. 
Glücklicherweise gibt es am Psychologischen In-
stitut den engagierten und hilfsbereiten Koordi-
nator für das Masterstudium Psychologie Gian 
Beeli, der zuversichtlich verlauten liess: «Da sind 
Sie zwar gestraft, dass Sie nun die ersten sind. 
Aber ich versichere Ihnen, dass Verhandlungen im 
Gange sind – und möglicherweise gibt es dann 
aus dem Boden gestampfte neue ‹fünfzehner› 
Masterstudiengänge».

aware
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Staff persönlich
«Was tun Sie gegen den ‹Winterblues› – wie halten Sie sich fit?»

Dieses aware widmet sich unter anderem dem Frühling, Sport und Wohlbefinden. Entspre-
chend haben wir uns gedacht, dass es interessant wäre zu erfahren, was unsere Dozie-
renden für Tipps und Tricks gegen den «Winterblues» auf Lager haben und ob sie allen-
falls Preis geben würden, was sie tun, um wach, fit und bei Laune zu bleiben. 

Von Corina Winzer 

Dr. phil. Petra Wirtz 
Oberassistentin am Lehrstuhl Klinische Psychologie & 

Psychotherapie:

«Die Arbeit so 
abwechslungsreich 
wie möglich 
gestalten.»

«Ich versuche so oft wie möglich, in den Alltag 
Aktivitäten einzubauen, die mir Freude machen 
und die Arbeit so abwechslungsreich wie mög-
lich zu gestalten. Ich gehe im Winter oft am Wo-
chenende in die Berge zum Ski fahren. Bei schö-
nem Wetter ist das herrlich. Unter der Woche 
mag ich unterhaltsame Abende im Freundes-
kreis, Tennis oder auch Kino. Ausserdem achte 
ich darauf, möglichst oft genug Schlaf zu be-
kommen.»

Prof. Dr. Hans-Joachim Haug 
Ordinarius Psychopathologie & Klinische Intervention: 

«Ab und zu mag ich ein 
bisschen Blues ganz 
gern.»

«Die Melancholie der Nebellandschaften muss 
ja nicht unbedingt gleich richtige Depressionen 
auslösen. Menschen, die hier sensibler reagie-
ren, sollten vor allem für genügend Licht sor-
gen. Eine Stunde Spaziergang am Mittag reicht 
auch im Winter um das biologisch nötige Mass 
an Licht zu erhalten. Ich selbst rudere regelmäs-
sig mit meinen Freunden, schlafe etwas mehr als 
im Sommer und lese viel. Bei der Musik be-
handle ich den Blues gemäss dem alten Grund-
satz: Gift mit Gegengift behandeln. Also etwas 
vereinfacht: Tschaikowsky im Winter, Mozart 
im Sommer. Aber was einfach genial auf meine 
Laune wirkt: Schubert im Frühling!»

Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker 
Ordinarius und Leiter der Fachrichtung Psychopatho-

logie & Klinische Intervention: 

«Als ich noch jung und 
frei war, habe ich mich 
in erotische Abenteuer 
gestürzt.»

«Sie wollen als Studierende etwas wissen, was 
immer hilft? Das gibt es nicht – und ist zudem 
noch in jedem Lebensalter ganz anders. Als ich 
noch jung und frei war, habe ich mich in ero-
tische Abenteuer gestürzt um dem ‹Winterblues› 
zu entgehen. Wie lange die Wirkung anhielt, 
steht auf einem anderen Blatt. Dann war ich ir-
gendwann junger Vater und bei dieser Full-Ti-
me-Beschäftigung scheint man keinen ‹Winter-
blues› zu haben. Jetzt als Verheirateter schnurre 
ich mich wie eine Katze zu Hause auf dem Sofa 
ein und verlange nach Streicheleinheiten – und 
bekomme sie auch meist. Eine andere Methode 
ist, sich trotz der kalten Abende und Nächte 
dann doch noch mal zum Rausgehen aufzuraf-
fen, um beispielsweise ins Kino, Theater oder 
Konzert zu gehen – auf Kultur gebe ich in dieser 
Hinsicht sehr viel.»

Prof. Dr. Klaus Jonas 
Leiter der Fachrichtung Sozial- & Wirtschaftspsycholo-

gie:

«Auf dem Zürichsee 
rudern!»

«Ich rudere morgens um 7:30 Uhr ein- bis zwei-
mal pro Woche mit Kollegen auf dem Zürich-
see. Gegen die Kälte helfen Handschuhe und 
Mütze. Man wird belohnt durch die Ruhe auf 
dem Wasser, den wohltuenden Abstand zu der 
hektischen Stadt und – manchmal – durch einen 
strahlenden Sonnenaufgang.»

Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Ehlert
Abteilungsleiterin Klinische Psychologie & Psychothe-

rapie: 

«Ich habe so oder so 
alle Jahreszeiten gleich 
gern!»

«Da ich mir kürzlich den Knöchel gebrochen 
habe und operiert wurde, bin ich jetzt nicht un-
bedingt die aller repräsentativste Person, die Sie 
fragen sollten. Aber im Allgemeinen gehe ich 
trotz schlechten Wetters gerne viel raus, z. B. 
arbeite ich auch im Winter im Garten, weil ich 
finde, dass es da immer etwas zu tun gibt. Ich 
trinke gerne den Saft vieler frisch gepresster Zi-
trusfrüchte, ausserdem koche und esse ich gerne 
gut entsprechend der Jahreszeitenküche.»

Prof. Dr. Brigitte Boothe 
Abteilungsleiterin Klinische Psychologie, Psychothera-

pie & Psychoanalyse: 

«Ich habe nie über ei-
nen ‹Winterblues›
nachgedacht.»

«Ehrlich gesagt, habe ich über einen ‹Winter-
blues› noch nie nachgedacht und bin auch nicht 
auf den Gedanken gekommen, bestimmte Mass-
nahmen zu treffen, um wach, fit und gut gelaunt 
zu bleiben.» 

Prof. Dr. Rainer Hornung 
Fachgruppenleiter Sozial- & Gesundheitspsychologie: 

«Gleiches mit Gleichem 
heilen!»

«Den ‹Winterblues› kenne ich nicht. Zwar höre 
ich im Winter häufiger Musik als im Sommer – 
jedoch nicht Blues, sondern zumeist Barockmu-
sik, z. B. Händel und Bach. 
Der afroamerikanische Blues ist aufgrund seiner 
melancholischen Grundierung als Beschreibung 
dieser Alltagsbefindlichkeit populär geworden 
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(I`ve got the blues). Blueselemente wurden aber 
auch in andere Musikstile wie Country, Folk, 
Pop und Jazz aufgenommen und dort weiterent-
wickelt in Richtung beschwingte, tanzbare Mu-
sik. Was hilft also gegen den ‹Winterblues›? 
Mein homöopathisch inspirierter Tipp: Musik – 
und zwar in ihrer heiter und beglückt stim-
menden Form.»

Prof. Dr. Carmen Tanner
Abteilungsleiterin Kognitive Sozialpsychologie:

«Sich vornehmen, dass 
es im Prinzip an jedem 
Tag etwas gibt, das 
Freude bereitet»

«Fällt mir jetzt etwas schwer, da ich selber ei-
gentlich keine Probleme habe, wach und bei 
Laune zu bleiben im Winter; naja mit dem ‹fit› 
bleiben – ein Thema nicht nur im Winter. Mein 
Lebenspartner, aber auch meine Freunde und 
Bekannten, tragen dazu bei, dass ich gute Laune 
habe; Ausgehen und sich austauschen, bei einem 
guten Tropfen Wein. So oft es halt geht Sport 
treiben – so ein bis zwei Mal in der Woche. Sau-
na tut gut und entspannt wunderbar; insbesonde-
re im Winter. Bei schönem Wetter gehe ich in 
die Berge zum Wandern oder Spazieren und ge-
niesse dabei die Sonne und die Natur. Daneben 
freue ich mich, wenn Simon Ammann beim Ski-
springen aufs Podest springt, die Ski-Nati super 
skifährt und Roger Federer beim Tennis ge-
winnt.»

Dr. phil. Marc Schreiber
Lehrbeauftragter der Fachrichtung Persönlichkeitspsy-

chologie und Diagnostik:

«Die Höhensonne 
bewahrt mich vor dem 
‹Winterblues›.»

«Mein ‹Blues› ist überhaupt nicht saisonal be-
dingt – er hat meist mit konkreten Ereignissen 
zu tun. Als passionierter Wintersportler bewahrt 
mich vielleicht die Höhensonne vor dem ‹Win-
terblues›.»

Dr. phil. Urs Nater
Oberassistent am Lehrstuhl Klinische Psychologie & 

Psychotherapie:

«Mir ist aufgefallen, 
dass ich tatsächlich 
nichts mache, um fit zu 
bleiben.»

Wach werde ich meist durch den Genuss meines 
morgendlichen ‹Venti Vanilla Latte› bei Star-
bucks. Das hilft sowohl in Sommer- wie auch in 
Winterzeiten. Um fit zu bleiben schaue ich re-
gelmässig Fussball, wobei mir die Winterpause 
der Bundesliga nicht gerade entgegenkommt. 
Meine Laune ist tatsächlich auch ein bisschen 
durch das Wetter bestimmt: bei Schnee und Re-
gen muss ich mir mit einer zusätzlichen Dosis 
sozialer Interaktion und Musik behelfen.»

Dr. Daniel Zimprich 
Oberassistent am Lehrstuhl Gerontopsychologie: 

«Obst, Exotisches und 
viel koffeinfreier 
Kaffee!»

«Was ich gegen den ‹Winterblues› tue? Hmm, 
zweimal die Woche Schwimmen gehen, viel 
Obst essen, exotische Gewürze beim Kochen 
verwenden und viel koffeinfreien Kaffee konsu-
mieren. Das tue ich, um wach und fit zu bleiben. 
Für gute Laune sorgen am Besten angenommene 
Paper und an den Wochenenden, bzw. abends, 
möglichst viel Kontakt zu den Liebsten.»

PD Dr. Ulf-Dietrich Reips
Oberassistent am Lehrstuhl Sozial- & Wirtschaftspsy-

chologie:

«Einen Flug in den 
Sommer plus Jetlag.»

«Da ich gerade von einer Konferenzreise nach 
Kalifornien zurückkomme, wo die Tempera-
turen für Januar ungewöhnlich sommerlich wa-
ren, empfehle ich die Überlegung, den ‹Winter-

blues› im Tauschgeschäft gegen ‹Flug in den 
Sommer plus Jetlag› loszukoppeln. Man sollte 
es sich aber wirklich gut überlegen...»

Prof. Dr. Alexandra M. Freund
Leiterin Angewandte Psychologie – Life-Management: 

«Gibt es ihn denn, den 
‹Winterblues›?»

«Wird der ‹Winterblues› dann gleich von der 
Frühjahrsmüdigkeit abgelöst? Nur um dann in 
die Melancholie des Herbstes überzugehen, so-
dass nur der Sommer keine besondere Krisen-
zeit zu sein scheint – ausser für die wenigen be-
sonders Hitze- oder Sonnenempfindlichen unter 
uns? Als Psychologen obliegt es uns, solch po-
puläre Konzepte zu hinterfragen und genauer 
hinzuschauen, ob es Phänomene wie jahreszeit-
lich bedingte Krisen oder Befindlichkeiten über-
haupt gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass dem 
einen oder anderen die mangelnden Sonnenstun-
den tatsächlich aufs Gemüt schlagen. Und dage-
gen kann man ja eigentlich nur empfehlen, mög-
lichst jeden Sonnenstrahl zu nutzen: spazieren 
gehen oder, noch besser, in die Berge fahren 
zum Skifahren oder Snowboarden. Und wenn 
das Wetter einfach nur grau, trüb und regnerisch 
ist, dann gibt es ja glücklicherweise immer noch 
spannende intellektuelle Beschäftigungen, die 
einen wach, fit und bei Laune halten – wie z. B. 
die Frage nach der Existenz des ‹Winterblues›.»
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Psychologie studieren in Sarajevo

Von Dinko Koso

In Sarajevo steht die älteste Universität in ganz 
Bosnien-Herzegowina. Sie blickt auf eine reiche 
Tradition und Historie zurück. Die Anfänge ge-
hen bis ins osmanische Reich zurück, als im 16. 
Jahrhundert die höhere Philosophische Fakultät 
in Sarajevo gegründet wurde. Die Lehre um-
fasste damals nur den islamischen Krieg. 
Die Geschichte der Universität Sarajevo als 
mehrinstitutionelle Universität begann im Jahre 
1944. In der Nachkriegszeit wurden mehrere In-
stitutionen gegründet: Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften, das Medizinische und Pädago-
gische Institut und 1950 das Philosophische 
Institut, an welches das Psychologische Institut 
angesiedelt ist. 
Durch den Balkankrieg 1992-1995 wurde die 
Universität Sarajevo zerstört und verlor enorm 
an Studierenden und Kapital, sodass nach dem 
Krieg quasi ein Neuanfang kommen musste. 
Derzeit pflegt sie Partnerbeziehungen mit über 
40 internationalen Universitäten aus Europa, 
USA, Kanada und arabischen Ländern. Laut der 
Website zählt die Universität Sarajevo 55‘000 
Studierende.
Während meinem Aufenthalt in Sarajevo sprach 
ich mit der Psychologie-Absolventin Ajla über 
das Studium, das Studentenleben und über die 
Zeit nach dem Studium.

Welchen Eindruck hat das erste Semester des 
Psychologiestudiums an der Universität Saraje-
vo auf dich gemacht?
Ajla Tahirovic: Das Studium selbst, sowie die 
Fächer, Seminare, die Art und Weise, wie man 
unterrichtete, waren äusserst interessant, aber 
zugleich auch kompliziert und komplex. Ich 
musste sehr viel lernen.

Charakteristisch für alle Fakultäten in Sarajevo 
ist, dass sie viel mehr Studierende aufnehmen, 
als vorgesehen – auch beim psychologischen In-
stitut war dies so.

Hattest du neben dem Studium genug Zeit, um zu 
arbeiten oder einem Hobby nachzugehen? 
A.T.: Zeit um zu arbeiten hatte ich nicht, weil 
die täglich stattfindenden Veranstaltungen mit 
einer Anwesenheitspflicht versehen waren. Für 
Hobbies nahm ich mir Zeit – wenn man möchte, 
dann findet man immer etwas Zeit für sich. Die 
Uni selbst bietet keinerlei Aktivitäten an. Nach 
Abschluss des Studiums kann man halbjährige 
Kurse besuchen, die man jedoch selbst finanzie-
ren muss.

Gibt es unterschiedliche Fachgebiete am psy-
chologischen Institut? Welche Rolle spielt der 
Balkankrieg von 1992-1995?
A.T.: Da das psychologische Institut zur philo-
sophischen Fakultät gehört, ist das Studium der 

Psychologie hier ganzheitlich. Man studiert alle 
Zweige der Psychologie. Pflichtfächer sind etwa 
Kinder-, Entwicklungs-, Sozial- und Persönlich-
keitspsychologie, ausserdem Experimentelle 
Psychologie, Psychopathologie und viele mehr. 
Forschung wird als Pflichtteil des Studiums in 
allen Fächern betrieben.
Der vergangene Krieg offeriert ein breites Ter-
rain für die Forschungen in Bosnien-Herzegowi-
na: Trauma, Nachkriegssyndrom, Posttrauma-
tische Belastungsstörungen, Einflüsse und 

Auswirkungen des Krieges auf die mentale Ge-
sundheit stellen nur einige der angebotenen Spe-
zialgebiete dar.

Wie sieht die Perspektive nach dem Studium 
aus? Ist es schwierig in Bosnien-Herzegowina 
eine Stelle zu erhalten? 
A.T.: In Bezug auf die Aussichten auf eine Stelle 
kann ich sagen, dass dies sehr individuell ist. 
Bei uns ist alles möglich. Wenn du Beziehungen 
und Bekanntschaften hast, sieht es schon mal 
sehr gut aus. Entsprechend arbeiten viele meiner 
Kollegen nach ihrem Studiumabschluss nicht in 
ihrem Fachgebiet, sondern dort, wo sie eine 
Stelle gefunden haben. 
Ich arbeite zurzeit in einer privaten psycholo-
gischen Beratungsfirma.

Jedem Studierenden, egal ob erasmussüchtig oder UZH-Heimischer, sind Universitäten wie 
«Harvard», «Oxford» und «Cambridge» ein Begriff. Nur die Wenigsten kennen die Univer-
sität Sarajevo. Im Folgenden wird der Versuch angestellt, die von Krieg, Zerstörung und 
Leid geprägte Universität vorzustellen und näherzubringen. Nebst einem historischen 
Hintergrund und einer Beschreibung der Universität Sarajevo gibt es in den folgenden 
Zeilen ein Interview mit Ajla Tahirovic.
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Ausblick
Empirische Studien sind als Grundlage für die 
Planung städtischer Waldflächen von grosser 
Bedeutung, da sie hilfreich sind bei der Kon-
zeption von Gestaltungsrichtlinien. 
Neben dem Pflegezustand ist die Wertschätzung 
durch die Bevölkerung zu beachten, denn um 
genutzt zu werden und dadurch den positiven 
Effekt auslösen zu können, muss eine Naturflä-
che akzeptiert werden. Da laut Bauer verwil-
derte Flächen gerade von Stadtbewohnenden 
geschätzt werden, ist ein gestuftes Konzept 
möglich: eine Kernzone mit hohem Verwilde-
rungsgrad, von einer weniger wilden Fläche 
umgeben, kann dem Bedürfnis der Besuchen-
den und dem psychischen Wohlbefinden Rech-
nung tragen.

* Dr. des. Dörte Martens, Eidg. Forschungsanstalt 

WSL (martens@wsl.ch)

net. Das Wohlbefinden wurde vor und nach dem 
Spaziergang erhoben. 

Gepflegter Wald wirkt stärker beruhigend
Nach beiden Treatments zeigt sich ein Anstieg 
psychischen Wohlbefindens. Die Stärke des 
Einflusses ist vom Pflegegrad abhängig: der ge-
pflegte Wald wirkt positiver auf die psychische 
Ausgeglichenheit, also den Faktor «Ruhe», als 
der verwilderte Wald. Der Unterschied geht 
möglicherweise, in Anlehnung an Kaplan, auf 
die Reizdichte zurück. Während im verwil-
derten Wald Aufmerksamkeit zur Reizverarbei-
tung benötigt wird, ist in der gepflegten Wald-
fläche ein «Abschalten» möglich, das zum 
Anstieg von «Ruhe» führt. 

Zur Ruhe kommen durch Waldbesuche – 
doch welcher Wald eignet sich dafür?
Einerseits steigt die Nachfrage nach stadtnahen Naturflächen für die Erholung, anderer-
seits steht die Landschaftsentwicklung unter dem Druck der Wirtschaftlichkeit. Gesund-
heitliche Aspekte werden bisher kaum berücksichtigt, obwohl zahlreiche Studien von 
Ulrich et al. und Hartig et al. belegen, dass natürliche Umwelt – im Vergleich zu gebauter 
Umwelt – einen positiven Einfluss auf Kognitionen und Emotionen ausübt.

Von Dörte Martens *

Eine Studie an der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft (WSL) widmete sich der Frage, wie sich 
der Aufenthalt in unterschiedlichen natürlichen 
Umwelten auf das psychische Wohlbefinden 
auswirkt. 
In einem experimentellen Design wurden mög-
liche Unterschiede in der Wirkung natürlicher 
Umwelten auf das psychische Wohlbefinden 
untersucht. Experten wählten zu diesem Zweck 
gepflegte und verwilderte Waldstrecken aus. 96 
Studienteilnehmende wurden zufällig einer Un-
tersuchungsbedingung – Spaziergang durch 
verwilderten oder gepflegten Wald – zugeord-

UNI FORSCHUNG
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Tagung «Klinische Erzählforschung – 
Klinische Erzählpraxis»

Von Mareike Haase

Am 24. und 25. Oktober des letzten Jahres tra-
fen sich über 100 Interessierte aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland, um sich zwei Tage 
lang intensiv mit dem Thema Erzählen aus viel-
fältigen Wissenschaftsperspektiven heraus zu 
beschäftigen.
Die Teilnehmenden wurden vom Dekan der Phi-
losophischen Fakultät, Reinhard Fatke, von 
Hermann Staats, Mitglied der Deutschen Psy-
choanalytischen Gesellschaft und von Thomas 
Stark, Mitglied des Interdisziplinären Psychoa-
nalytischen Forums der Universität und ETH 
Zürich (IPF), begrüsst. Anschliessend wurde die 
Tagung mit einer Einführung von Brigitte Boo-
the eröffnet. 
Der erste Plenarvortrag beschäftigte sich mit der 
Frage nach den Funktionen des Erzählens, bei-
spielsweise als Möglichkeit zur Bewältigung 
von Identitätskrisen und Lebenskrisen. Die Re-

ferentin zeigte anhand von Therapie-Transkrip-
ten die sprachlich-interaktiven Strategien des 
Erzählens von problematischen Erfahrungen auf 
und bezog das Publikum in die Diskussion über 
die Beurteilung des Gelingens, der Grenzen und 
der Risiken der «narrativen» Bewältigung ein, 
sodass jeder nach dem 45-minütigen Referats-
teil auch die Möglichkeit bekam, eigene Überle-
gungen und Gedanken einfliessen und im Ple-
num reflektieren zu lassen. Auf diese Weise 
ergab sich bei den insgesamt fünf Plenarvorträ-
gen, die während der Tagung stattfanden und die 
sowohl die theoretische als auch die praktische 
Ebene des Erzählens beleuchteten, bereits die 
Möglichkeit für einen interdisziplinären Aus-
tausch.
Nach einem weiteren Plenarvortrag fanden am 
Nachmittag parallele Vorträge zu drei Themen-
komplexen statt: «Zugehörigkeit – Fremdheit – 
Identität», «Traumerfahrung und Traumerzäh-
lung» und «Narrative based medicine».

Drei Referenten gewährten je eine halbe Stunde 
lang Einblick in ihre Forschungsprojekte. So er-
fuhr man anhand von transkribierten Interviews 
etwas über narrative Zugehörigkeitskonstrukti-
onen und -strategien, die jene Menschen entwi-
ckeln, die sich aus gesellschaftlichen Bereichen 
ausgeschlossen fühlen. Die narrative Verhand-
lung von Zugehörigkeit und Fremdheit als Iden-
titätsaufgabe in der reflexiven Moderne war das 
Thema eines weiteren Vortrages, in dem ein so-
zialpsychologischer Zugang zur Frage «Wer bin 
ich?» als Frage der sozialen Verortung und einer 
kollektiven Identität gewählt wurde. Im An-
schluss an jedes Referat fand eine kurze Diskus-
sionsrunde statt.
In einer der vier parallel stattfindenden Praxis-
werkstätten, von denen zwei von Mitarbeitern 
der Fachrichtung Klinische Psychologie, Psy-
chotherapie und Psychoanalyse angeboten wur-
den, hatte man die Möglichkeit, selbst aktiv zu 
werden. Mit Erzählungen (Narrativen) im thera-
peutischen Dialog konnte man sich unter der 
Leitung von Vera Luif beschäftigen, während 
man bei Marc Luder die Möglichkeit erhielt, 
sich mit den Grundlagen und Facetten der Er-
zählanalyse Jakob vertraut zu machen.
Am darauffolgenden Tag fanden zwei Plenar-
vorträge statt. In einem wurde ein Projekt vorge-
stellt, welches aktuell in Zusammenarbeit zwi-
schen dem Lehrstuhl Klinische Psychologie, 
Psychotherapie und Psychoanalyse und dem 
Universitätsspital Zürich durchgeführt wird. 
Anhand von Interviews mit Lungentransplanta-
tions-Patienten, wird mittels der Erzählanalyse 
Jakob, die psychische Integrationsleistung un-
tersucht, die ein Transplantat-Empfänger bei ei-
ner Todspende zu erbringen hat.
In der anschliessenden Podiumsdiskussion wur-
den noch einmal alle bis dahin aufgeworfenen 
Gedanken, Fragen und Fakten rund um die Ge-
genwart und Zukunft der Erzählforschung von 
den verschiedenen Referenten dargestellt und 
zusammengefasst: Trotz der unterschiedlichen 
Erzählzugänge zeigte sich eine grosse Einigkeit 
bezüglich der Forschungsziele. Die Ableitung 
von Generalisierungen aus erzählanalytischen 
Einzelfallbetrachtungen sollte ein angestrebtes 

Ende Oktober 2008 fand in Zürich eine Tagung mit dem Titel «Klinische Erzählforschung – 
Klinische Erzählpraxis» statt, die von Prof. Brigitte Boothe, Leiterin des Lehrstuhls Kli-
nische Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse, initiiert wurde und nicht nur bei 
Psychologen, sondern auch bei Germanisten, Soziologen und Medizinern auf grosse 
Resonanz stiess.

Im Zuge der Bologna-Reform und der Einfüh-
rung des Master-Studiums wird ab Herbst 2009 
eine Zusammenführung der Fachrichtungen in 
4 Master-Studiengänge stattfinden. Vor dem 
Hintergrund der baldigen Emeritierung von 
Prof. Brigitte Boothe steht deshalb die Frage im 
Raum, wie es mit der Psychoanalyse als Fach-
richtung weitergehen wird. Leider – so betonte 
der Dekan während der Tagungseröffnung – lie-
ge das Schicksal des Lehrstuhls nicht in seinen, 
sondern in den Händen der Kommission, die 
dann über den Fortbestand des Lehrstuhls ent-
scheiden muss. Zwar sind rund 70 Prozent aller 
Psychotherapien in der Schweiz tiefenpsycholo-
gisch orientiert, jedoch spiegelt sich dies nicht 

in der Hochschullandschaft wider – Zürich kann 
als einzige Universität in der Schweiz einen psy-
choanalytischen Lehrstuhl vorweisen. Dies ist 
nur einer der Gründe, um für den Erhalt des 
Lehrstuhls zu kämpfen. Ausserdem stellt der 
qualitative Forschungsansatz in der Psychoana-
lyse in Form der Erzählanalyse Jakob eine wich-
tige Ergänzung zu den mehrheitlich angewen-
deten quantitativen Methoden dar und ist 
gerade im Hinblick auf das philosophisch-her-
meneutische Fundament der Psychologie ein 
zentraler Zugang, der vor dem Hintergrund ek-
lektischen wissenschaftlichen Arbeitens ge-
pflegt werden muss.

Die unsichere Zukunft des Lehrstuhls Klinische 
Psychologie, Psychoanalyse und Psychotherapie



Forschungsfelder des Erzählens, sondern auch 
von unterschiedlichen Zugängen und Theorien. 
Die Diskussionen waren sehr angeregt und in-
tensiv – nicht zuletzt dadurch, dass das Erzählen 
in verschiedenen Wissenschaften einen wich-
tigen Platz einnimmt. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit hat aufgezeigt, wie wichtig es ist, 
regelmässig einen Blick über den Tellerrand der 
Psychologie zu wagen und damit offen für neue 
Ansätze und Themen zu sein.
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Ziel sein, um sich neben den quantitativen Me-
thoden in Zukunft besser behaupten zu können. 
Ob psychische Ereignisse vielleicht erst diskur-
siv produziert werden, wurde ebenso zur Dis-
kussion gestellt, wie die Frage, ob es so etwas 
wie misslungene Erzählungen geben kann. Am 
Ende stand die spannende Frage, wie es gelin-
gen kann, die Begeisterung für das Erzählen 
auch in weiteren Wissenschaftszweigen zu we-
cken.
«Autobiographie und Lebensrückblick», «Eltern 
im Spiegel der Erzählung» und «Kunstwerk und 
Erzählung» hiessen die Themen, um die es in 
drei parallelen Vortragsblöcken am Nachmittag 
ging. Im letztgenannten referierte eine Psycho-
analytikerin darüber, inwiefern sich im dichte-
rischen Werk Kleists regressive Tendenzen aus-
machen lassen, die zum Autor selbst und zu 
Stationen seiner Biographie zurückführen. Ob 
Schreiben als eine Form von Therapie betrachtet 
werden kann, war der Untersuchungsgegenstand 
einer präsentierten Lizenziatsarbeit. Dafür wur-

den u. a. Interviews mit erfahrenen Autoren 
durchgeführt, transkribiert und mittels qualita-
tiven Verfahren verschiedene Wirkfaktoren he-
rausgearbeitet, die die Befragten als Gründe und 
Motivation für ihr Schreiben angegeben hatten. 
Die Tagung vermittelte nicht nur einen Eindruck 
vom grossen Spektrum der Anwendungs- und 

Die Erzählanalyse Jakob

Die Erzählanalyse Jakob ist ein von Prof. Bri-
gitte Boothe begründeter qualitativer For-
schungsansatz, in dem sich literaturwissen-
schaftliche Strukturanalyse mit psychoanaly-
tischen Konzepten verbindet. Sprachliche 
Äusserungen können damit im Hinblick auf 
Erzähl- und Konfliktdynamik systematisch 
analysiert werden. Anwendung findet Jakob 
u. a. in der Psychotherapie-Forschung, aber 
auch in der Analyse von Traumerzählungen 
oder literarischen Texten.

Warum sich der Besuch von Tagungen lohnt 

Der Besuch von Tagungen und Vorträgen 
bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ein-
blick in die praktische Anwendung des uni-
versitären Wissens und in neueste For-
schungsprojekte zu erhalten. Zudem 
profitiert man als Student von günstigen Ein-
trittspreisen und der Möglichkeit, über die 
Universitäts-Grenzen hinaus nicht nur natio-
nale und internationale Vertreter der eige-
nen, sondern auch anderer wissenschaft-
licher Disziplinen kennenzulernen.
In diesem Zusammenhang soll der Hinweis 
auf den 6. Workshopkongress und die 27. 
Tagung für Klinische Psychologie und Psycho-
therapie der Fachgruppe Klinische Psycholo-
gie und Psychotherapie der Deutschen Ge-
sellschaft für Psychologie (DGPs) vom 21.-23. 
Mai 2009 in Zürich erfolgen. Wie der Web-
site http://www.workshopkongress-09.ch zu 
entnehmen ist, gibt es dabei einige span-
nende Plenarveranstaltungen, wie etwa «Ge-
ne-Environment Interactions in Mental 
Health» oder «Warum haben Frauen soviel 
häufiger psychische Störungen als Männer?» 
und viele interessante Workshops, z. B.  
«Modulare Kurzintervention bei Cannabis-
störungen», «Behandlung pathologischer 
Glücksspieler in einer Fachklinik für Abhän-
gigkeitserkrankungen und psychosomatische 
Erkrankungen», «Placebo und Nocebo: 
Grundlagen und klinische Nutzung von Pati-
entenerwartungen» oder «Das Richtige zur 
falschen Zeit ist falsch... ». 
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Von Corina Merz und Corina Winzer

Faultier Mensch
Im Zuge der Hominisation ist es dem phyloge-
netisch als «Bewegungstier» konzipierten Men-
schen durch den Einfluss moderner Technolo-
gien möglich geworden, sich bequem an die 
Umweltbedingungen anzupassen. Der Homo sa-
piens hat sich geradezu vom direkten Leben mit 
und in der Natur entfernt, denn zumindest in der 
westlichen Gesellschaft determiniert Kultur die 
Lebenswelt: Im Gegensatz zu unseren Ahnen 
müssen wir nicht mehr draussen auf nackten 
Füssen ums Überleben kämpfen, wir leben von 
Stoffgeweben umhüllt unter warmen Dächern, 
können uns gemütlich per Vehikel zum Super-
markt chauffieren lassen und unsere Gelüste ge-
nüsslich im Überdruss stillen. Wir haben unser 
Bewegungsverhalten modifiziert; während 
Transportmittel die Fortbewegung erleichtern 
und Maschinen uns körperliche Arbeit vom Leib 
halten, ist eine vornehmlich sitzende Lebens-
weise zur Normalität geworden. 
Durch die mangelnde körperliche Anstrengung 
ist der Energieverbrauch gesunken, während je-
doch die Kalorienaufnahme durch das überall 
und jederzeit verfügbare reichhaltige Nahrungs-
mittel-Angebot zunehmend gestiegen ist. Die 
Folgen werden bereits unter dem Begriff «Adi-
positas-Epidemie» vermarktet – welche indes-
sen von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
zur «Pandemie des 21. Jahrhunderts» erklärt 
worden ist. 

Sport als kommerzielles Massenphänomen
Die Bedeutung von Sport und Bewegung hat 
sich im Laufe des letzten Jahrhunderts erheblich 
gewandelt. Einst haben wir den Wettstreit ge-
liebt, es bereitete schlichtweg Spass, sich anei-
nander zu messen, der Beste zu sein oder ge-
wonnen zu haben. Physische Betätigung sollte 
aus Vergnügen und Freude an Bewegung und 
am Spiel sowie zur körperlichen Ertüchtigung 

Sport ist ihr Hobby
Zwischen Couch-Potatoes und Sportskanonen

erfolgen. Doch gegenwärtig muss Sport zur Ent-
krampfung, zum Stressabbau, gegen Cholesterin 
und Übergewicht ernsthaft verbissen betrieben 
werden; Bewegungsmangel wurde inzwischen 
als relevanter Risikofaktor für viele Erkran-
kungen erkannt, wobei entsprechende Interven-
tions- und Bewegungsprogramme ein zentrales 
und profitables Produkt auf dem Gesundheits-
markt darstellen. 
In den Medien ist Sport omnipräsent und scheint 
ein besonders effizient einzusetzendes Mittel zu 
sein, um Einstellungen und Verhalten zu beein-
flussen – die Werbung hat dies längst erkannt: 
Sport ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, wobei 
heute viele attraktive Sportereignisse oft nur 
noch mit Unterstützung von Sponsoring reali-
sierbar sind. Der Druck auf die Spitzensportler 
nimmt dabei stetig zu: Wer vom Optimum ent-
fernt ist, wird in den Medien nicht erwähnt – 
egal wie klein die absolute Differenz zur Lei-
stung des Erstplatzierten oder Rekordhalters 
auch sein möge. Profisportler vergessen über 
dem Business oft ihren Beruf und produzieren 
Shareholder-Value in Form bedingungsloser 
Leistungssteigerung, denn insbesondere Re-
korde werden hoch vergütet, wobei letzten 
Endes wohl alle, die im Sport gewinnen möch-
ten, mit dem Opfer der eigenen Gesundheit be-
zahlen – hierzu sei das Stichwort «Doping» 
kommentarlos in den Raum gestellt.

Warum Sport Mord sein kann
Inzwischen wird Sport – neben dem Gesichts-
punkt der Förderung von Gesundheit – auch als 
Gesundheitsrisiko diskutiert. Bezug genommen 
wird dabei nicht nur auf den Leistungssport, 
sondern z. B. auch auf Unfallrisiken und Verlet-
zungen, Fehlbelastungen sowie resultierende 
Langzeitfolgen. Sogar hinsichtlich des Sozial-
verhaltens eröffnen sich beim Betrachten von 
Sportgrossereignissen und deren Missbrauch für 
nationalistische und rassistische Interessen mit-
unter prekäre Risiken.

Ist Sport mit Mord gleichzusetzen oder dient körperliche Aktivität in erster Linie dem 
physischen wie auch psychischen Wohlbefinden? Im Folgenden der Versuch einer kri-
tischen Diskussion des angetönten Spannungsfeldes.

TITELTHEMA
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sportlern als bei unsportlichen Personen gefun-
den. 
Noch nicht allzu lange existieren Beschrei-
bungen von Syndromen mit Bezeichnungen wie 
«Muscle dysmorphia», «Bigorexie», «Adonis-

Komplex» oder «Machismo nervosa». Diesen so 
genannten «körperdysmorphen Störungen» ist 
gemeinsam, dass Betroffene an ihrer Überzeu-
gung eines Mangels oder einer Entstellung ihrer 
äusseren Erscheinung mit wahnhafter Intensität 
festhalten, begleitet von einem illusionären Be-
obachtungswahn, dass andere ganz besonders 
auf ihre Schönheitsfehler achten würden. Das 
Überprüfen der vermeintlichen Entstellung und 
das zwanghafte Streben nach einem muskulösen 
Körper können mehrere Stunden täglich in An-
spruch nehmen – es resultiert eine Körperbild-
störung mit veränderter Wahrnehmung des eige-
nen Körpers und die überwertige Idee, zu dick 
zu sein oder die Angst, dick zu werden. 

Körperliche Aktivität und psychisches 
Wohlbefinden
Es existieren mittlerweile zahlreiche Untersu-
chungen über den Zusammenhang von körper-
licher Aktivität und Wohlbefinden, wobei eine 
zusammenfassende Beurteilung der Befunde 
schwierig scheint, da z. B. viele Studien unter-
schiedliche Stichproben heranziehen oder ver-
schiedene Intensitäten körperlicher Aktivität 
berücksichtigen. Es zeichnet sich jedoch eine 
förderliche Wirkung sportlicher Betätigung auf 
das Wohlbefinden ab, wobei körperliche Aktivi-
tät durchaus einen protektiven Faktor für die 
psychische Gesundheit und das psychische 
Wohlbefinden darstellen könnte; zu Letzterem 
gehört eine Verbesserung von Selbstwertgefühl, 
Selbstkonzept, Köperkonzept sowie kognitiver 
Leistungsfähigkeit. Weiter soll Sport Anspan-
nung, Stress und Depressionen vermindern. 

Normalverhalten empfunden werden. Auch die 
Medien konfrontieren ihre Rezipienten ständig 
mit Bildern von Models, die schlanker als die 
Mehrheit sind. Die resultierende Frustration, in 
einem Körper zu leben, der sich dem vermeint-

lichen Ideal schlichtweg nicht anpassen will, 
scheint dabei nicht verwunderlich zu sein, was 
indessen viele Frauen zu einem regelrechten 
Abnehmwahn verleitet. Die Sorge um das kör-
perliche Erscheinungsbild hat auch bei Männern 
zugenommen: Immer mehr leiden unter der Dis-
krepanz zwischen ihrem tatsächlichen Äusseren 
und dem Idealbild eines muskulösen, durchtrai-
nierten Mannes. Der Körper wird zum wich-
tigsten Aspekt der Identität, schlanke Männer 
sind – unabhängig von Qualifikation und Stel-
lung – vermeintlich erfolgreicher im Beruf, er-
halten mehr Aufmerksamkeit und scheinen bei 
Frauen besser anzukommen.
Boos et al. fanden heraus, dass unter Fitnessstu-
dio-Besuchern das vorrangige Trainingsziel der 
Aufbau von Muskelmasse und damit ein besse-
res Aussehen ist. Bei der sogenannten «Fitness- 
bzw. Sportsucht» wird Körperertüchtigung zum 
wesentlichen Lebensinhalt. Die Betroffenen 
verbringen beinahe ihre gesamte Freizeit im Fit-
nessstudio – Arbeit, Familie sowie Freunde wer-
den dem Training untergeordnet, während die 
positive Tendenz, etwas Gutes für den eigenen 
Körper zu tun, ins Negative kippt und zu 
Zwangsverhalten führt. Sport kann durchaus 
auch ein gewisses Suchtpotenzial unterstellt 
werden, wobei es sich bei einem allfälligen psy-
chologischen Leidensdruck bisweilen jedoch 
meist um eine Komorbidität von exzessivem 
Sporttreiben und gestörtem Essverhalten han-
delt. Die Teilnahme an Wettkämpfen ist ein risi-
kobehafteter Fakt, ein auffälliges Essverhalten 
zu entwickeln. Gemäss Ravaldi et al. werden 
Essstörungen häufiger bei Athleten und Freizeit-

Insbesondere Mannschaftsspiele scheinen auf 
die Dauer bezogen am gefährlichsten zu sein, 
wie etwa Eishockey (bis zu 80 behandlungsbe-
dürftige Verletzungen pro 1000 Spielstunden), 
gefolgt von Fussball und Handball. Jogging hin-
gegen ist weitaus weniger risikobehaftet, weist 
aber ein höheres Verletzungsrisiko als Walking 
oder Golf auf – was indessen darauf hinweist, 
dass ähnliche Sportarten weniger verletzungs-
trächtig sind, wenn sie weniger intensiv ausge-
übt werden.
Anstrengendes und lang andauerndes Ausdauer-
training kann die Vulnerabilität für Infektionen 
der oberen Atemwege, welche einige Stunden 
über das Trainingsende hinaus offen stehen, er-
höhen. Auch der Einfluss eines nach erschöp-
fenden Belastungen erhöhten Cortisolspiegels 
auf die Funktion des Immunsystems sollte nicht 
ausser Acht gelassen werden.
Gemäss Sack sind nichttraumatische Sportto-
desfälle allesamt kardiovaskulärer Ursache, 
während hochintensive körperliche Belastung 
(sportlich oder nicht) einen plötzlichen Herztod 
triggern kann – dies insbesondere bei Personen, 
die sich intensive Belastungen nicht gewohnt 
sind – wobei die Faktoren «Mann» und «höheres 
Alter» mitunter zu einer gesteigerten Inzidenz 
führen. Das relative Risiko für einen plötzlichen 
Herztod und das Herzinfarktrisiko steigt mit der 
Belastungsintensität, gegenüber dem Zustand 
körperlicher Ruhe, um ein Vielfaches an. Das 
Risiko ist bei Untrainierten deutlich höher – 
doch auch bei Spitzensportlern lassen sich tra-
gische Ereignisse finden, wie etwa der mysteri-
öse Fall der Leichtathletin Florence 
Griffith-Joyner oder Axel Jüptner, der nach 
einem Fussballspiel starb, als er bei fieberhaftem 
Infekt mit kardialer Beteiligung aufs Feld ging.

Wenn Sport zur Sucht wird
In unserer Gesellschaft ist eine ausgeprägte Be-
schäftigung mit der eigenen Figur weit verbrei-
tet. Immer mehr Menschen kämpfen derart mit 
ihrem Körpergewicht, dass sich eine regelrechte 
Besessenheit vom eigenen Körper feststellen 
lässt, wobei ständiges Diäthalten und übertrie-
bene Fitnessprogramme mittlerweile nahezu als 

«Wenn ich merke, dass ich Sport treiben muss, lege ich mich hin 
und warte, bis der Anfall vorüber ist.»         Winston Churchill
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dauertrainierten Athleten eine physiologische 
Anpassung der Arterienweite an die langjährige 
Mehrperfusion darstellen. Körperliche Inaktivi-
tät verringert die Arteriendurchmesser und -ela-
stizität, wobei mittels Ausdauertraining – aber 
nicht Krafttraining – in jedem Alter die Gefäss-
elastizität verbessert werden kann. 
Kratzik et al. zeigten auf, dass nur geringfügige 
physische Betätigung vonnöten ist, um die erek-
tile Funktionstüchtigkeit aufrecht zu erhalten: 
ein Energieaufwand zwischen 1000 bis maximal 
4000 kcal pro Woche reduziert das Risiko für 
eine erektile Dysfunktion signifikant – was in-
dessen äusserst motivierend für moderate kör-
perliche Tüchtigung und einen entsprechend 
gesünderen Lebensstil sein sollte. Die Forscher 
schlagen dafür einen beispielhaften wöchent-
lichen «Workload» von 6.4 km Velofahren, 15 
min. Tanzen, 2.4 km Joggen und 45 min. Gar-
tenarbeit vor.
Rimmele et al. haben den Effekt von Spitzen-
sport im Zusammenhang mit einem Stresstest 
(TSST) bei Männern untersucht. Es zeigte sich, 
dass Profisportler im Gegensatz zu untrainierten 
Männern weniger stark auf den TSST reagierten; 

Thayer et al. belegen, dass bereits kurze Spa-
ziergänge das Mass der wahrgenommenen Ener-
gie positiv beeinflussen und in einigen Fällen 
Anspannung und auch Müdigkeit reduzierten. 
Ein höheres Mass an Bewegung ging auch in der 
von Schwerdtfeger et al. durchgeführten Feld-
studie mit gesteigerter Aktiviertheit und posi-
tivem Affekt einher; daraus wird gefolgert, dass 
körperliche Alltagsaktivität als leistungsstei-
gernd und vitalisierend wahrgenommen wird, 
was der Initiierung und Aufrechterhaltung ande-
rer Formen körperlicher Aktivität dienlich sein 
könnte. Auch Alferman et al. fanden langfristige 
Effekte hinsichtlich Veränderungen des Körper-
selbstkonzepts, der Maskulinität sowie in Varia-
blen des subjektiven Wohlbefindens bei den 
Sport treibenden Versuchsgruppen. 
Untersuchungen von Shinkai et al. sowie Nie-
mann et al. konnten nachweisen, dass mittels 
moderatem sportlichen Ausdauertraining eine 
Verbesserung der Funktion der natürlichen Kill-
erzellen und ein Anstieg des Immunglobulin-
spiegels erzielt wird.
Schmidt-Trucksäss et al. resümieren aus ihrer 
Studie, dass vergrösserte Arterien von hochaus-

Kolumne von Lucy
Sport – weil ich es mir wert bin!

Ich liebe Sport! Sei es ein freundschaftliches 
Tennismatch unter Freunden, eine Biketour, 
Snowboarden, mich im Getümmel auf dem 
Rasen an Fussball zu versuchen – oder was 
auch immer, bestenfalls irgendwas irgend-
wo draussen in der freien Natur. Ich brau-
che Bewegung, um neben dem zumeist 
sitzend durchlebten Alltag in Schwung zu 
kommen – ich bin überzeugt, meine Le-
bensqualität und mein Wohlbefinden durch 
körperliche Aktivität lustvoll und gezielt 
steigern zu können.
Ein gesunder Bewegungsapparat bedarf ei-
ner kräftigen Muskulatur. So bemühe ich 
mich auch periodisch in eines der schweiss-
übersähten Studios des ASVZ: «Augen zu 
und durch» lautet da die Devise. Am lieb-
sten jogge ich aber im Wald, dazu bedarf es 
gerade mal eines geeigneten Paares Lauf-
schuhe. Laufen hat so einige Vorteile: Man 
braucht weder einen Partner noch eine 
Ausrüstung oder einen speziellen Ort, um 
seine Füsse aufzusetzen. Wenn ich laufe, 
kann ich so richtig entspannt abschalten 
und kriege einen freien Kopf – Seelenbal-
sam pur! Was gibt es Schöneres, als beim 
Morgengrauen die von nächtlichen Exzes-
sen mit Rauch gefüllte Lunge der aufge-
henden Sonne entgegenlaufend durch-
zulüften und dabei dem Vogelgezwitscher 
zu lauschen, oder aber im frisch ver-
schneiten, tiefwinterlichen Wald die Stille 
abseits des hektischen Alltagsgeschehens 
zu geniessen? Die wütend kläffenden, zäh-
nefletschenden Viecher, die mich bisweilen 
unvermittelt attackieren, würdige ich eines 
angsteinflössenden Blickes. Und auch die 
übel stinkenden Abgase des alltäglichen 
Verkehrs, welche mitunter bis in den Wald 
hinein durchdringen, halten mich nicht von 
meinem Training ab – ich versuche den Duft 
schlechthin lieb zu gewinnen. Natürlich tue 
auch ich mich manchmal schwer und muss 
mich zuweilen regelrecht überwinden, mir 
mein Laufschuhwerk zuzuknoten – insbe-
sondere etwa dann, wenn es in Strömen 
giesst. Letztendlich ist es jedoch immer ein 
äusserst wohlig befreiendes Gefühl, nach 
einem strapaziösen Lauf kühlendes Wasser 
über meine geschundenen Glieder plät-
schern zu lassen; Regeneration – der 
schönste Teil des Trainings!
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ihre Herzraten und Speichelcortisolkonzentrati-
on stiegen durch den experimentell induzierten 
Stress weniger stark an, womit regelmässige 
sportliche Betätigung sowohl in physischer als 
auch psychischer Hinsicht vor Stress zu schüt-
zen scheint. 
Fallon untersuchte den Effekt von Yoga auf die 
Stressreduktion und das damit zusammenhän-
gende Wohlbefinden bei afroamerikanischen 
College-Athleten; anscheinend leiden Afroame-
rikaner häufiger an Bluthochdruck oder sterben 
an plötzlichem Herzstillstand, wobei beide Fak-
toren mit Stress in Verbindung gebracht werden. 
Obwohl nicht alle Athleten massgeblich von der 
Yoga-Intervention profitiert haben, liess sich 
eine Zunahme an positivem Affekt sowie wahr-
genommener psychischer Gesundheit feststel-
len. 
Die Schweizerische Bundesverwaltung hat im 
Projekt «Sport und Gewalt» männliche Jugend-
liche untersucht, die überdurchschnittlich ge-
walttätig waren, sich durch einen erhöhten Kon-
sum von Alkohol sowie Drogen auszeichneten 
und darüber hinaus tendenziell ein negatives 
Selbstkonzept aufwiesen. Es zeigte sich, dass 
Engagement im Sport zu einem positiven Selbst-
konzept und Selbstwertgefühl bzw. Wohlbefin-

den führte, wobei körperliche Aktivität offen-
sichtlich einen hemmenden Einfluss auf 
Gewalttätigkeit ausübte. 
Auch bei physischen oder psychischen Be-
schwerden kann mittels sportlicher Aktivität die 
Befindlichkeit verbessert werden: Ness et al. 
wollten den Zusammenhang von Wohlbefinden 
und Sport in Form einer Untersuchung an Pa-
tienten mit peripheren Durchblutungsstörungen 
herausfinden. Dabei wurde nachgewiesen, dass 
einige Faktoren, die das aktuelle Wohlbefinden 
der Patienten negativ beeinflussten, durch Sport 
signifikant vermindert werden konnten. Vermut-
lich wirkte sich bereits die Vorfreude auf den 
Sport positiv auf die Stimmung der Patienten 
aus, wobei sich womöglich insbesondere soziale 
Aspekte des Sporttreibens positiv auf die emoti-
onale Befindlichkeit der Patienten auswirkten. 
Hautzinger und Kleine haben eine Studie zur 
Wirksamkeit sportlicher Aktivität bei depres-
siven Patienten durchgeführt. Die Gruppe, wel-
che sich körperlicher Betätigung, wie Laufen, 
Tanzen und Krafttraining unterzogen hatte, 
fühlte sich bedeutend weniger depressiv und litt 
unter weniger körperlichen Beschwerden als die 
Kontrollgruppe, bei welcher ein Muskel-Ent-
spannungstraining durchgeführt wurde. 

Mehr Nutzen als Schaden 
Der menschliche Körper wurde von Grund auf 
für Bewegung geschaffen; womöglich funktio-
niert unser Körper ohne Bewegung nicht – Be-
wegung bedeutet Leben! Wie den vorgestellten 
Studien zu entnehmen ist, hat Sport zweifelsoh-
ne positive Auswirkungen auf das Herz-Kreis-
lauf-System und wirkt lebensverlängernd: Die 
gesundheitlichen Risiken von körperlicher Akti-
vität sind weit geringer als die möglichen Schä-
den von Bewegungsmangel. Darüber hinaus hat 
physische Aktivität auch erhebliche Auswir-
kungen auf die psychische Befindlichkeit sowie 
die soziale Teilhabe; so stellt Sport ausserdem 
ein wichtiges Sozialisationsinstrument dar, in-
dem Körperbewusstsein und Identität vermittelt 
werden und/oder zur Integration in Peergruppen 
beigetragen wird. Prof. Dr. med. Bernard Marti 
hat dies einst wunderbar auf den Punkt gebracht: 
(Sport) «[…] ein Medikament, das gleichzeitig 
das kardiorespiratorische System und die Mus-
keln trainiert, Kohlenhydrat- und Fettstoffwech-
sel verbessert, die Knochen stärkt, das Gewicht 
regulieren hilft, stimmungsaufhellend und anti-
depressiv wirkt, sowie oft eine sozial integrie-
rende Funktion hat […].»
Ein Wunderheilmittelchen für ewiges Leben ist 
Sport aber nicht: «Der Sport ist dazu da, dass 
man gesünder stirbt und nicht dazu, dass man 
länger lebt.» so Ludwig Prokopp, österrei-
chischer Sportmediziner. Gesundheit ist ein 
kostbares Gut und ein wichtiges Fundament für 
ein ausgeglichenes, zufriedenes Leben und in-
dessen kein stabiler Zustand, sondern ein Pro-
zess, an dem jeder aktiv mitarbeiten kann! Aber 
auch im Sport gilt: Alles in vernünftigen Mas-
sen. So bleibt eigentlich nur noch zu sagen: 
Mensch, beweg dich und lass dich nicht aufhal-
ten – Bewegung erhöht die Lebensqualität! 

Literaturempfehlung
Murakami, H. (2008). What I Talk About 
When I Talk About Running. Knopf Publi-
shing Group, New York.
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Wie weiter nach der Uni?

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns am IKP für ein persönliches Beratungs-Gespräch. Telefon 044 242 29 30

Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP, Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich

www.ikp-therapien.com           www.psychotherapie-ikp.com

Lernen Sie jetzt die KörperzentriertePsychotherapie IKP kennen!

Die Ausbildung zum/r Psychotherapeut/in IKP eignet sich für angehende Psychotherapeut/
innen, die bedürfnis- und klientenzentriert arbeiten, Klient/innen als selbstverantwortliche 
ebenbürtige Gegenüber wahrnehmen und behandeln möchten und die Freude haben an 
ganzheitlichem, vielseitigem und kreativem Schaffen. 
Die Ausbildung beinhaltet folgende Module: Feste Ausbildungsgruppe bzw. Diplomab-
schlussgruppe, Selbsterfahrung, Supervision einzeln und in Gruppen, Seminare
zu verschiedenen Themen, Praktikum, Diplomarbeit und Abschlussprüfung.

Ganzheitliche multidimensionale Psychotherapie-Ausbildung am IKP Zürich
Das Institut für Körperzentrierte Psychotherapie (IKP) in Zürich und Bern bietet seit mehr 
als 20 Jahren Ausbildungs- bzw. Weiterbildungslehrgänge im Bereich der Psychotherapie 
an: Atemtherapie, Familienberatung, (Ernährungs)psychologische Beratung und für 
Absolvent/innen eines Phil.-I-Studiums auch eine fünfjährige Psychotherapieausbildung. 

Die Körperzentrierte Psychotherapie IKP, von der Psychiaterin und Psychotherapeutin
Dr. med. Yvonne Maurer entwickelt, vereint Elemente aus der Tiefenpsychologie, der 
Gestalt- und der Körperpsychotherapie sowie systemische Ansätze. Die ganzheitliche 
Methode berücksichtigt alle zentralen Lebensdimensionen. 

Mithilfe von Gespräch, Körperübungen, Rollendialog, Perspektivenwechsel und 
Imaginationen werden den Klient/innen verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu sich zur 
Verfügung gestellt. Die Psychotherapie IKP setzt Heilungsprozesse in Gang, indem sie die 
verschiedenen Lebensdimensionen in Balance bringt und als Ressourcen nutzbar macht.  
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Fehlgeburt

Eine schwangere Frau und ihr Partner erwarten die Geburt in der freudigen Gewissheit, 
neues Leben zu schaffen. Der Tod ihres Kindes kommt plötzlich und unerwartet.

Von Marina Haller

Heutzutage sprechen wir eher selten über den 
Tod. Wir wissen zwar, dass jeder von uns ir-
gendwann stirbt, den Tod aber erwarten wir erst 
zu einem Zeitpunkt, in welchem wir schon alt 
und gebrechlich sind. Doch was ist mit den 
Menschen, die noch vor der Geburt im Körper 
der eigenen Mutter sterben? Einige werden in 
der Gesellschaft nicht einmal als Kinder aner-
kannt, auch existieren in unseren Kulturkreisen 
keine diesbezüglichen Rituale und wenige Leute 
bringen den Mut auf, trauernde Paare auf den 
Todesfall anzusprechen. Manchmal wissen 
Freunde und Verwandte nicht einmal von der 
Fehlgeburt, weil die Schwangerschaft zum Zeit-
punkt des Todes noch zu wenig weit fortge-
schritten war.
Irene* war in der fünften Schwangerschaftswo-
che, als sie bemerkte, dass sie eine Fehlgeburt 

erlitten hatte: «Ich wusste nichts davon, dass da 
etwas hätte wachsen können. Im ersten Moment 
halt das viele Blut.» 
Dies kommt häufig vor. Nach Krankenschwester 
D.* ereignet sich die Fehlgeburt meist unvorher-
gesehen: «Es kann auf der Toilette geschehen 
sein, für die Patientin oft einfach als starke Blu-
tung mit Hautfetzen wahrnehmbar, worauf eine 
Auskratzung vorgenommen werden muss.»

Warum passiert das gerade mit mir? 
Einige Frauen reagieren auf eine Fehlgeburt mit 
Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen. Die Grün-
de für eine Fehlgeburt können durchaus unter-
schiedlicher Art sein. Als mögliche Ursachen 
kommen in Frage: Alter, Gebärmutterhals-
schwäche, Autoimmunerkrankungen, Hormo-
nelle Störungen, Mechanische Traumen, psy-
chische Belastungen, Infektionen, Nikotin-, 
Alkohol-, Drogenkonsum usw.

Nicht jede Frau leidet, wenn sie eine Fehlgeburt 
erlebt. Es gibt einige, die sogar froh sind, dass 
die Schwangerschaft vorüber ist und spüren kei-
ne Trauer. Irene hatte nach der Fehlgeburt ein 
gewünschtes Kind zur Welt gebracht: «Hätte 
mir die Natur dieses Baby genommen, wäre das 
ein äusserst schmerzlicher und absolut schlim-
mer Verlust für mich gewesen. Die Angst, ich 
könnte dieses Baby verlieren, war in den ersten 
drei Monate immer da.»
Viele Frauen trauern um das ungeborene Kind. 
Miriam*, deren Kind in der zwölften Schwan-
gerschaftswoche starb, wollte den Tod des Kin-
des zunächst nicht wahrhaben. Nach der Bestäti-
gung des Befundes brach für sie eine Welt 
zusammen, sie weinte tagelang: «Mit jemandem 
sprechen ging nicht. Das hätte bedeutet, die Tat-
sache zu akzeptieren, dass mein Körper versagt 
hat und das Baby nicht mehr da war.»
Für einige Frauen ist eine Fehlgeburt jedoch 
auch ein Beleg dafür, dass ihr Körper krankhafte 
Entwicklungen erkennt und natürlich abstösst.

Trauer und Resignation
Bei vielen Frauen verursacht die erlebte Fehlge-
burt psychische Beschwerden. Frauen trauern 
meist länger und intensiver um das ungeborene 
Kind als Männer. Einige Männer erkennen die 
Trauer der Frau nicht oder verleugnen sie, was 
zu Missverständnissen und Konflikten bei Paa-
ren führen kann. «Mein Mann hat ein Särglein 
für das Baby gemacht und wir haben es zusam-
men unter einem Baum beerdigt, das hilft uns 
beiden.», so Miriam.
Irene wünschte sich keine Unterstützung, das 
Ereignis war für sie nicht schwer belastend. Mi-
riam verschloss sich und wollte mit niemandem 
darüber sprechen: «Es war mein Baby und mein 
Verlust, wie sollte das jemand verstehen?» Sie 
weist aber daraufhin, dass in Spitälern keine In-
formationen über Fehlgeburten vorhanden sind; 
ausserdem hätte sie im Spital gerne Hilfe gehabt 
«man ist dort total hilflos.»

*Name der Redaktion bekannt.
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«Lügen» in der Tier- und Pflanzenwelt

Täuschungen werden hauptsächlich dazu an-
gewandt, um Feinde, Konkurrenten und Beu-
tetiere auszutricksen oder Sexualpartner zu 
gewinnen – so lockt zum Beispiel der Hahn 
seine Hennen mit dem Futterlockruf an, ob-
schon kein Futter da ist. Andere Tiere täu-
schen durch Tarnung, Totstellen (Opossum) 
oder andere Tricks, wie die Brüllaffen sie ken-
nen: Sie erzeugen den Eindruck eines «Rie-
senaffen», indem die ganze Gruppe im Cho-
rus schreit.
Auch Pflanzen können ganz schön gewieft 
sein, wie z. B. der «fleischfressende Sonnen-
tau», der mit seinem Duft und seinen Tau-
tropfen – die in Wahrheit Klebesekret sind – 
Insekten anlockt; oder eine Orchideenart, die 
den Duftstoff von Wespenweibchen aus-
strömt, um dann ihren Pollen durch die ange-
lockten Wespenmännchen zu verbreiten. 

Von Nathalie Jung

Dies sollte bei jedem von uns Erinnerungen her-
vorrufen, denn Kinder versuchen sich ab etwa 
vier Jahren im Flunkern – indem sie z. B. beim 
Spielen mogeln. Zu Beginn sind sie praktisch 
zum Scheitern verurteilt, da sie sich noch nicht 
in andere Menschen hineinfühlen können. Sie 
beschreiten damit jedoch einen Weg der gei-
stigen Entwicklung hin zum meta-kognitiven 
Denken. Doch das ist noch nicht alles! Nebenbei 
muss noch gelernt werden, wie man die überko-
chenden Emotionen versteckt und sich auch 
sonst nicht durch ungewollte Körpersprache 
verrät! Erst mit ungefähr acht Jahren sind sie fä-
hig, uns glaubhaft einen Bären aufzubinden.

Schuldig!
Einer Unwahrheit überführt werden will nie-
mand. Vielleicht weil man als Kind schon ahnt, 
dass Lügen die Eltern tiefer treffen als beabsich-
tigt, und später um den guten Ruf und somit sei-
ne soziale Anerkennung nicht zu gefährden. Lü-
gen ist kein Kinderspiel. Nebst den zusätzlich 
nötigen Anstrengungen, zeigen uns auch EEG-
Studien, anhand deutlich erhöhter neuronaler 
Aktivität im Gehirn, dass Lügen nicht der «Nor-
mal-Zustand» sein kann. Notorisches Lügen 
führt sogar zu einer Veränderung der Gehirn-
struktur.

Auslöser und Häufigkeit
Doch warum lügen Menschen dann? Im Allge-
meinen hauptsächlich aus Angst, Unsicherheit 
oder um sich selbst zu beruhigen. Allerdings 
spielt auch das Geschlecht eine Rolle. Während 
Frauen am liebsten über Alter, Gewicht und 
Treue flunkern, sind es bei den Männern die 
Themen Job, Auto und ihre Unersetzbarkeit. 
Dies erfolgt etwa 200 mal am Tag, allerdings 
meist nicht vorsätzlich, sondern aus Höflichkeit, 

Lügen – wie ehrlich sind wir?

Bescheidenheit, um selbst besser dazustehen 
oder um sich zu beruhigen. David Nyberg geht 
noch weiter, er sagt: «Ohne Täuschung und Irre-
führung wäre unser komplexes Beziehungsleben 
undenkbar.» Wenn er recht behält, dann ist die 
Aussage «der Mensch ist ein Sünder» wohl kor-
rekt, denn Lügen stellt einen Verstoss gegen die 
Zehn Gebote dar.

Lügendetektoren 
Da der Mensch nur etwa die Hälfte der aufge-
tischten Lügen als solche erkennt, wurden di-
verse Techniken entwickelt, um Lügner zu ent-
larven – mit unterschiedlicher Erfolgsquote. 

Polygraphentest (der Klassiker): Beim Poly-
graphentest werden Puls, Herzfrequenz, Blut-
druck und galvanischer Hautwiderstand berück-
sichtigt. Sie geben Hinweise, die Lügner 
überführen können, allerdings ist seine Zuver-
lässigkeit nur mässig und vor Gericht ungeeig-
net, da geschickte Lügner ihn überlisten können.

Magnetresonanztomographie: Die zurzeit ver-
lässlichste Methode basiert auf der Magnetreso-
nanztomographie. Mit einer Treffsicherheit von 
90% bewerben manche Firmen ihren Lügende-
tektor. Jedoch ist das ganze Verfahren sehr teuer 
und im Alltag eines Gesetzeshüters doch eher 
unhandlich.

Computeranalyse von Sprache und Mimik
Beim Lügen sind manche Veränderungen in 
Sprache und Mimik so minimal, dass sie nur mit 
ausgefeilter Technik registriert werden können. 
Sogenannte Mikroausdrücke sind meist unbe-
wusste Gesichtsausdrücke, die nur einen Sekun-
denbruchteil dauern und kaum zu kontrollieren 
sind. Moderne Computerprogramme, welche ur-
sprünglich entwickelt wurden, um Terroristen 
zu enttarnen, erlauben es nun, diese unbe-

wussten Signale zu analysieren. Als Beweis darf 
allerdings auch dieses Verfahren nicht dienen, 
sondern lediglich Hinweise liefern.

Ich erinnere mich noch genau an damals, als mein Vater mir jeden Abend eine Geschichte 
vorlas. Es waren farbenprächtige, wilde, faszinierende und, wie ich heute feststellen kann, 
auch inhaltsreiche Phantasieerzählungen, wie z. B. die von Pinocchio – wer kennt die 
nicht? Der hölzerne Bursche, der noch sehr viel lernen muss, um nicht die Menschen zu 
verletzen, denen er am Herzen liegt. 

UNI FORSCHUNGPSYCHOLOGIE IM ALLTAG
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Von Corina Winzer

Wie würdest du den Begriff «Schizophrenie» er-
klären? 
Ana: Für mich trifft es die Beschreibung «Be-
wusstseinsveränderung» am besten. Es fühlt 
sich an, als sei man in einem phantastischen 
Film quasi durch die Leinwand geraten und Teil 
des Films geworden – und zwar als seine Hel-
denfigur. Nicht umsonst gibt es das Bonmot 
«Ein Wahn ist ein langer Traum und ein Traum 
ein kurzer Wahn». In den Nachtträumen erschei-
nen einem, ähnlich wie in einer Psychose, auch 
die verwunderlichsten Dinge selbstverständlich 
und man ist sich in aller Regel während des Vor-
gangs des Träumens nicht bewusst, dass es nur 
ein Traum ist. In der Psychose ist alles noch viel 
eindrücklicher und brisanter, dabei fühlt man 
sich aber – im Gegensatz zum Traum – aktiv 
statt passiv. Obwohl es der Wortursprung des 
Wortes «Schizophrenie» nahelegt, ist es keine 
«Persönlichkeitsspaltung», auch überrascht man 
seine Mitmenschen nicht mit auffallend wider-
sprüchlichem Verhalten; es kommt kein Mr. 
Hyde in einem hoch, der den Dr. Jekyll ablöst – 
und ein Norman Bates ist man auch nicht. 
Man wird von vielfältigen Wahnvorstellungen 
– angenehmen wie beängstigenden – quasi über-
fallen und passt sich der als verändert erlebten 
Welt an. Stimmen zu hören ist ein häufiges 
Symptom und diese sind oft feindlich gesinnt: 
Man hört etwas, das andere nicht hören können 
und es scheint nur für einen selbst bestimmt zu 
sein. Halluzinationen, in meinem Fall keine 
akustischen, sondern am häufigsten optische, 
verstärken das so genannte «magische Denken» 
in meinen Psychosen. Bevor die Verfolgungs-
ängste einsetzten, waren meine Psychosen oft-
mals angenehm, wie ein Trip in ein Wunderland, 

doch dann schlugen die angenehmen Erleuch-
tungs- und Übermenschvorstellungen immer 
wieder in blankes Entsetzen und tiefsten Horror 
um. Beim ersten Mal fühlte ich mich vom Teu-
fel verfolgt (als nicht besonders religiöser 

Mensch), ein anderes Mal dachte ich, dass mich 
ein Bekannter umbringen wolle. Fremdgefähr-
dend war ich in solchen Situationen nie, denn 
ich entschied mich stets für ein «flight», und 
nicht für ein «fight». Vielleicht können sich 
Harry Potter-Kenner diese Gefühle des Grauens 
am besten vorstellen, wenn sie an die Demen-
toren denken, die schreckliche Erinnerungen in 
ihren Opfern hervorholen und sie in dem fin-
steren Gefühl zurücklassen, jegliches Glück sei 
aus der Welt verschwunden.

Was bedeutet Schizophrenie für dich?
Ana: Schizophrenie bedeutet für mich, dass 
mein vorher graues Leben durch die Psychosen 
bunter und interessanter geworden ist. Meine 
Krankheit hat mir viele Möglichkeiten eröffnet, 
das Leben aus einer anderen Perspektive zu se-
hen, Visionen zu entwickeln sowie Zauber und 
Romantik auch im Alltag empfinden zu können. 
Die konkrete Symptomatik der Schizophrenie – 
wie etwa Wahnphänomene oder Halluzinati-
onen – ist jedoch nicht einmal die Hälfte der 
Miete! Ich bin mir schmerzhaft bewusst, dass 
mir die Diagnose Glaubwürdigkeit raubt und ich 
eigentlich doppelt und dreifach so souverän auf-

Schizophrenie aus Anas Perspektive

treten muss, um ein Anliegen zu vertreten. Da-
mit habe ich aber ausgerechnet eher bei Laien 
Erfolg als bei so manchen Behandlern, die mich 
nicht aus meiner Schublade herauslassen wol-
len. Ich leide nicht nur unter Psychosen, sondern 
auch Zeit meines Lebens unter einer Sinnestrü-
bung, die all meine Sinne betrifft. Sie ist bestän-
dig – organische Ursachen wurden ausgeschlos-
sen – und sie lässt mich wie durch einen 
verwunschenen Garten im Nebel durchs Leben 
gehen. In dieser Hinsicht waren die Psychosen 
aber geradezu heilsam und haben meinem Leben 
eine neue Richtung bzw. den Glauben an das 

Leben gegeben, dass es sich lohnt zu leben und 
zu kämpfen, auch wenn die Erfüllung noch auf 
sich warten lässt. 

Wie erlebst du die Welt?
Ana: Die gegenwärtige Welt nehme ich nicht 
wirklich ernst, ich sehne mich nach einer besse-
ren – mein Leben hier betrachte ich als Vorbe-
reitung auf ein anderes, besseres Leben, welches 
ich hinter den Kulissen der hiesigen Welt ver-
mute. Mich umschwebt beständig eine Traum-
welt, dabei will ich nach meinen eigenen Prin-
zipien leben, ohne deswegen als 
krankheitsuneinsichtig zu gelten. Ich lebe also 
nach den Prinzipien meiner Traumwelt und 
muss im Alltag sozusagen ein bisschen schau-
spielern. Das mag etwas von Dissimulation ha-
ben, aber ich würde eher sagen, dass ich zwi-
schen Himmel und Erde schwebe – ich hatte 
sowieso noch nie festen Boden unter den Füs-
sen. Parallel dazu fühle ich mich eigentlich von 
aller Welt abgelehnt und meine Visionen von 
einer anderen Welt wollen die meisten Men-
schen nicht hören, was das Gefühl der Isolation 
zuweilen verstärkt.
Ich lerne immer besser damit zu leben: Wenn 

Ana* ist knapp 40 Jahre alt und hat sich vor acht Jahren aus dem normalen Arbeitsleben 
ausgeklinkt, weil sie nach unzähligen Psychosen und bis dato 16-jährigem Kampf in der 
«Welt der Gesunden» einfach nicht mehr konnte: «Die Krankheit raubt einem Kraft. 
Irgendwann war ich zu müde, um mich weiter mit Gesunden zu messen.» Im Folgenden 
der Auszug aus einem interessanten Gespräch mit Ana, in dem sie nicht nur ihr Psychosee-
rleben beschreibt, sondern was ausserdem zu einem Leben mit Schizophrenie gehört.

«Es ist keine ‹Persönlichkeitsspaltung›, auch überrascht man seine 
Mitmenschen nicht mit auffallend widersprüchlichem Verhalten; 
es kommt kein Mr. Hyde in einem hoch, der den Dr. Jekyll ablöst – 
und ein Norman Bates ist man auch nicht.»  
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ich nachts den Mond und die Sterne betrachte 
und mir immer wieder vergegenwärtige, dass 
ich, wenn ich auf die Strasse gehe, eine freund-
lich aussehende Welt vorfinde, dann fühlt sich 
das positiv und beschützend an. Meinen Glau-
ben an das Gute will ich mir schon bewahren 
und suche mir lieber Bestätigung für das Posi-
tive als für das Negative. Ich habe inzwischen 
gelernt, dass ich die Macken meiner Mit-
menschen besser tolerieren kann, wenn ich von 
meiner inneren Selbstzerfleischung wegkomme. 
Hilfreich im Alltag ist mir, auch die kleinen 
Dinge zu schätzen, somit kann ich z. B. offener 
auf meine Mitmenschen zugehen und Begeg-
nungen angenehmer gestalten als früher. Ich 
wandle auf einem schmalen Grat zwischen An-
derssein und Normalsein, bin aber froh, wenn 
ich immer wieder die Rückmeldung bekomme, 
dass man mir das Problematische nicht so 
schnell anmerkt.

Wie gestaltest du deinen Lebensalltag – beein-
trächtigt dich die Schizophrenie alltäglich?
Ana: In der akuten Phase tickt sowieso alles 
ganz anders, aber in meinen gesunden Zeiten 
fühle ich mich nicht massiv beeinträchtigt. Ich 
besuche Begegnungsstätten für psychisch Kran-
ke, setz mich in einem Café in eine stille Ecke, 
um ein Buch zu lesen oder um ein paar Worte 
mit den Kellnern oder Stammgästen auszutau-
schen. Zu Hause schreibe ich gerne Postkarten 
an Bekannte und Verwandte, höre viel Radio 
und CDs – ich brenne übrigens gerne CDs als 
Überraschungsgeschenk – fern sehe ich so gut 
wie nie. Ausserdem erledige ich Einkäufe und 
nehme Termine wahr, besuche Ausstellungen, 
Theater, Kino, Konzerte, Autorenlesungen so-
wie Vorträge und manchmal private Feiern. Ko-
chen tue ich nicht mehr für mich, sondern nehme 
mein Mittagessen in einer Tafel ein. Meine Es-
senszeiten sind ziemlich unregelmässig gewor-
den, mein Tagesrhytmus kann überhaupt sehr 
unterschiedlich ausfallen. Ich telefoniere häufig 
mit meinen Eltern, die seit vier Jahren in Spani-
en leben (ihrer Heimat) und wenn ich mich fit 
genug fühle, besuche ich sie dort – was bisher zu 
drei wohltuenden Urlauben geführt hat. Ich bin 

viel im Internet in psychiatrischen Foren und in 
einem psychiatrischen Chat unterwegs, wo sich 
sehr wertvolle Kontakte ergeben haben. Bis 
Ende 2007 war ich sechs Jahre lang in einer Re-
ha-Werkstatt, da hatte ich mehr Tagesstruktur. 
Doch als mir die Schwierigkeiten dort zu viel 
wurden, entschied ich mich, mir eine Auszeit zu 
nehmen, zumal ich in den letzten vier Jahren, in 
denen ich keine Psychose hatte, die Schizophre-
nie anscheinend gegen immer häufiger wieder-
kehrende depressive Verstimmungen einge-
tauscht habe.
Seit inzwischen sechseinhalb Jahren kommt ein-

mal in der Woche mein sozialarbeiterischer Be-
treuer vorbei (kein gesetzlicher), was mir ein 
willkommener Grund ist, vorher die Wohnung 
aufzuräumen und ihn dann zu bewirten. Manch-
mal kann ich mich sogar aufraffen, selber einen 
Kuchen zu backen und alle drei Monate koche 
ich ein gemeinsames Mittagessen für uns. Mit 
meinem Betreuer verstehe ich mich sehr gut und 
fühle mich enorm von ihm gestützt. In manchen 
schwachen Phasen ist er sogar geradezu überle-
benswichtig für mich geworden, wie etwa für 
die Postbearbeitung – welche ich lange selbst-
verständlich alleine bewältigen konnte. Leider 
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die man im Akutzustand erleben kann, sitzen be-
sonders tief und lange. Wenn man zu spüren be-
kommt, wie aus Hilfe Schaden wird, kann das zu 
neuen Problemen führen, welche mitunter zu ei-
ner gewissen Verbitterung, einem bestimmten 
Zynismus und zu Hassgefühlen auf die Psychi-
atrie führt; dies, und nicht die Zwangsbehand-
lung, erklärt zu einem grossen Teil Renitenz und 
Querulantentum seitens der Patienten. Antipsy-
chiatristin bin ich aber nicht, vielmehr möchte 
ich an dieser Stelle hervorheben, dass mir in 
zwei Psychosen, als ich suizidal war, durch nä-
herstehende Menschen und die Psychiatrie das 
Leben gerettet wurde. 
In diesem Zusammenhang möchte ich ange-
hende Therapeuten davor warnen, sich den Be-
ruf so vorzustellen, dass die Patienten stets die 
Lernenden sind, während sie selbst, die Thera-
peuten, nur etwas weiterzugeben hätten. Es ist 
ein Beruf, an dem man nur Freude haben kann, 
wenn man bereit ist, selbst dabei zu lernen und 
zwar genauso persönlich wie die Patienten. 
Wenn sich ein Therapeut zu wichtig nimmt, 
läuft er schnell Gefahr, die Macht, die ihm sein 
Beruf verleiht, zu missbrauchen und damit den 
einen oder anderen Patienten noch tiefer in die 
Krankheit zu reiten. Den Schaden, der durch 
verletztes Vertrauen entsteht, haben in der Regel 
wir Patienten auszubaden und das ist der Punkt, 
an dem ich heute stehe. Und da sind Helfer aus 
dem Therapiebereich, die selbst zu Patienten 
wurden, nicht weniger kritisch. Wenn ich schon 
von den Psychologen und Ärzten, die sich auf 
meine Kosten profiliert oder mich sogar sexuell 
belästigt haben, keine Wiedergutmachung er-
warten und irgendwie nur hoffen kann, dass sich 
meine Rache- und Hassgefühle allmählich legen 
(die Abwesenheit von Zeugen und meine Dia-
gnose machen die Sache eher aussichtslos, 
Rechtsmittel einzulegen), so kann ich als halb-
wegs konstruktiven Beitrag nur anbieten, dass 
einige deiner Kommilitonen folgende Botschaft 
von Hermann Kesten (deutscher Schriftsteller) 
verstehen und beherzigen mögen: «Ob einer 
Poet, Psychiater oder Patient eines Psychiaters 
wird, hängt oft an einem Faden».
*Name der Redaktion bekannt.

schwinden meine Kräfte, wenn auch mein Opti-
mismus wächst; klingt komisch, ich weiss, ist 
aber so. In erster Linie ist er mir ein aufmerk-
samer Zuhörer, der meine verzerrten Denkwei-
sen immer wieder etwas geradezurücken weiss, 
der aber auch gerne zuhört, wenn ich ihm z. B. 
von einem bestimmten Buch erzähle; er hat 
mein volles Vertrauen erlangt – was eine äus-
serst wertvolle, weil seltene Erfahrung für mich 
ist. 

Inwiefern hat die Diagnose «Schizophrenie» 
deinen Lebenslauf «verändert»?
Ana: Meine erste Psychose wurde von den 
Fachleuten nicht als solche erkannt. Bis zu den 
nächsten Psychosen blieb mir genug Zeit, um 
das Abitur zu bestehen (übrigens sehr gut) und 
ein Englisch- und Spanischstudium zu begin-
nen. 
Die vierte Psychose, meine bislang heftigste, 
war ein tiefer Einschnitt: Durch eine kurzzeitige 
Aufhebung der Sinnestrübung fühlte ich mich 
zwar zum ersten Mal wirklich lebendig und 
konnte meine Umwelt als solide und farbenfroh 
wahrnehmen, was ein wunderbares Erlebnis 
war. Die Erholung von dieser Psychose aber, 
samt dem knapp verhinderten Suizidvorhaben 
und die Gewöhnung an die Dauermedikation, 
nahmen viel Zeit in Anspruch. Seit ich Medika-
mente nehme, war keine Psychose mehr so hef-
tig wie die vierte, auch dauerte keine Vollpsy-
chose mehr länger als eine Woche, die letzten 
Episoden dauerten etwa drei Tage. Die Medika-
mente haben die Rückfälle zwar nicht verhin-
dert, aber immerhin deutlich abgeschwächt. Ich 
bin längst von der Hilfe durch die Medikamente 
überzeugt, auch wenn ich sie in den ersten Jah-
ren verflucht habe.
Kurz nach meiner fünften Psychose brach ich 
mein Studium nach sieben Semestern ab, da ich 
zu ahnen begann, dass sich die Abstände zwi-
schen den Psychosen verkürzen würden – doch 
es folgten vier Jahre, in denen es nur kürzere 
Episoden gab, die ambulant behandelt werden 
konnten. In dieser etwas stabileren Zeit machte 
ich meine Ausbildung zur staatlich geprüften 
Fremdsprachensekretärin; auch wenn es ein zä-

her Kampf war, ich machte schliesslich einen 
brauchbaren Abschluss. Dann folgten weitere 
Vollpsychosen, sodass an einen normalen Job 
vorerst nicht zu denken war – schon allein des-
halb, weil ich so keine Probezeit durchgehalten 
hätte. Ab 2003 stabilisierte ich mich wieder, 
fortan liess ich mich in der Klinik aufnehmen, 
sobald ich die Vorzeichen spürte, so dass ein 
voller Ausbruch verhindert werden konnte; mit 
zunehmender Krankheitserfahrung kann man 
sich auch selbst als akut psychotisch einstufen, 
bei den ersten Psychosen hingegen wird man zu 
sehr von einem inneren Strudel mitgerissen. All 
die Psychosen sowie Klinikaufenthalte kann ich 
kaum noch zählen, beides liegt so um die Zahl 
30; seit vier Jahren bin ich psychosefrei.

Wie würdest du dir wünschen, dass die «Leute 
vom Fach» mit deiner Krankheit umgehen? 
Ana: Im Akutzustand ruhig und besänftigend 
mit dem Betroffenen sprechen und wenn ihm 
Grenzen gesetzt werden müssen, dann gerade-
aus und bestimmt durchgreifen – aber nicht in 
genervtem Tonfall, kein unbeherrschtes Anfah-
ren, keinen Lachanfall bekommen und auf kei-
nen Fall mit einer aufgesetzt humorvoll-lo-
ckeren Art experimentieren. In gesunden Phasen 
möchte ich als tiefgründiger Mensch respektiert 
werden und wünsche mir Offenheit, Warmher-
zigkeit, Geduld und Interesse für meine Gedan-
ken und die Psychoseinhalte; ich mag nicht im-
merzu über konkrete und greifbare Dinge reden. 
Keine Reduktion meiner Person auf meine 
Krankheit, kein Nähren an meiner Schwäche, 
keine Überlegenheitsallüren, kein Dozieren, 
keine brachiale Besserwisserei! Auch keine Ein-
bildung oder Anmassung, mir irgendwas auf 
den Kopf zusagen zu können oder mich mit un-
gebetenen Ratschlägen zu Problemen, die ich 
gar nicht angesprochen habe oder nicht einmal 
besitze, zu überhäufen. 

Hattest du auch schon negative Erfahrungen mit 
Psychiatrie- und Psychotherapien? 
Ana: In den 24 Jahren der Therapie musste ich 
bisweilen auch viele negative Erfahrungen ma-
chen. Insbesondere die verbalen Verletzungen, 



Die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart
Wie frühkindliche Erfahrungen unsere heutigen Beziehungen beeinflussen

Während der eine von Nähe und Intimität gar nicht genug bekommen kann, liebt der 
andere seine Freiheit und Ungebundenheit. Manche verbringen ihr Leben lang glücklich 
mit ein und demselben Partner, und wieder andere erleben ständig Enttäuschungen. 
Woran liegt es, dass Menschen derart unterschiedliche Ansprüche an Beziehungen stellen?

Von Desirée Schmuck

Jeder Mensch hat von Geburt an ein natürliches 
Bedürfnis nach Bindung. Dieses Bedürfnis nach 
einem lang andauernden, emotionalen Band 
kann sich in den unterschiedlichsten Formen 
äussern. In unserer heutigen Gesellschaft lassen 
sich Romanzen beobachten, die von der erzkon-
servativen Ehe über schmachtende Fernbezie-
hungen bis hin zu virtuellen Internetlieben rei-
chen. Auch wenn diese Liebschaften in punkto 
Nähe und Bindung geradezu konträr sind, so ist 
ihnen doch eines gemein: Ihr Grundstein wurde 
bereits in frühester Kindheit gelegt. 
Es ist längst wissenschaftlich erwiesen, dass 
dauerhafte, harmonische Beziehungen nicht nur 
für psychische, sondern auch für physische Ge-
sundheit sorgen. Trotzdem leben viele Men-
schen in unglücklichen, destruktiven Bezie-
hungen und was noch schlimmer ist: Viele 
geraten immer wieder aufs Neue an den falschen 
Partner. Liegt es überhaupt in unserer Macht, 
daran etwas zu ändern, oder sind die Würfel in 
Wahrheit längst gefallen? 

Wiederholungszwang
Nach Sigmund Freud ist die so genannte «erste 
grosse Liebe» für den Menschen massgebend 
und dient als Prototyp für all seine späteren Be-
ziehungen. Diese erste Liebe finden wir dem be-
rühmten Psychoanalytiker zufolge nicht erst im 
Erwachsenenalter, sondern bereits als Säugling 
– in Form der Liebe zur mütterlichen Brust. 
Freud unterscheidet mehrere psychosexuelle 
Phasen, die jedes Kind durchläuft und deren in-
dividuelle Verarbeitung einen grossen Einfluss 
auf unser späteres Leben hat. Kommt es in einer 
der Phasen zu einer übermässigen, oder aber im 
Gegenteil zu einer unzureichenden Triebbefrie-
digung, so äussert sich dies laut Freud in all un-
seren darauffolgenden Beziehungen. Wird 
jemand etwa als Kind von seiner Mutter zu stark 

eingeengt und kontrolliert, so kann dies dazu 
führen, dass er später zwanghaft alle Bindungen, 
welche ihm das Gefühl geben, seine Unabhän-
gigkeit zu verlieren, meidet. Durch diese Fixie-
rung auf das Nichtgewollte geschieht jedoch oft 
genau das Gegenteil: Das Gefürchtete wird an-
gezogen – immer und immer wieder. 

Die Erfahrungen, die wir im Kindesalter ma-
chen, prägen uns für den Rest des Lebens. Zu 
dieser Auffassung gelangte auch John Bowlby 
in seiner Bindungstheorie: Entsprechend dem 
Verhalten der jeweiligen Bezugspersonen defi-
nieren Menschen bereits im Säuglingsalter ihren 
Selbstwert. Weint ein Kind und deckt niemand 
seine Bedürfnisse, so formt es in seinem Kopf 
die Idee «Ich bin es gar nicht wert, liebevoll be-
handelt zu werden; Zärtlichkeit habe ich nicht 
verdient.» Ein Dogma, das sich im Inneren ma-
nifestiert und dort seine Wurzeln schlägt. Vor 
allem die ersten drei Jahre der Kindheit sind ge-
mäss Bowlby ausschlaggebend für die Entwick-
lung des Bindungsstiles. 
Wird ein Kind vor dem Erreichen seines dritten 

Lebensjahres von seinen Eltern abgelehnt oder 
vernachlässigt, so kann sich dies in einer spä-
teren Beziehung dadurch äussern, dass die be-
troffene Person unerfüllbare «Wiedergutma-
chungswünsche» an ihren Partner stellt. Erfährt 
ein Mensch hingegen von Beginn an eine si-
chere Bindung, wird er andere Menschen für zu-
verlässig halten und auch selbst voller Vertrau-
en eine Beziehung eingehen. Dies geschieht 
jedoch keineswegs bewusst – im Gegenteil: die-
se meist längst vergessenen Erfahrungen und die 
damit verbundenen Emotionen spiegeln sich in 
unserem späteren Leben als unbewusste Kräfte 
wider. 

Ist alles längst entschieden?
Bedeutet dies nun, dass wir unserer Kindheit 
vollständig ausgeliefert sind? Glücklicherweise 
nicht, denn unser Beziehungsverhalten hängt so-
wohl von Ereignissen aus der Kindheit aber 
auch von unserer Lebenserfahrung ab. Darüber 
hinaus wirken die jeweilige Charakterstruktur 
und der Persönlichkeitstyp auf uns ein, wobei 
deren Herausbildung wiederum ein Zusammen-
spiel aus natürlicher Veranlagung und Umwelt-
einflüssen ist. 
Wäre alles bereits vorgegeben, könnte man das 
Handtuch werfen und sich seinem Schicksal 
willenlos fügen; schlussendlich ist es jedoch je-
des Menschen eigene Sache, wie er mit den Kar-
ten, die er «erhalten» hat, spielt.

Frauen lieben Nähe, Männer ihre 
Unabhängigkeit

Bisherige Studien belegen, dass die Bin-
dungsentwicklung im Kleinkindalter ge-
schlechtsunabhängig ist. Allerdings zeigt 
sich zu späteren Alterszeitpunkten, dass 
sich Eltern gegenüber Jungen und Mäd-
chen unterschiedlich verhalten. Bei Jungen 
wird ein autonomes Selbst gefördert, wäh-
rend Mädchen dazu ermutigt werden, grös-
sere interpersonale Verbundenheit zu er-
fahren.
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«Frühling, die schöne Jahreszeit, in welcher der Winterschlaf aufhört und die Frühjahrsmü-
digkeit beginnt» so der deutsche Dichter Emanuel Geibel. Bereits er kannte die Problema-
tik der Frühjahrsmüdigkeit, welche vermutlich auch in diesen Tagen wieder einigen 
Menschen mächtig zu schaffen macht.

Frühlingserwachen

Von Caroline Mäder

Eigentlich ist der Frühling doch wunderbar: die 
Tage werden immer länger, erste zarte Pflänz-
chen bahnen sich ihren Weg durch die Frostde-
cke des Winters und die linder werdenden Tem-
peraturen erlauben einen längeren Aufenthalt im 
Freien. 
Aber genauso vielfältig wie die Facetten des 
Frühlings sind auch die Symptome einer sich 
ankündigenden Frühjahrsmüdigkeit. Die mei-
sten Personen werden von einer andauernden 
Erschöpfung heimgesucht, aber auch Kopf-
schmerzen, Antriebslosigkeit, depressive Ver-
stimmungen oder Kreislaufbeschwerden können 
einem in diesen Tagen das Leben schwer ma-
chen. 
Doch wie kommt es zu solch saisonalen Auswir-
kungen auf den menschlichen Körper? 
Zunächst lässt sich festhalten, dass die Früh-
jahrsmüdigkeit eine Erscheinung unserer Brei-
tengrade ist, wo der Mensch dazu gezwungen 
wird, sich den jahreszeitlichen Schwankungen 
der Tageslängen und der Temperaturen anzu-
passen.
Bislang konnte noch keine eindeutige Erklärung 
für den komplexen Wirkmechanismus dieser 
beiden Faktoren auf den Organismus gefunden 
werden; fest steht jedoch, dass der Hormonhaus-
halt dabei eine wesentliche Rolle spielt. 

Der Winterblues und das Frühlingsgrauen
Im jahreszeitlichen Wechsel von Winter zu 
Frühling verändert sich in erster Linie die Sero-
tonin- und Melatoninkonzentration im Körper. 
Die durchschnittliche Tageslänge nimmt im 
Winter rapide ab, und entsprechend auch die 
Anzahl Stunden, in welchen wir dem Tageslicht 
ausgesetzt sind, wobei das Hormon Melatonin 
durch die zunehmende Dunkelheit vermehrt in 
der Zirbeldrüse gebildet und freigesetzt wird. 
Dieses Hormon steuert den Schlaf- und 

Wachrhythmus: Je mehr Melatonin im mensch-
lichen Organismus vorhanden ist, desto schläf-
riger werden wir. Gleichzeitig wird die Bildung 
des so genannten Glückshormons Serotonin in 

der Hypophyse gedrosselt, da unser Körper 
dieses Hormon nur mit Hilfe von UV-Strahlen 
bilden kann. Deshalb erfolgt ein Rückgriff auf 
vorhandene Serotoninreserven; sind die Res-
sourcen erschöpft, kann es zu einer so genann-
ten Winterdepression kommen – auch «Seasonal 

Affective Disorder» genannt.
Kaum bricht der Frühling ins Land, geraten so-
wohl der Stoffwechsel, wie auch der Hormon-
haushalt ziemlich durcheinander, denn durch die 
Wärme weiten sich die Blutgefässe, und die 
Körpertemperatur erhöht sich. Der Organismus 
ist nun vermehrt der Sonnenstrahlung ausge-
setzt, wodurch die Bildung des Serotonins ange-
regt und diejenige des Melatonins gehemmt 

wird. Diese Umstellung ist für den Körper sehr 
energieaufwändig, was sich beim Menschen un-
ter Umständen in unangenehmen Symptomen 
bemerkbar machen kann. 

Tipps und Tricks um wach und bei Laune zu 
bleiben
Es ist von Vorteil, seinen Körper den ganzen 
Winter über fit zu halten und die wenigen Son-
nenstunden zu geniessen; bestenfalls entflieht 
man dem Nebelmeer des Flachlandes und ver-
bringt ein paar schöne Tage an der Bergsonne. 
Zudem wird eine vitaminreiche Küche empfoh-
len, denn allzu schnell rächt sich die meist koh-
lenhydrat- und fettreiche Ernährung der Winter-
monate – und dies nicht nur beim Anprobieren 
der neuen Frühjahrskollektion: ein Vitaminman-
gel verstärkt die Müdigkeit nämlich um ein 
Vielfaches.
Doch keine Angst, auch jetzt ist es noch nicht zu 
spät dem Körper auf die Sprünge zu helfen! 
Lange Spaziergänge in der milden Frühlings-
sonne sowie eine ausgewogene Ernährung und 
ausserdem eine Spur Frühlingsgefühle für den 
einen oder anderen Liebling, und schon läuft der 
Hormonhaushalt wieder zu neuen Topformen 
auf.
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«Wer nicht glücklich ist, fühlt sich leicht am unglücklichsten beim 
ersten Erwachen des Frühlings. Wenn die Natur aufzuleben an-
fängt, möchte es so gern auch das Herz. Kummer und Sorgen drü-
cken dann doppelt schwer.» Friedrich Julius Hammer, deutscher Novellist
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Flucht in Gegenwelten

Hugo Stamm ist Redaktor, Schriftsteller und der Schweizer Sektenexperte schlechthin. Er 
arbeitet beim Tages-Anzeiger in Zürich sowie auch als freischaffender Autor. Der Weitge-
reiste und Weltoffene hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein umfängliches Wissen auf dem 
Gebiet religiöser Gruppierungen allen zugänglich zu machen und präventiv einzusetzen. 
Einen Teil seiner Arbeit widmet er darum vollumfänglich beraterischer Tätigkeit und 
seinem rege genutzten Blog (http://hugostamm.kaywa.ch). Des Weiteren schreibt er 
regelmässig Hintergrundartikel zu aktuellen Sekten-Themen im Tages-Anzeiger. Gleichzei-
tig ist sein zweiter Roman im Begriffe zu entstehen, der sich – wie könnte es anders sein 
– im weitesten Sinne auch im «Religions-Milieu» bewegt.

Von Vesna-Maria Garstick

Inwiefern kann eine Gruppierung wie z. B. die 
International Christian Fellowship (ICF) be-
sonders für junge Menschen, die sich noch «auf 
der Suche befinden», attraktiv sein? 
Hugo Stamm: Sekten sind für junge Leute eine 
Gegenwelt, in der sie ihren hohen Idealen an-
geblich nachleben können. Beim ICF spielt ne-
ben dem ausgeprägt religiösen Moment der so-
ziale Aspekt eine grosse Rolle. Alle Gläubigen 
werden herzlich aufgenommen und in die grosse 
Gemeinschaft integriert, unabhängig von Bil-
dung und Status. Ausserdem gleichen die Got-
tesdienste mit Live-Musik, cooler Predigt und 
aufwändiger Kulisse einem Pop-Event. Die 
Form ist modern, der Inhalt jedoch fundamenta-
listisch. 

Was gibt man durch das Beitreten zur Gruppe 
auf?
H.S.: In erster Linie gibt man die geistige Frei-
heit auf. Alle müssen das enge Gottesbild und 
die eingeschränkte Weltsicht übernehmen, weil 
diese als die einzig verbindliche Wahrheit dar-
gestellt werden. Eine Wahrheit, die angeblich 
von Gott, von Propheten oder göttlichen Wesen 
übermittelt wird. Dieser Absolutheitsanspruch 
verlangt absoluten Gehorsam. Kritik ist Sünde, 
eigene Heilsvorstellungen sind eine Bedrohung. 

Gibt es einen speziellen «Persönlichkeitstyp» 
Mensch, der eher «gefährdet» ist in die Fänge 
einer Sekte zu geraten?
H.S.: Prädestiniert sind in erster Linie autori-
tätsgläubige und unsichere Personen, weil sie 
leicht beeinflussbar sind und Anlehnung an 

Gruppen suchen, die angeblich das Heil vermit-
teln. So können sie sich besser orientieren und 
die Verantwortung abgeben. Diese Disposition 

hat aber nichts mit Bildung oder Intelligenz zu 
tun, sondern eher mit anderen psychischen Vo-
raussetzungen. Die Erfahrungen zeigen aber, 
dass die meisten Menschen in einer Lebenskrise 
anfällig sind und sich verführen lassen.

Was für eine Funktion kommt den internen mo-
ralisch-ethischen Prinzipien und Wertmassstä-
ben der Gruppen zu?
H.S.: Vordergründig sind sie wichtig, weil sie 
vermeintlich Lebensinhalte und Sinnstiftung be-
deuten. In Wirklichkeit sind sie lediglich ein 
Mittel zur Indoktrination, ein Vehikel zur Ein-
bindung der Leute und somit ersetzbar. 

Könnte man von einem «Versagen» der Landes-
kirchen sprechen, wenn kleinere, religiöse 
Gruppierungen Zulauf haben und viele Men-
schen Zuflucht in spirituellem Gedankengut su-
chen, anstatt in der sonntäglichen Messe?
H.S.: Nur bedingt. Der christliche Glaube ist 
nicht mehr modern und entspricht nicht mehr 
dem Zeitgeist des modernen Wohlstands-
menschen. Da sind Esoterik und moderne Spiri-

tualität attraktiver, weil sie die Selbsterlösung – 
z. B. durch Meditation – propagieren. Wer viele 
Seminare und Workshops besucht, kann angeb-
lich schon in diesem Leben erleuchtet werden. 
Im Christentum kann man nur hoffen und glau-
ben, dereinst erlöst zu werden. Wir wollen heute 
hingegen alles auf sicher haben und uns nicht 
vertrösten lassen.

Ist aufgrund der zurzeit «raueren Situation» auf 
dem Arbeitsmarkt und dem Finanzplatz ein Zu-
lauf bei Sekten zu erwarten? 
H.S.: Kurzfristig lassen sich keine Trends aus-
machen. Existenzielle Verunsicherungen führen 
aber oft dazu, dass sich gewisse Leute wieder 
mehr den religiösen Werten zuwenden und in 
ihnen Halt suchen. Davon profitieren langfristig 
religiöse Gruppierungen aller Schattierungen. 
Allerdings ist dieser Effekt meist nicht sehr aus-
geprägt.

Ist denn das Aushalten der Unsicherheit und 
Vielschichtigkeit, die unsere aufgeklärte und in-
dividualisierte Welt bietet, dem modernen Men-
schen überhaupt zuzumuten?
H.S.: Wir haben keine andere Wahl, wir müssen 
lernen, mit der komplexen Realität umzugehen. 
Wir haben keine andere Welt, in der alles ein 
bisschen übersichtlicher ist und in der es gemüt-
licher zu und her geht. Wir müssen uns behaup-
ten, ob es uns passt oder nicht. Das ist der 
Trumpf der Sekten. Sie können Rezepte gegen 
die Ängste und Überforderungen anbieten. Es 
sind allerdings trügerische Rezepte.

Ausführlicher zum Thema Sekten äusserte  
sich Hugo Stamm in einem Interview, 
welches am 20. Februar 2009 auf Sirup, 
dem Radio von Studierenden der Uni & 
ETH, zu hören war. 
Zu finden im Radioarchiv von Sirup unter: 
www.lora.ch.
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«Die Erfahrungen zeigen, 
dass die meisten Men-
schen in einer Lebenskri-
se anfällig sind und sich 
verführen lassen.»
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Von Yves Weibel

Stellt euch einmal vor, ein paar Marsmännchen 
würden planen, uns hier auf der Erde zu besu-
chen. Womöglich möchten sie sich im Vorfeld 
über die dominierende Spezies ins Bild setzen 
und wagen so einen Blick in ein Psychologie-
Lexikon. Was sie dort entdecken, würde sie 
wohl eher vom Blauen Planeten fernhalten: Bor-
derline, Essstörungen, Depression, Schizophre-
nie usw. Die möglichen Besucher könnten da-
raus durchaus folgern, dass Menschen, die nicht 
mit Krankheiten auffallen, zumindest eine ver-
zerrte Wahrnehmung haben, haufenweise Attri-
butionsfehler machen und sich in Massen voll-
kommen unberechenbar verhalten.

Wie kommt das Positive in die Psychologie? 
Mit der Erforschung von psychischen Krank-
heiten kann die Psychologie vielen Menschen 
helfen. Angesichts der Konzentration auf nega-
tive Phänomene verliert sie jedoch den An-
spruch, eine Wissenschaft für alle zu sein. Die 
meisten Interventionen sind darauf ausgelegt, 
negative Zustände in ihrem Ausmass auf ein er-
trägliches Niveau zu reduzieren. Wer gesund ist, 
hat von der Psychologie nicht viel zu erwarten. 
Was aber kann die Psychologie Personen, denen 
es gut geht, anbieten? Ein erster Versuch, den 
Mensch innerhalb der Psychologie in einem bes-
seren Licht darzustellen, war die später wieder 
abgeebbte Bewegung der humanistischen Psy-
chologie in den 60er Jahren. Das aktuelle Pro-
jekt, Werbung in Sachen Mensch zu machen, 
heisst «Positive Psychologie». 
Wahrscheinlich nicht zuletzt die Erkenntnis, 
dass Stärken wie Mut, Optimismus oder Hoff-
nung einen Puffer gegen psychische Krank-
heiten bilden, brachte den zuvor durch seine 
Depressionsforschung aufgefallenen Martin Se-
ligman dazu, das Feld der Positiven Psychologie 
zu formulieren. Er verwendete den Begriff als 
Sammelbecken für bestehende Theorien, die 

sich jeweils unabhängig voneinander um Ge-
biete wie Lebenszufriedenheit, Hoffnung, Krea-
tivität oder Flow drehen. Dabei geht es immer 
um Stärken von Personen und darum, was sie 
glücklich macht und nicht nur, was sie vom Un-
glück befreit. Flow-Forscher Mihaly Csikszent-
mihalyi spürte als Kind im 2. Weltkrieg die Be-
deutung dieses Forschungszweiges: «Ich erlebte 
die Auflösung der selbstgefälligen Welt, in der 
ich eingebettet war. Mit Überraschung sah ich, 
wie viele Erwachsene, die ich als erfolgreich 
und selbstsicher erlebt hatte, entmutigt und hilf-
los wurden, als der Krieg ihre sozialen Stützen 
wegfegte. Ohne Arbeit, Geld oder Status ver-
wandelten sie sich in leere Hüllen. Doch gab es 
einige, die ihre Integrität und Entschlossenheit 
trotz des sie umgebenden Chaos behielten. Ihre 
Gelassenheit war ein Fels in der Brandung, der 
andere davor bewahrte, ihre Hoffnung zu verlie-
ren. Diese Erfahrung veranlasste mich zu fra-
gen: Auf welche Quelle der Stärke konnten die-
se Menschen aufbauen?».

Was machen die «positiven Psychologen»?
Ein grundlegendes Werk zu Charakterstärken 
von Menschen erstellten Peterson und Seligman 
2004. Sie verglichen, welche Stärken in ver-
schiedenen Kulturen geschätzt werden und stell-
ten schlussendlich 24 universelle Charakterstär-
ken vor. An der Erforschung von 
Zusammenhängen mit diesen Charakterstärken 
ist auch die Abteilung für Persönlichkeitspsy-
chologie und Diagnostik der Universität Zürich 
beteiligt (z. B. an der Frage, welche dieser Stär-
ken mit der Lebenszufriedenheit zusammenhän-
gen).
Einen anderen Ansatz zur Erforschung der Posi-
tiven Psychologie liefern Barbara Fredrickson 
und Christine Branigan mit ihrer «Broaden and 
Built»-Theorie. Sie fragen sich dabei, wofür po-
sitive Emotionen überhaupt gut sind. Im Gegen-
satz zu negativen Emotionen führen diese näm-
lich nicht zu Handlungstendenzen: Während 

etwa Angst zur Flucht anstiftet, resultiert aus 
positiven Emotionen wie bspw. Stolz keine di-
rekte Handlungsfolge; d. h. positive Emotionen 
haben im Gegensatz zu negativen eher langfri-
stige Folgen. Sie helfen einer Person, den Über-
blick zu wahren, anstatt den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr zu sehen. Mit dem besseren 
Blick auf das Ganze werden dann eher geeignete 
Lösungen für Probleme gefunden, und hier be-
ginnt eine Aufwärtsspirale: Aus besseren Lö-
sungen resultieren vermehrt positive Emoti-
onen, was wiederum eine grössere Übersicht mit 
sich bringt und zu treffenderen Lösungen führt.
Neu an der Positiven Psychologie ist auch die 
Art, Dinge zu betrachten. So hat sich die Paar-
forschung bisher darauf konzentriert, wie Part-
ner auf negative Ereignisse reagieren. Shelly 
Gable et al. haben sich hingegen gefragt: «What 
do you do when things go right?» Positive Er-
eignisse werden bekanntlich gerne weiterer-
zählt. Laut Gable steigert das Weitererzählen 

Wofür sind positive Emotionen gut und wie reagiert der Traumpartner auf meine Beförde-
rung? Die Positive Psychologie stellt Fragen abseits der (notwendigen) Lösung von 
Problemen. 

Werbung in Sachen Menschheit 

Kann man glücklicher werden? 

Oder gewöhnt man sich auch an Gutes, 
welches einem widerfährt und vergisst dies 
mit der Zeit zu schätzen, so wie Lottogewin-
ner, die nach einem Jahr nicht mehr ange-
ben, glücklicher zu sein? Oder steigert man 
einfach auch seine Ansprüche, wenn viel 
Gutes kommt? Die Positive Psychologie kre-
iert Übungen wie die folgende, welche zum 
Ziel hat, die positiven Emotionen über die 
Vergangenheit zu stärken und auch drei Mo-
nate später noch zu einer, wenn auch 
schwach, gesteigerten Lebenszufriedenheit 
und zu weniger Depressivität führt (Selig-
man, 2004).

Gute Dinge im Leben Übung.

Nimm dir während einer Woche jeden Tag 
Zeit, um drei gute Dinge, die dir an diesem 
Tag geschehen sind, zu beschreiben und 
Gründe für deren Eintreten zu suchen; es 
spielt dabei keine Rolle, ob es alltägliche oder 
besondere Dinge sind.
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die Lebenszufriedenheit des Erzählenden und 
die Beziehung zum Empfänger vor allem dann, 
wenn dieser aktiv und konstruktiv reagiert; eine 
aktiv destruktive Reaktion, oder passiv destruk-
tives und passiv konstruktives Verhalten sind 
hingegen weniger günstig. 
Mit der Positiven Psychologie wird die Psycho-
logie wieder eine Lehre vom gesamten Erleben 
und Verhalten des Menschen – nicht nur seiner 
Schwächen. Und vielleicht wird die Menschheit 
dann in Zukunft in einem intergalaktischen Rei-
seführer als zwar nicht perfekte, 
aber im Grunde doch ganz 
nette Spezies beschrie-
ben, die durchaus ei-
nen Besuch wert 
ist.
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Ich bin jetzt Psychologin!

Von Nusa Sokolic

Lizenziatsanmeldung
Ein Mitarbeiter sagte mir einst: «Wenn du dich 
angemeldet hast, dann hast du dein Liz schon in 
der Tasche.» Ganz so einfach war es dann doch 
nicht, aber das mit der Anmeldung hat schon 
seine Tücken. Insgesamt müssen drei «Anmel-
destufen» bewältigt und somit genügend Zeit für 
die Anmeldung eingeplant werden. Zuerst er-
folgt die schriftliche Anmeldung bei den jewei-
ligen Sekretariaten. Hierbei müssen Entschei-
dungen wie «Welche Prüfung mache ich 
schriftlich, welche mündlich?» und «Welches 
ist mein bevorzugter Prüfer?» bereits getroffen 
sein. Nach der Anmeldebestätigung seitens des 
Prüfers kann die Online-Voranmeldung vorge-
nommen werden. Der dritte Schritt der Anmel-
dungen besteht aus dem persönlichen Termin 
beim Dekanat – danach gibt es kein Zurück 
mehr. Dann heisst es Zusammenfassungen 
schreiben, sammeln und vervollständigen sowie 
warten auf die definitiven Prüfungstermine.
Eine allgemeingültige Dauer zur Prüfungsvor-
bereitung lässt sich nicht festlegen. Mit sechs 
Monaten Zusammenfassungs-, Lern- und Prü-
fungszeit war zumindest mein Lernbedarf ge-
deckt. Andere planten jedoch eine Vorberei-
tungszeit von bis zu einem Jahr ein. 

Schriftliche Prüfungen
Ich durfte zuerst die schriftliche Klausur und an-
schliessend die dreitägige Hausarbeit schreiben; 
viele in meinem Umfeld haben für diese Prü-
fung die meiste Lernzeit verwendet. Am Prü-
fungstag stand die Nervosität allen ins Gesicht 
geschrieben und bergeweise Proviant (Doping à 
la Red Bull) türmten sich auf den Tischen. Den-
noch schien es mir insgesamt ein humaner Ein-
stieg zu sein: Zur Beantwortung der Fragen ste-
hen vier Stunden Zeit zur Verfügung. Und doch 
stellte diese Prüfung zumindest mein Gerechtig-
keitsempfinden stark auf die Probe. Die meisten 
wissen es wohl bereits: Bei einigen Fachrich-

tungen waren die Prüfungen des ersten schrift-
lichen Prüfungstermins inhaltlich mit jenen des 
zweiten Termins, also denen, die zuerst die drei-
tägige Hausarbeit schreiben, identisch – ich ge-
hörte leider nicht zu den Glücklichen.

Des Weiteren muss eine dreitägige Hausarbeit 
im ersten Nebenfach geschrieben werden. Ich 
persönlich war ein grosser Fan davon, denn man 
kann sich kaum vorbereiten. Natürlich habe 
auch ich Helfer organisiert, die Literatur recher-
chierten, Korrektur lasen oder Referenzen ein-
gaben (hat sich sehr gelohnt!). Und trotzdem: Je 
nachdem wie komplex das Thema ist, wie viel 
Literatur zur Verfügung steht oder wer die Ar-
beit korrigiert, ist das Ganze eine grosse Glücks-
sache und nur bedingt beeinflussbar.

Mündliche Prüfungen
Die mündliche Prüfungszeit zerrte sehr an mei-
nen Kräften und doch war sie irgendwie toll. 
Natürlich hatte ich unzählige Prüfungsberichte 

gelesen und wusste, was auf mich zukommt: 
Vor dem Prüfungszimmer sitzen, bis man herein 
gebeten wird, 30 Minuten reden und Fragen be-
antworten, dann vor der Tür auf die Notenverga-
be warten (z. T. wird diese auch erst später per 
E-Mail mitgeteilt). Trotz meiner «emotionalen 
Vorbereitung» war mein einziger Gedanke vor 
dem Prüfungsgespräch jedoch: Ich will hier 
weg! Aber tatsächlich, die Prüfung ging un-
glaublich schnell vorüber (zumindest die erste) 
und die Professoren sind unheimlich nett (Kein 
«Ich zeig dir wer der Meister ist» wie dies in 
anderen Studienrichtungen gemunkelt wird).
Und so ging dann Prüfung um Prüfung vorüber 
– nervös war ich bei der letzten immer noch, 
aber die Routine stellt sich ein und man nimmt 
es gelassener. Und plötzlich ist er da, der Tag an 
dem die letzte Prüfung bevorsteht und die mona-
telange Lernerei ein Ende hat.

Und was machst du nach den Prüfungen?
Dies war wohl die Frage, welche mir im letzten 
Jahr am häufigsten gestellt wurde – die Antwort 
blieb immer dieselbe: Ich gehörte zu jenen, die 
noch nicht so genau wussten, was sie nach dem 
Studiumsabschluss machen sollten. Einige wa-
ren da schon sehr fleissig und hatten sogleich 
ihre Therapieausbildung begonnen oder ihren 
Arbeitsvertrag unterschrieben.
Im Nachhinein war ich sehr froh, dass ich mir 
Zeit genommen hatte, um in Ruhe meine riesige 
«To-Do-Liste» abzuarbeiten. Und nach Mona-
ten der Lernzeit erfreut man sich dann auch an 
den Kleinigkeiten des Lebens, wie etwa freie Li-
teraturwahl, am Nachmittag schlafen und Fern-
sehen.
Zudem dauerte es schon einige Wochen, bis ich 
wirklich realisierte, was der Abschluss «lic. 
Phil.» bedeutet. Aber irgendwann hat es dann 
Klick gemacht und mir war klar: Eine völlig 
neue Welt liegt vor mir! 
Und so an euch alle, die noch diesen letzten ei-
nen Schritt vor sich haben: Es wird eine anstren-
gende und stressreiche Zeit, aber das Gefühl 
danach ist unbeschreiblich gut. Also Kopf hoch! 
Ich wünsche euch viel Glück!

Für alle, die im Lizenziatssystem studieren, gibt es keinen Weg daran vorbei: Die Lizenzi-
atsprüfungen sind der letzte Stolperstein zu unserem Dasein als Psychologen.
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Von Karin Kaufmann

Welche Berufsbezeichnung würden Sie sich ge-
ben?
Esther Ruegger: Kommunikationstrainerin, 
Wissensvermittlung und Sensibilisierung für 
eine sinnvolle Lebensgestaltung – das ist meine 
Intention.

Was konkret machen Sie im Moment?
E.R.: Ich unterrichte an (Fach-)Hochschulen, 
gebe Personalweiterbildungen an Spitälern, Kli-
niken, Alters- und Pflegeheimen und für die 
Life-science-industry.

Was beinhaltet das?
E.R.: Das ist ganz unterschiedlich, je nach Auf-
trag und Institution. An der Fachhochschule für 
Dentalhygiene unterrichte ich z. B. Psychologie. 
Das beinhaltet das ganze Spektrum der Psycho-
logie und Kommunikationslehre. In anderen In-
stitutionen gebe ich z. B. Teamentwicklungen, 
Coachings, Supervisionen und Organisationsbe-
ratungen. Headhunting inkl. Assessmentcenter, 
Vortragstätigkeit an Kongressen, Workshops zu 
unterschiedlichen Themenbereichen («Vom 
Burn-out zum Burn-on»), Präsentationskurse, 
Krisenmanagement usw. komplettieren meine 
Tätigkeit. Kein Tag ist gleich wie der andere. 

Können Sie Ihren beruflichen Werdegang schil-
dern?
E.R.: Da zeichne ich Ihnen gern ein Bild – einen 
Baum.
Wichtig war bestimmt mein glücklicherweise 
solides familiäres Umfeld. Meine Eltern leiteten 
ein grosses Alters- und Pflegeheim. So wurde 
ich mit dem Gesundheitswesen vertraut. Da 
habe ich meine Wurzeln.
Dann folgt der Stamm, Hotelfachschule und an-
schliessendes Psychologiestudium. Auf dieser 
soliden Basis konnte ich aufbauen, und die 
Baumkrone mit Verästelungen wuchs. So lernte 

ich diverse therapeutische Methoden und Rich-
tungen kennen, wie z. B. systemische Familien- 
und Paartherapie, Musiktherapie, Logotherapie 
und Existenzanalyse. Es folgte die Ausbildung 
zum Supervisor und Organisationsberater. 
Auf diesen Verästelungen reifen dann die Früch-
te des Erfolges. Das ist fast wie das Schümli auf 
dem Kaffee.
Es ist äusserst spannend, die Reifung der Früch-
te zu beobachten. Ab und zu entwickelt sich eine 
Frucht nicht so wie ich es mir wünsche – die 
Misserfolge. Das regt mich jeweils zur Reflexi-
on und Überdenken gewisser Strategien an.
Dann gibt es auch die Früchte die wunderbar ge-
deihen, die reifen zu exzellenten Resultaten – 
die Erfolge. Manche Früchte sind noch klein, 
die muss man behutsam pflegen. Dann gibt es 
auch noch die Blüten, aus denen etwas werden 
kann. Die müssen aber zuerst befruchtet werden. 
Da zeigt sich dann: Bist du ein «Hoffer» oder 
ein «Täter»? Hoffst du auf die Biene, die da ir-
gendwann vielleicht kommt und die Blüte be-
fruchtet, oder gestaltest du aktiv dein Leben?

Was war ein wichtiges (Schlüssel-)Erlebnis 
während Ihrer Tätigkeit?
E.R.: Während meiner zehnjährigen Tätigkeit 
als Leiterin der gerontopsychiatrischen Tages-
klinik an der Psychiatrischen Uniklinik Bern bin 
ich an einer Tagung im Kantonsspital St. Gallen 
auf Elisabeth Lukas gestossen. Sie trägt die Lo-
gotherapie und Existenzanalyse Viktor Frankls 
weiter. Ihr Vortrag über diese sinnzentrierte 
Psychotherapie hat mich berührt. Gerade in der 
Gerontopsychiatrie ist die Sinnfrage etwas sehr 
Zentrales. Auch heute lasse ich in vielen Vorträ-
gen und Weiterbildungen logotherapeutisches 
Gedankengut einfliessen. Die Logotherapie ge-
hört heute zu meinem Leben. 

Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für das spä-
tere Berufsleben?
E.R.: Das solide Fundament, das Studium als 

Kommunikation
Das Gleichnis vom Baum

Wissensvermittlung und Motivation sind zentrale Elemente. Neugierde und Offenheit der 
treibende Motor. Kenntnisse verschiedener Richtungen der Psychologie das Werkzeug im 
Koffer.

Basis war für mich wichtig und ideal, darauf et-
was aufzubauen. In meinen Beratungen und Su-
pervisionen setze ich verschiedene Werkzeuge 
ein, zentral sind sicher die Logotherapie und die 
Verhaltenstherapie. Je mehr Kenntnisse und Er-
fahrung ich habe, desto besser wird meine Ar-
beit. In meiner Arbeit sehe ich es als unabding-
bar an, sich regelmässig mit Fachpersonen 
auszutauschen, seine Arbeit zu reflektieren und 
seine Motivation immer wieder neu zu überden-
ken.
Zuerst muss etwas gesät werden, daraus kann 
dann etwas erfolgen. Um des Erfolges würdig zu 
sein, muss man zuerst «geben» – einen Sinn-
Beitrag leisten, um die Möglichkeit des Erfolges 
wachsen zu lassen.
Mit einem Wort von Viktor Frankl möchte ich 
gerne schliessen: «Menschliches Verhalten wird 
weniger von Bedingungen diktiert, die der 
Mensch antrifft, sondern von Entscheidungen, 
die er selbst trifft».

Zur Person: 
Dr. Esther Ruegger, Psychologin und  Supervi-
sorin OE BSO. Nach dem Studium war sie 
zehn Jahre Leiterin der Psychiatrischen Tages-
klinik an der Psych. Universitätsklinik Bern. 
Anschliessend folgte eine fünfjährige Tätig-
keit bei J&J, Janssen Cilag. Darauf folgten 
drei Jahre als Assessor, Trainer, Supervisor, 
Coach in der Healthcare- und Lifescience-In-
dustrie. Seit fünf Jahren ist Esther Ruegger 
selbständig in eigener Praxis mit Trainings / 

Coachings für Einzelpersonen 
und Teams, Schulungs- und 
Vortragstätigkeit, Supervisi-
onen, Teamentwicklungen, 
Organisationsberatungen, 

Standortbestimmun-
gen, Assessor für Stel-

len-neu- oder Um-
besetzungen. 
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ECTS-Punkte für studentisches Engagement?

Von Franziska Greuter

Zum Jahresende zogen die Verantwortlichen des 
StuRa Bilanz. Auch 2008 konnten für die Stu-
dierenden verschiedene Anlässe organisiert 
werden. Die Summer-Bar erfreute sich trotz 
schlechtem Wetter grosser Beliebtheit. Kurz da-
rauf übertrug der StuRa die EM-Spiele der 
Schweizer Nati in die Mensa Irchel und im Ok-
tober wurde mit der Halloween-Party anlässlich 
der StuRa-Wahlen etwas Neues gewagt. 

Solche Anlässe machen jedoch nur einen Teil 
der Arbeit des StuRa aus. Daneben vertreten die 
Ratsmitglieder in den einzelnen Kommissionen 
die Anliegen der Studierenden. Die Besucher 
der Mensa Oerlikon dürfen sich seit letztem Jahr 

über einen Wasserspender freuen, was nicht zu-
letzt der Mensakommission zu verdanken ist. 

Voller Elan ins 2009
Die Besucherzahl und die Feedbacks zur Hallo-
ween Party motivieren uns, ähnliche Veranstal-
tungen zu organisieren. Geplant sind zur Zeit 
eine Rocknight am Irchel, eine Pokernight und 
natürlich kann auch dieses Jahr an der Summer-
Bar das Ende des Semesters und der Beginn 
eines hoffentlich schönen Sommers gefeiert 
werden. 
Bei allen Angeboten und Projekten des StuRas 
merken wir leider, dass Studierende diese zwar 
gerne in Anspruch nehmen, die Bereitschaft zur 
Mithilfe bei der Organisation jedoch gering ist. 
Dies hängt vermutlich nicht zuletzt mit den im-

Was hat der StuRa 2008 für die Studierenden getan und was dürfen sie im 2009 erwarten? mer höheren Anforderungen des Studiums zu-
sammen. Viele sind froh, wenn sie die Jagd nach 
ECTS-Punkten und einen Nebenjob unter einen 
Hut bringen – für Engagements ausserhalb des 
Studiums bleibt kaum noch Zeit. Der StuRa ist 
jedoch der Meinung, dass gerade ausserkurriku-
läre Engagements äusserst wertvoll sind und 
auch gefördert werden sollen. Ein erster Schritt 
dazu wäre die Anerkennung solcher Tätigkeiten 
durch ECTS-Punkte; ein Ziel, welches wir schon 
seit Längerem verfolgen und die Zeichen stehen 
gut, dass wir es noch in diesem Jahr erreichen 
werden. 

Wir freuen uns darauf, uns auch 2009 für die 
Studierenden einzusetzen und hoffen, dabei ihre 
Interessen möglichst vertreten zu können. Wün-
sche und Anregungen nehmen wir gerne entge-
gen (fgreuter@stura.uzh.ch)!

Ausbildungen 
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie, begründet durch den Psychiater und Neurologen Prof. Dr. med. et phil. Viktor E. Frankl. 
Sie bezieht neben dem Psychophysikum besonders die geistige Dimension des Menschen mit ein. 

Integrale Fachausbildung in Psychotherapie 
• 5 Jahre berufsbegleitend 
• für Psycholog/innen sowie Absolvent/innen anderer akademischer Hochschulstudien der Human- und Sozialwissenschaften 
• von der Schweizer Charta für Psychotherapie anerkannt 

Ausbildung in logotherapeutischer Beratung und Begleitung 
• 4 Jahre berufsbegleitend 
• für Personen aus sozialen, pädagogischen und pflegerischen Berufen 
• vom Kanton Graubünden anerkanntes Nachdiplomstudium Höhere Fachschule 

Ausbildungsbeginn jeweils im Januar

Weitere Auskünfte: 
Freifeldstrasse 27 Telefon: 081 250 50 83 E-Mail: info@logotherapie.ch
CH-7000 Chur Fax: 081 250 50 84 Internet: www.logotherapie.ch 
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Uni versus FH: Vorurteile überwinden

Das Verhältnis von Universität (Uni) und Fachhochschule (FH) ist von gegenseitigen 
Vorurteilen geprägt. psyCH fragt nach den Hintergründen, Prof. Dr. Süss gibt Antwort und 
beschreibt die beiden Ausbildungen als komplementäre Hochschultypen. 

Von Felicie Notter

Der Uni fehlt es an Praxisbezug, den Fachhoch-
schulen an Wissenschaftlichkeit. Soweit die 
gängigen Vorurteile. Professor Dr. Daniel Süss 
kennt sie aus eigener Erfahrung. Er hat an der 
Universität Zürich studiert, dissertiert und habi-
litiert. Heute lehrt er in Zürich sowohl an der 
Uni (Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft) als auch an der Fachhochschule (Kom-
munikations- und Medienpsychologie). Er ist 
Mitglied beim akademischen und angewandten 
Berufsverband.

Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und 
Praxis
In seinem Gastvortrag an einer Vorstandssit-
zung des studentischen Dachverbands Psycho-
logie Schweiz (psyCH) erläutert Süss das Span-
nungsfeld, das zwischen Uni und 
Fachhochschule besteht. Positiv gesehen, weist 
das universitäre Psychologiestudium mehr wis-
senschaftliche Grundlagenorientierung auf, 
während die Fachhochschule stärker auf die Be-

dürfnisse der Praxis ausgerichtet ist. Beides 
wird zuweilen als «abgehoben» beziehungswei-
se «unwissenschaftlich» abgetan. Diese ver-
zerrte gegenseitige Wahrnehmung ist für Süss 
das Hauptproblem. Es gelte, weiter zu differen-
zieren: Während in der Uni Fach- und Grundla-
genwissen in grossen Vorlesungen frontal ver-
mittelt werden, sind die Klassen an der FH stets 
klein und übersichtlich und es gibt Platz für Dis-
kussionen und Übungen. Anstelle eines «aussie-
benden» Propädeutikums geschieht hier die 
Auswahl vor Studienbeginn, anhand von 
Leistungs- und persönlichen Kriterien. Zudem 
sind die Studierenden im Schnitt zehn Jahre äl-
ter als diejenigen der Uni und haben oft bereits 
eine Ausbildung hinter sich. Im Unterschied zu 
den meisten Uni-Studierenden wissen sie häufig 
genau wohin sie wollen. Das Studium an der FH 
erfüllt darum einen ganz anderen Zweck: Es 
muss spezifisch und anwendungsorientiert sein. 

Horizonterweiterung bei den Studierenden
Im letzten Jahr hat psyCH seine Statuten geän-
dert, um den Beitritt der beiden Fachhochschu-
len für angewandte Psychologie in Zürich 
(ZHAW) und Olten (FHNW) zu ermöglichen. 
Ein solcher Zusammenschluss ist auf Ebene der 
Berufsverbände gegenwärtig undenkbar. Es ist 
erklärtes Ziel von psyCH, die Stärken der bei-
den Hochschultypen zu vereinen, die gemein-
samen Ressourcen zu nutzen und so die Dienst-
leistungen für die Studierenden weiter zu 
verbessern. Bereits hat ein von psyCH organi-
sierter Workshop für Fachschaftsvertreter ge-
zeigt: Die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Universitäten sind mindestens ebenso gross wie 
der Unterschied zu den Fachhochschulen.

psyKo 
Der Nationale Kongress für Psychologiestu-
dierende psyKo findet vom 20.-22. März in 
Kandersteg statt. Der Kongress bietet eine 
Plattform, studentische Arbeiten vor einem 
grösseren Publikum zu präsentieren und zu 
diskutieren. Dazu gibt es Expertenvorträge, 
Workshops, scientific und social networking. 
Infos und Anmeldung unter: www.psyko.ch

psyCH 
Als Dachorganisation der lokalen Fach-
schaften vertritt der studentische Dachver-
band Psychologie Schweiz psyCH die Interes-
sen der Psychologiestudierenden. psyCH 
versteht sich als nationales Austausch- und 
Informationsorgan, das den Studierenden 
mit Dienstleistungen im Alltag und bei wich-
tigen Weichenstellungen im Studium zur Sei-
te steht. Hinter allen Aktivitäten von psyCH 
steht das Ziel, alle Psychologiestudierenden 
der Schweiz miteinander zu vernetzen. 
psyCH vertritt die Anliegen der Studierenden 
auch gegen aussen, etwa in der Ausgestal-
tung des Psychologieberufgesetzes, das sich 
derzeit in der Vernehmlassung befindet. 
Oder mit der öffentlichen Tagung psyLive, an 
der psychologische Fragen einem breiten Pu-
blikum vermittelt werden sollen (www.psyLi-
ve.ch). Ausserdem pflegt psyCH gute Kon-
takte zu den Berufsverbänden Föderation der 
Schweizer Psychologinnen und Psychologen 
(FSP) und dem Schweizerischen Berufsver-
band für Angewandte Psychologie (SBAP) 
und ist Mitglied bei der europäischen Studie-
rendenorganisation EFPSA.  
www.psynet.ch 

psyPra
Die online Praktikumsplattform psyPra soll 
den Studierenden den Sprung in die Praxis 
erleichtern: www.psyPra.ch

INSTITUTIONEN
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Philip Zimbardo 

Von Noémi Nagy

In seinem neuesten Buch «The Lucifer Effect: 
How Good People Turn Evil» fasst Professor 
Zimbardo mehr als 30 Jahre Forschung zusam-
men und erläutert darin Faktoren, die grundsätz-
lich gute Menschen dazu bewegen, auf unglaub-
lich brutale Weise zu handeln. Diese Thematik 
begleitet sein ganzes Lebenswerk, schon in der 

High School hat er angefangen sich mit diesem 
Thema zu beschäftigen. Zusammen mit seinem 
guten Freund Stanley Milgram teilten sie diese 
Faszination und das Interesse. Milgram ent-
schied sich später auch für ein Psychologiestu-
dium und wurde durch seine Arbeiten zum Ge-
horsam gegenüber Autoritäten bekannt. In 
seinem bekannten «Milgram-Experiment» 
zeigte er, dass der Grossteil der Durchschnitts-
menschen sich von angeblichen Autoritäten 
dazu bewegen lässt, Unschuldige systematisch 
zu misshandeln. 

Das Stanford-Prison-Experiment
Zimbardos Experiment ist wohl eines der be-
rühmtesten in der Geschichte der Psychologie, 
das später sogar verfilmt wurde. Im Sommer 
1971 stellte er mit seinem Team ein nach-
geahmtes Gefängnis auf dem Campus der Stan-
ford Universität auf. 24 freiwillige Studierende 
wurden randomisiert auf Gefängniswächter und 
Insassen aufgeteilt und sollten zwei Wochen 
lang in diesem Gefängnis leben. Schon am Ende 

des zweiten Tages gab es einen Häftlingsauf-
stand. Die Wärter holten sich von Professor 
Zimbardo Rat, was sie tun sollten. Doch nach 
seiner Antwort: «Sie sind Gefängniswächter, 
das müssen Sie wissen» fingen die Wächter an, 
zuerst psychische, danach sogar zunehmend 
auch physische Gewalt anzuwenden. Das Pro-
blem an der ganzen Situation war, dass es sich 
nicht mehr nur um Ordnungshaltung handelte, 

sondern dass die Gefängniswärter nach einiger 
Zeit schon aus purer Langeweile die Insassen zu 
abwertigen Sachen, wie z. B. der Imitation von 
Sodomie, zwangen. Das Experiment musste 
schliesslich nach sechs Tagen abgebrochen wer-
den. 

Der Luzifer-Effekt
Zimbardo bezeichnet diesen verblüffenden 
Wandel des menschlichen Charakters vom Gu-
ten zum Bösen als den Luzifer-Effekt. Der Ef-
fekt, benannt nach dem Engel Luzifer, der von 
Gottes liebstem Engel schlussendlich zu Satan 
selbst wurde. «Ich habe mich immer für die Psy-
chologie der Person hinter der Maske interes-
siert», sagt Zimbardo selbst. Seine Annahme ist, 
dass die Anonymität das Tor für alle Arten von 
antisozialem Verhalten öffnet. Das kann man 
unter anderem auch beim Ku-Klux-Klan beo-
bachten: durch die Maskierung entsteht eine to-
tale Anonymität und der Gruppenzwang wird 
erheblich erhöht. Die Individualität verschwin-
det und wir sind nur noch ein kleiner Teil einer 

Der emeritierte Professor für Psychologie ist durch sein Gefängnis-Experiment in den 70er 
Jahren berühmt geworden. Fast vier Jahrzehnte sind seither vergangen, aber an Aktualität 
hat er nichts verloren.

Zur Person
Philip Zimbardo, einer der bedeutendsten 
Sozialpsychologen unserer Zeit, wuchs in der 
Bronx, in einer sizilianischen Einwandererfa-
milie auf. Während seiner Studienzeit in New 
York City besuchte er zuerst die Monroe 
High School, zusammen mit Stanley Mil-
gram. Nach seinem High-School-Abschluss 
entschied er sich für ein Psychologiestudium 
am Brooklyn College, später erwarb er den 
Doktortitel an der Yale University. 1968 wur-
de er Professor an der Stanford Universität in 
Palo Alto, wo er auch sein berühmt-berüch-
tigtes Gefängnis-Experiment durchführte.

grossen Maschine, die nur so reibungslos laufen 
kann: mit vielen kleinen anonymen Teilchen. 
Natürlich ist das auch ein toller Selbstschutzme-
chanismus, denn dadurch wird dem Einzelnen 
die Verantwortung abgenommen, da man ja nur 
als Teil eines Ganzen fungiert. 

«Aber einige Wärter taten das Schlimmste. Sie weckten die Häft-
linge, sie liessen sie Liegestütze machen, liessen sie schlafen, 
weckten sie wieder, um sie zu misshandeln. Warum? Macht! Es war 
eine Chance, totale Macht auszuüben. Und das war unwidersteh-
lich. Will man das Böse im Kern verstehen, muss man wissen: Es 
geht um die Ausübung von Macht.»    Philip Zimbardo
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Von Corina Winzer

Die Lektüre beginnt mit einem gewissen Simon, der vor 
lauter roten Peitschenarmen, die ihn wohl zuweilen vom 
erdrückenden Grau des Alltags zu erlösen gedenken, 
jeglichen Realitätsbezug einzubüssen droht. Schliesslich 
erwacht die fiktive Hauptfigur infolge der Tatsache, dass 
Medikamentenselbstmördern oft ihr Erbrochenes zum 
Verhängnis wird, auf einer Entgiftungsstation und wird 
sodann in eine psychiatrische Klinik überstellt. Äusserst 
eindrücklich wird in der Folge Simons von wattiger 
Weichheit umhüllter Alltagstrott zwischen Bett, tages-
bestimmend wichtigen Mahlzeiten, Gesprächen mit Dr. 
Lohmann, Interaktionen mit anderen einsitzenden 
Mario netten und Raucher-Fauteuil dargestellt. Zwi-
schendurch kommt auch die Stimme des zweifelhaften 
Dr. Lohmann während dessen Urlaub im Himalayage-
birge auf der Höhe von fünftausend Metern zum Zuge – 
so äussert er etwa bzgl. seiner Berufung in der Klinik 
resigniert: «Eine künstliche Welt für Menschen, […] ein 
überdimensionaler Uterus für alle aus dem Netz Gefal-

lenen, mit einer medikamentengesättigten Plazenta, an 
der sie hingen, mit einer Nabelschnur aus Verhaltensthe-
rapie, die sie einerseits an der Klinik halten, andererseits 
wieder in die Normalität des Lebens draussen führen 
sollen, und einem Bindegewebe des Sichselbstüberlas-
senseins, der Langeweile und Monotonie eines Klinik-
aufenthaltes.»
Es folgen aufschlussreiche persönliche Geschichten aus 
Interviews mit Betroffenen, wobei es Gabriele Vasak 
wunderbar gelingt, die Diagnose «manisch-depressiv» 
bildhaft zu veranschaulichen. 
Schliesslich rundet Prof. Dr. Heinz Katschnig die äus-
serst spannende Lektüre von «Sturzfliegen» – eine drei-
fache Perspektive der Diagnose «manisch-depressiv» – 
mit seinem wissenschaftlichen Fachbeitrag von 
Definitionen, über Ätiologie und Folgen bis hin zu Emp-
fehlungen im Hinblick auf den Umgang mit der Sympto-
matik im Allgemeinen ab und zeigt auf, wie Betroffene 
mittels adäquater Therapie resp. Medikation ein weitge-
hend normales Leben führen können.

Buchrezension: Sturzfliegen – 
Leben in Depressionen und Manien

Vasak, G. & 
Katschnig, V., 2001
ISBN: 978-3-907625-04-0
Preis: 39.00 CHF
Verlag: Rüffer&Rub
260 Seiten, gebunden

Von Sabine Wahler

Roman Preist ermöglicht einen direkten Einblick in die 
faszinierende, aber auch erschreckende und verstörende 
Welt der Schizophrenie, denn er erzählt seine eigene 
Geschichte. Beginnend mit seiner Kindheit nimmt der 
Autor den Leser auf eine Reise in sein Inneres mit und 
lässt einen seine Krankheitsgeschichte hautnah miterle-
ben. Es dauert allerdings Jahre, bis die Krankheit akut 
ausbricht – und bis dahin ist Preist auf dem allerbesten 
Weg, eine steile Karriere als Biophysiker zu verfolgen. 
Nach dem Abschluss seiner Doktorarbeit beginnt sein 
Leben jedoch rapide aus den Fugen zu geraten. Preist 
schildert eindringlich sein völliges Eintauchen in die 
Schizophrenie und lässt den Leser direkt an seinen 
wahnhaften Gedanken teilhaben: «Wir kriegen dich, 
wir finden dich, du kannst uns nicht entkommen. Lauf 
nur, wenn du willst, du kannst deinem Schicksal nicht 
entrinnen.» Das Leben nach der Diagnose ist ein völlig 

anderes, da er immer wieder Rückfälle erleidet und 
fortan auf Medikamente angewiesen ist. 
Jahre später hat Preist grundsätzlich gelernt, mit seiner 
Krankheit zu leben. Er beginnt sich mit Schizophrenie 
zu befassen, stellt eigene theoretische Überlegungen an 
und wagt schliesslich ein Experiment: Um die Krank-
heit näher zu erforschen, begibt er sich absichtlich in 
eine schizophrene Phase. Darauf aufbauend endet das 
Buch mit einem Theorieteil, in dem Preist seine eigenen 
Ansichten über das Wesen der Schizophrenie beschreibt 
– allein aufgrund dieser Innenperspektive aus Sicht 
eines Betroffenen eine äusserst interessante Lektüre.
Stilistisch vielleicht nicht immer einwandfrei, dafür 
aber absolut authentisch und schonungslos offen, zieht 
das Buch einen schnell in seinen Bann; ich habe es an 
einem Tag verschlungen und möchte es wärmstens je-
dem, der sich gern eine genauere Vorstellung davon 
machen möchte, was Schizophrenie wirklich bedeutet, 
weiterempfehlen.

Buchrezension: Mein Leben in zwei Welten– 
Innenansichten einer Schizophrenie

Roman Preist, 2008
ISBN: 978-3-423-24657-6
Preis: 25.80 CHF
Verlag: dtv premium
239 Seiten, Taschenbuch
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KörperKultUr

...und vieles mehr im neuen aki-Programm, oder  unter    www.aki-zh.ch

    Frühjahrssemesterprogramm 2009:
 Ab 03.03.09:     „Auf meine Art“ – Fotoausstellung

       Körperästhetik junger Menschen fotografiert von Ursula Markus 

23.03.09, 18:00h:     Klosterwoche Ilanz vom 13.-18.04.09 
Infoabend: am Rhythmus des klösterlichen Lebens teilnehmen 

21.04.09, 19:00h:  „Körper im Kino“, Arbeitskreis 
5 Filmabende im April und Mai zur Bedeutung des Körpers im Film

3 Begegnungsabende im aki:
26.03.09, 20:15h:   „Frauenhandel“  

Doro Winkler (FIZ) spricht über Frauenhandel & Ausbeutung 

30.04.09, 20:15h:   „Ware Körper als Kunst“
Tim Steiner hat seine tätowierte Haut verkauft - über seinen Tod hinaus 

14.05.09, 20:15h:   „Was ist Schönheit ?“
       Dr. Cynthia Wolfensberger zeigt diverse Perspektiven der Schönheitschirurgie auf
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