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Geschätzte Leserinnen und Leser

Wir freuen uns sehr, euch die sechste Ausgabe von aware präsentieren zu dürfen. Vor gut drei Jahren hat Claudia von Bastian das Projekt «Psycho-
zeitschrift» ins Leben gerufen. Nunmehr bin ich der einzige alte Hase im sogenannten «Kernteam» von aware. Seither hat sich das Magazin von und 
für Psychologiestudierende der Universität Zürich immerzu weiterentwickelt. Zum Beispiel punkto Aussehen, inhaltlicher Gestaltung und jüngst was 
die Auflage und Verteilung anbelangt. Motiviert und angeregt durch den einstigen Sponsor «FSP» wurde die Nationalisierung von aware ins Auge 
gefasst. So publizieren wir die vorliegende Ausgabe nun auch an den Universitäten Basel, Bern und Fribourg sowie an der Fachhochschule Zürich. 
Das Ziel ist, schweizweit Psychologiestudierende für aware zu gewinnen.
Von Gründungsbeginn weg war die Entwicklung eines nachhaltigen Projektes geplant, welches nicht wie unser Vorgänger «Trauma» allzu schnell 
wieder von der Bildfläche verschwinden sollte. Entsprechend suchen wir derzeit gesamtschweizerisch in verschiedenen Ressorts neue Mitglieder, die 
bereit sind, an vorderster Front mitzuwirken. So werden aktuell die Positionen einer Ressortleitung in Illustration und Organisation frei. Ausserdem 
sind die Inhaber der Ressorts Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Redaktion auf der Suche nach Assistierenden mit der Aussicht auf Übernah-
me besagter Ressorts. Hierfür wird eine spannende Möglichkeit geboten, Einblick und Erfahrungen in der Produktion einer Zeitschrift zu sammeln 
und dabei in einem Team zu arbeiten, in welchem auch Spass und Freude ihren festen Platz haben. Die Mitarbeit bei aware ermöglicht eine intensive 
Auseinandersetzung mit Themen der Psychologie und erleichtert das Knüpfen von neuen Kontakten sowie die Erweiterung seines sozialen Netzwerks. 
Zudem macht sich eine ehrenamtliche Tätigkeit im Lebenslauf gut.
Neulinge können – müssen aber nicht – Erfahrungen mitbringen; wir freuen uns über jedes neue Gesicht! Meldet euch bei Interesse an organisato-
rischer, illustratorischer oder redaktioneller Tätigkeit für aware unverbindlich bei uns: info@aware-magazin.ch.
Wir würden uns freuen, euch an unserer Generalversammlung vom 15. Oktober 2009 um 19 Uhr am Psychologischen Institut der Universität Zürich 
in Oerlikon begrüssen zu dürfen und mit euch auf das Erscheinen der aktuellen Ausgabe anzustossen. 

Von der A(H1N1) gepeinigt, wünsche ich ein fröhliches Niesen und Husten im bevorstehenden Herbst.

Aus der Redaktion,
Corina Winzer
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das Virus der Angst
Massenhysterien sind bereits aus dem Mittelalter bekannt – etwa im Zusammenhang mit 
streng religiösen Konventen oder gekoppelt mit Dämonen- oder Hexenglauben. Seit den 
Terroranschlägen des 21. Jh. ist das Klima angespannter, freilich könnte man meinen, 
dass biologische oder chemische Angriffe an der Tagesordnung sind, während Unsicher-
heit und diffuse Umweltängste die individuelle Wahrnehmung des weltweiten Gesche-
hens dominieren. Im Diskurs zwischen Panikmache und Infopflicht: Übertreiben die Me-
dien oder die Experten? Tatsache ist, dass der Mensch höchst anfällig ist für irrationale 
Ängste und ansteckende Suggestion. 
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	 •	 Ja,	genau	du!
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Ein epileptischer Anfall entsteht durch eine meist vorüberge-
hende Funktionsstörung von Nervenzellen des Gehirns, was in 
einer unwillkürlich ablaufenden, temporären Störung des Be-
wusstseins, Verhaltens, Fühlens oder Denkens resultiert. Ein In-
terview mit einem an Epilepsie leidenden Patienten bringt zuta-
ge, wie man lernen kann, trotz Epilepsie unbeschwert durchs 
Leben zu gehen. 

Aus aufschlussreichen Gesprächen mit ehemaligen Prostituier-
ten eröffnet sich ein interessanter Blick hinter die Kulissen des 
«Chreis cheibs» – von Depersonalisation über das Vortäuschen 
von Gefühlen bis hin zu Frustration und Liebe auf den ersten 
Blick. Können es Sexualarbeiterinnen mit einem Kunden genies-
sen und gar einen Orgasmus haben?

Epilepsie

Verehrtes fräulein, 
was kosten Sie?
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Von Andreas Wenger Mehr Hirnsubstanz durch Meditieren
Meditieren ist für das Gehirn, was Sport für die Muskulatur ist. Diesen 
Schluss legen die Resultate einer Hirnvermessung nahe, welche amerika-
nische und deutsche Neurowissenschaftler durchgeführt haben. Bei jenen 
Teilnehmern, die seit Jahren regelmässig meditierten, fanden sie, dass die 
Meditierenden deutlich mehr graue Substanz im rechten orbitofrontalen 
Kortex aufwiesen. Zudem war der rechte Hippocampus in dieser Teilneh-
mergruppe klar grösser, berichten die Forscher im Fachblatt «Neuroimage». 
Grundsätzlich könnten die Unterschiede in der Gehirnstruktur angeboren 
sein und überhaupt erst die Neigung zum Meditieren beeinflusst haben, so 
Luders weiter. Angesichts der erwiesenen Plastizität des Gehirns halte sie 
diese Erklärung jedoch für wenig plausibel. Quelle: www.scienceticker.info

Partnersuche: Wenn frauen wie Männer wählen
Frauen sind bei der Partnersuche wählerischer als Männer, lautet eine gän-
gige Annahme. Dem widerspricht nun eine Speed-Dating-Studie: ihr zufol-
ge ist die berufliche Position der Personen wichtiger als deren Geschlecht.
Speed-Datings mögen nicht jedermanns Sache sein, Psychologen sind aller-
dings froh, dass es sie gibt. Sie sind eine willkommene Möglichkeit, die 
Regeln der Partnerwahl zu erforschen. Wobei solche Studien bisher eher 
Altbekanntes zutage gefördert haben. Der Grund hierfür muss aber nicht 
im Geschlechtsunterschied liegen, sondern könnte auch auf eine metho-
dische Einseitigkeit zurückzuführen sein. Eli Finkel und Paul Eastwick schrei-
ben im Fachblatt «Psychological Science», dass es sich nämlich bei Speed-
Dating-Studien eingebürgert hat, dass Frauen an Tischen sitzenbleiben, 
während Männer zwischen den Gesprächsrunden die Plätze wechseln. Fin-
kel und Eastwick haben nun die Rollen vertauscht – und siehe da: in diesem 
Fall waren die Männer das selektivere Geschlecht. Quelle: science.orf.at

The Illusion of Sex

Vererbung von Erfahrungen
Mäuseeltern mit einem genetisch bedingten Gedächtnisdefekt vererben 
nicht nur diesen Fehler in der DNA, sondern auch, was sie in einer Therapie 
gelernt haben. Mit dieser Beobachtung ist US-Forschern ein spektakulärer 
Nachweis der sogenannten «epigenetischen Vererbung» gelungen: Nicht 
nur die von Geburt an feststehende DNA-Sequenz wird vererbt, sondern 
auch Eigenschaften, die im Lauf des Lebens durch Umwelteinflüsse geprägt 
werden – ein Phänomen welches eigentlich im Widerspruch zur klassischen 
Genetik steht. Als «Transgenerationale Epigenetik» wird dieses Forschungs-
thema bezeichnet. Quelle: www.wissenschaft.de

Kühe mit namen geben mehr Milch
Pflegen Landwirte den persönlichen Umgang mit ihrem Vieh, werden sie 
mit einer höheren Produktivität belohnt. Zu diesem Schluss kommt ein eng-
lisches Forscherduo nach einer Befragung von Milchbauern. Deren Kühe 
gaben deutlich mehr Milch, wenn jede ihren eigenen Namen hatte. «Unse-
re Studie bestätigt eine Überzeugung, die unter fürsorglichen Landwirten 
seit langem verbreitet ist», erklärt Catherine Douglas von der Newcastle 
University. Indem Kühe stärker als Individuen betrachtet und entsprechend 
behandelt würden, «können wir nicht nur ihr Wohlergehen und ihre Wahr-
nehmung des Menschen verbessern, sondern auch ihre Milchleistung stei-
gern.» Quelle: umwelt.scienceticker.info

föten mit Kurzzeitgedächtnis
Das Kurzzeitgedächtnis des Menschen entwickelt sich bereits im Mutterleib 
– so eine Studie der Universität Maastricht. Als Mass für das Kurzzeitge-
dächtnis diente ihnen der sogenannte Habituationseffekt. Dieser misst die 
Anzahl Impulse, die ein Organismus braucht, bis er sich an einen neuen Reiz 
gewöhnt. Die Reaktion der Föten auf die Reize wurde mit Ultraschall ver-
folgt. Falls sich der Fötus an einen Reiz erinnert, braucht er in einer zweiten 
Phase weniger lang, um sich daran zu gewöhnen, lautete die Hypothese 
der Forscher. Schon 30 Wochen alte Föten scheinen ein Kurzzeitgedächtnis 
zu haben, berichten die Wissenschaftler. Wurde dasselbe Experiment mit 
34 Wochen alten Föten durchgeführt, konnten sich diese sogar vier Wo-
chen nach dem ersten Test noch an den Reiz erinnern. Quelle: www.wissenschaft.de

Gesichter: Typisch Mann, typisch frau
Die Gesichtshaut von Frauen tendiert zu einem leicht grünlichen Farbstich 
und die von Männern zu einem Rötlichen – so die Messergebnisse gemäss 
3D-Scanner. Daraufhin versetzten Amerikanische Forscher ein geschlechts-
neutrales Durchschnittsgesicht mit jeweils grünlichem bzw. rötlichem visu-
ellen Rauschen, worauf die Studienteilnehmenden das Geschlecht tatsäch-
lich weiblich, bzw. männlich einschätzten. Einen weiteren interessanten 
Effekt fand Richard Russell von der Harvard University. Unten stehende 
zwei Bilder stammen von der gleichen androgynen Vorlage, sie unterschei-
den sich lediglich durch den Kontrast; beim linken Bild ist er erhöht und 
beim Rechten reduziert. Das verblüffende Resultat: Die geschlechtsneutrale 
Vorlage erhält eine feminine (links) bzw. maskuline (rechts) Note. Mit die-
sem Bild «The Illusion of Sex» gewann Russell den dritten Platz beim dies-
jährigen Wettbewerb «Best Visual Illusion oft the Year». Weitere span-
nende Illusionen unter http://illusioncontest.neuralcorrelate.com

 Quelle: http://science.orf.at
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die Skriptgruppe – 
zwischen Perpetuum Mobile und Kartenhaus

Was die eigentliche Idee hinter der Skriptgruppe und den fAPS-Skripts ist, und wieso wir 
versuchen, die Skriptgruppe am Leben zu erhalten.

Von Karl Brühwiler und Tina Götz

11 Uhr morgens nach einer langen Studenten-
party. Draussen scheint bereits die Sonne. Psy-
chologievorlesung verpennt? Kein Problem, 
denn du kannst alles im FAPS-Skript nachlesen. 

Grundidee: Skripte für Jedermann
Sämtliche Veranstaltungen sollen in Textform 
aufgezeichnet werden, damit die Studierenden 
die Worte der Dozierenden zur Verfügung ha-
ben – ohne während der ganzen Vorlesung mit-
schreiben zu müssen, oder aber um bei Nichtbe-
such einer Veranstaltung dennoch Informationen 
über deren Inhalt zur Verfügung zu haben. Denn 
viele Psychologiestudierende arbeiten nebenbei, 
wobei es für manche unmöglich ist, alle prü-
fungsrelevanten Veranstaltungen zu besuchen. 

die Skriptgruppe: Einer für alle, alle für 
einen
Die Skriptgruppe ist ein Netzwerk aus freiwilli-
gen Studierenden der Psychologie: Jedes Mit-
glied der Skriptgruppe zeichnet eine Doppel-
stunde einer Vorlesung akustisch auf und bringt 
diese Aufnahme anschliessend in Textform. Da-
nach werden die Mitschriften den anderen 
Skriptgruppenmitgliedern online zur Verfügung 
gestellt. Durch den Aufwand von ca. sechs Stun-
den Arbeitszeit erhalten die Mitglieder so den 
Zugriff auf alle Skripts des laufenden Seme-
sters, d. h. auf sämtliche Skripts, welche im ge-
genwärtigen Semester erstellt werden. Dies 
kann für das Erreichen der jeweiligen Lernziele 
sehr hilfreich sein.

Skriptshop: The Place to go
Für die Studierenden, welche sich nicht in der 
Skriptgruppe beteiligen wollen, werden die 
Skripte am Ende des laufenden Semesters zu-
sammengestellt, im nächsten Semester gedruckt 
und im FAPS-Skriptshop verkauft. Im Skript-
shop sind jeweils die Skripts des vergangenen 
Semesters erhältlich (Skriptliste und Preise: sie-

he Infokasten). Dem FAPS ist bewusst, dass das 
Budget der Studierenden begrenzt ist, weshalb 
versucht wird, die Preise der Skripts so tief wie 
möglich zu halten; allerdings sind die Skripts 
die einzige Einnahmequelle des FAPS. Mit dem 
Erlös werden verschiedene FAPS-Projekte, wie 
z. B. Psychoparty, Organisation des Erstseme-
strigentags für die Psychofrischlinge, FAPS-
Homepage, psychoforum, psycho-Mailingliste 
etc. finanziert. 

Problem: Irgendwo zwischen Perpetuum 
Mobile und Kartenhaus
Das Konzept mit der Skriptgruppe und dem Ver-
kauf der Skripts hat sich über viele Jahre be-
währt. Somit leisten die Mitglieder der Skript-
gruppe und des FAPS einen Beitrag daran, dass 
die Chancen von berufstätigen Studierenden 
nicht automatisch sinken. Ausserdem können 
die Skripts dank der Eigenproduktion zu Preisen 
angeboten werden, welche das Budget nicht 
übersteigen.  
Dem System ist dadurch, dass sehr viele Studie-
rende selbständig darin arbeiten, eine gewisse 
Sensibilität inhärent; wie ein Kartenhaus. Die 
Chance ist rein statistisch gesehen sehr gross, 
dass es jedes Semester Personen gibt, welche 
«ihre» Vorlesung nicht beskripten («Entschuldi-
gungsklassiker» hören sich etwa folgendermas-
sen an: «Tonbandgerät kaputt.», «Ganz hinten 
gesessen und nichts gehört.», «Ups, das habe ich 
vergessen.», «Hä? Hab ich mich da eingetra-
gen?»). Deshalb können manche Veranstal-
tungen jeweils nicht vollständig zusammenge-
stellt werden und da keine unvollständigen 
Skripts gedruckt werden, können sie im darauf 
folgenden Jahr auch nicht verkauft werden. Für 
den FAPS ist dies ärgerlich, denn durch den 
Wegfall an Einnahmen steht weniger Geld zur 
Verfügung, welches für euch in Form von 
Events etc. investiert werden könnte. Schliess-
lich sind auch die Teilnehmenden der Skript-
gruppe Leidtragende, zumal sie ihren Einsatz im 
Vertrauen darauf leisten, dass die Anderen ihre 

Beskriptungen beizeiten zur Verfügung stellen.
Leider ist es im vergangenen Semester vermehrt 
zu solchen Ausfällen gekommen und folglich 
wird der FAPS im nächsten Semester (FS09) 
kaum Skripte aus dem Vorjahr zum Verkauf an-
bieten können. Aufgrund dessen sehen wir uns 
gezwungen, das Konzept «Skriptgruppe» zu 
überdenken. 
Als erste Massnahme wird der FAPS im HS09 
nicht mehr alle Veranstaltungen zum Beskripten 
ausschreiben. Jene Veranstaltungen, welche im 
HS08 vollständig aufgezeichnet wurden und in 
diesem Herbstsemester von denselben Dozie-
renden gehalten werden, sollen den Skriptgrup-
penmitgliedern als PDF zur Verfügung gestellt 
werden. Damit braucht die Skriptgruppe bei 
gleichbleibenden Vorteilen massiv weniger 
Leute. Wir hoffen damit in Zukunft Skripts aller 
Vorlesungen anbieten zu können und dass durch 
diese Massnahmen das System wieder stabiler 
wird. Zusätzlich lassen wir uns für die betrof-
fenen Leidtragenden aus dem letzten Semester 
eine kleine Entschädigung einfallen. 
Wir möchten an dieser Stelle auch nochmals an 
die Erstsemestrigen und n-Semestrigen appellie-
ren, sich am Skriptsystem zu beteiligen. Gerade 
weil die Mitarbeit in der Skriptgruppe – sofern 
genügend Leute mitmachen – nur Vorteile 
bringt. Wir sind also auf eure Mitarbeit ange-
wiesen: You are the Engine!

www.faps.ch
Beitritt in die Skriptgruppe und Liste von ver-
fügbaren Skripts und Öffnungszeiten: 
www.skripts.faps.ch
Für Meinungen und Kommentare: 
info@faps.ch oder www.forum.faps.ch
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Staff persönlich
Psychologie Live – raus aus dem Hörsaal

Ein neues Semester beginnt und damit wieder ein – manchmal langwieriges – Pauken von 
Modellen und Theorien. bestimmt hat sich bereits jeder von uns einst nahe am rande der 
Verzweiflung, ehrfürchtig hinaufschauend zu einem neuen, noch komplexeren Theoriege-
bäude gefragt: Werde ich dies jemals im Alltag umsetzen können? Wir haben dozierende 
nach theoriebezogenen Praxisbeispielen gefragt. 

Von Marie-Theres Hosp, Nathalie Jung und 
Desirée Schmuck

Prof. dr. rer. nat. ulrike Ehlert
Abteilungsleiterin Klinische Psychologie & Psychothera-

pie: 

«Von der Wirksamkeit 
des eigenen Verhaltens 
überzeugt sein.»

«Wir haben in diesem Moment einen Dieb hier 
im Psychologischen Institut auf frischer Tat 
ertappt. Ich denke, wir haben uns sicher alle 
darauf verlassen, dass die Theorie der Selbst-
wirksamkeit funktioniert. Wir haben versucht, 
ihn aufzuhalten und ihn nicht einfach ziehen 
zu lassen – mit dem Resultat, dass auch alle 
geklauten Sachen wieder zurückkamen. Also 
Selbstwirksamkeit im Sinne von: Wir können 
mit unserem Handeln etwas erreichen!»

Prof. dr. Klaus Oberauer 
Abteilungsleiter Fachrichtung Allgemeine Psychologie 

(Kognition):

«die Grenzen des 
eigenen Gedächtnisses 
kennen.»

«Ich erforsche im Wesentlichen die be-
grenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses 
und ähnliche Limitationen unseres Gedächt-
nisses. Das ist etwas, was mir leider ständig 
in meinem Alltag begegnet. Ich erlebe zu-
nehmend – ich weiss nicht, ob das mit dem 
Alter zu tun hat, oder ob ich einfach immer 
mehr darauf achte – dass ich Dinge verges-
se. Es kommt vor, dass Menschen, die dabei 
waren, mir von einem bestimmten Erlebnis 
erzählen und ich einfach keine Erinnerung 

mehr daran habe. Das finde ich auf der einen 
Seite erstaunlich, aber auf der anderen Seite 
auch erschreckend. Aber ich weiss natürlich 
aus der Gedächtnistheorie, dass solche Din-
ge passieren können, d. h. dass Gedächtnis-
informationen nicht nur verloren gehen, 
sondern auch verzerrt werden können. Wenn 
man so viel über dieses Thema liest, traut 
man seinem eigenen Gedächtnis irgendwann 
nicht mehr über den Weg. »

dr. Tobias Heilmann 
Assistent Lehrstuhl Sozial- und Wirtschaftspsychologie:

«die führungsquali-
täten des Chefs 
analysieren.»

«Im Alltag und auch hier am Lehrstuhl kann 
ich das Verhalten der Menschen sehr oft mit 
den Theorien der Führungsforschung, wo-
mit ich mich ja beschäftige, verknüpfen. Ich 
beobachte, wie Personal geführt wird, was 
das potenziell bedeuten kann und auch wo 
die Fehler liegen. Das lässt sich sehr gut in 
bestimmte Modelle und Theorien einordnen. 
Was die Studierenden in den Lehrveranstal-
tungen hören, sollten sie auch selbst auf ihre 
Teilzeit-Jobs anwenden können. Mit den 
Führungstheorien können sie ihre Chefs und 
was deren Verhalten auf sie bewirkt, analy-
sieren. 
Ich arbeite im Moment an einem Praxispro-
jekt für einen Schweizer Kanton, worin es 
um Werbewirkungsforschung geht. Das hei-
sst, ich kann das, was mir in den Vorle-
sungen gelehrt wurde und ich nun selbst leh-
re, konkret umsetzen. Das Projekt behandelt 
Wirtschafts- und Standortfragen eines be-
stimmten Kantons. Dabei handelt es sich um 
reine Anwendung des Unterrichtsstoffs der 

Methodenvorlesung oder was man im Semi-
nar lernt.»

dr. fridtjof nussbeck
Oberassistent am Lehrstuhl Klinische Psychologie (Kin-

der/Jugendliche und Paare/Familien): 

«Ganz genau zu 
wissen, warum nie-
mand eingreift.»

«Also mir ist kürzlich der Bystandereffekt 
begegnet. Und zwar war das so, dass in Grie-
chenland am Strand der Sand so heiss war, 
dass man nicht ohne Schuhe zum Meer ge-
hen konnte. Daher waren alle Leute gezwun-
gen, ihre Schuhe am Rande des Wassers ste-
hen zu lassen. Inzwischen brandeten Wellen 
am Ufer und obwohl die am Mittelmeer nicht 
so gewaltig sind, waren sie doch kräftig ge-
nug, um ab und an mal ein Paar Flip Flops 
wegzuspülen. Alle am Strand liegenden Ba-
degäste haben dies beobachtet, sie guckten 
sich gegenseitig an, aber niemand stellte die 
Schuhe 30 cm weiter vom Wasser weg. Kei-
ner fühlte sich zuständig. Also begannen im-
mer mehr Flip Flops wegzuschwimmen, bis 
dann irgendwann ein paar verdutzte Badende 
zurück kamen und sich wunderten, was mit 
ihren Schuhen geschehen ist.»

dr. Andrée Helminger 
Oberassistentin am Lehrstuhl Sozialpsychologie: 

«Sich der eigenen 
Vorurteile bewusst 
werden.»

«Ich habe im letzten Semester eine Lehrver-
anstaltung über Vorurteile und Diskriminie-
rung gehalten. Im Moment organisieren wir 
einen englischsprachigen Kongress, bei 
welchem Menschen aus aller Herren Länder 
teilnehmen möchten. Darunter auch junge 
Leute aus Afrika und Asien, welche nicht 
problemlos ein Visum für die Schweiz be-
kommen. 

STAff PErSönLICH
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Was uns jetzt hier speziell an Vorurteile im 
Alltag erinnert, ist, was passiert, wenn das 
Konsulat einen solchen Antrag ablehnt. Wir 
bekommen von den Konsulaten keine Hin-
tergrundinformationen und wissen nicht, 
warum sie die einen Gesuche ablehnen und 
die anderen bewilligen. Ab und an tappt 
man in eine Vorurteilsfalle und denkt: Junge 
Afrikaner, die in die Schweiz zu einem Kon-
gress kommen, die gehen dann nicht mehr 
zurück. Und das ist schliesslich auch ein 
Problem, mit dem die Konsulate zu tun ha-
ben. Wir haben diese Falle jedoch erkannt 
und uns entschlossen, Personen, auf welche 
dieses Vorurteil zutreffen könnte, weiter zu 
unterstützen. Dabei wird ersichtlich, dass 
man selbst bei seiner Urteilsbildung sehr 
leicht von Voreingenommenheiten beein-
flusst werden kann.»

dr. rené Proyer 
Oberassistent am Lehrstuhl Persönlichkeitspsychologie 

und Diagnostik:

«durch gezielte Übung 
glücklicher werden.»

«In der Persönlichkeitspsychologie gibt es 
natürlich viele Dinge, die einem im Alltag 
begegnen. Ich beschäftige mich primär mit 
positiver Psychologie und hier stellen sich 
Fragen wie: Ist es gut, wenn man sich abends 
noch all die guten Dinge, die tagsüber pas-
siert sind, in den Sinn ruft und einprägt? Wir 
haben diese Übung wissenschaftlich evalu-
iert, wobei sich gezeigt hat, dass sich damit 
die Zufriedenheit über sechs Monate hinweg 
deutlich steigern lässt.
Sehr oft zeigen sich Menschen überrascht, 
dass derart einfache Übungen eine solch 
grosse Wirkung hervorrufen können. Wir 
haben auch entdeckt, dass Menschen im All-
tag Dinge intuitiv machen, die aus psycholo-
gischer Sicht sehr gut sind. Zum Beispiel 
aktiv Gewohnheiten zu ändern, wie sich das 
Rauchen abzugewöhnen. Also man begeg-

net der Anwendung solcher Theorien im 
Alltag immer wieder.» 

Prof. dr. Alexandra M. freund
Leiterin Angewandte Psychologie – Life Management:

«Kleinere Auszeiten 
nehmen»

«Einer der Befunde der Erholungsforschung 
ist der, dass man sich bei sozialen oder 
sportlichen Aktivitäten besser erholt als 
beim süssen Nichtstun. Laut einem weiteren 
Befund regeneriert man sich besser bei vie-
len kleineren Auszeiten als während eines 
längeren Urlaubs, dessen positive Wirkung 
oft schon nach kurzer Zeit wieder, durch die 
Stapel auf dem Schreibtisch, zunichte ge-
macht wird. Dies habe ich mir zu Herzen 
genommen und diesen Sommer immer wie-
der bei kürzeren Wanderausflügen mit 
meinem Lebenspartner ausgespannt. Diese 
Wochenenden fand ich auch jeweils sehr er-
holsam und schön, aber irgendwie fehlt mir 
nun doch die längere Erholungsphase eines 
Urlaubs. Im nächsten Jahr werde ich dann 
wohl doch lieber einmal eine längere Zeit 
am Stück frei nehmen.»

Hast du eine brennende Frage, die du dem 
Staff des Psychologischen Institutes oder 
einem bestimmten Vertreter davon gerne 
stellen würdest? Dannn schicke eine Email 
mit dem Betreff Staff Persönlich an:

info@aware-magazin.ch

Auch sonstige Empfehlungen oder Kommen-
tare sind herzlich willkommen.
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kommen die Eltern für 67 Prozent der Ausgaben 
auf. Der Anteil aus dem Eigenerwerb beläuft 
sich auf 21 Prozent.

Mehr Job – weniger Studium
Die Erwerbstätigkeit geht auf Kosten der Stu-
dierzeit und hat grösstenteils Auswirkungen auf 
Studienleistungen: Studierende, die bis zu 15 
Stunden wöchentlich arbeiten, wenden in dem 
Zeitraum bis zu sieben Stunden weniger für ihr 
Studium auf. Das Verhältnis zwischen dem 
Zeitaufwand der Arbeit und dem des Studiums 
hängt stark von der Fachrichtung ab; Geistes-
wissenschaftler sind häufiger nebenerwerbstätig 
als Studierende der Ingenieurwissenschaften. 
Für knapp 10 Prozent aller Befragten ist die Art 
des Nebenjobs ihrer Meinung nach studienrele-
vant.
Im Jahr 2005 war über die Hälfte der Schweizer 

renden dar. Für manche ist die Erwerbstätigkeit 
eine Voraussetzung zur Deckung der Grundko-
sten, während sie für andere (lediglich) den Le-
bensstandard heben soll. 65 Prozent geben an, 
erwerbstätig zu sein, um sich «etwas mehr lei-
sten» zu können. Über die Hälfte benötigt das 
Geld zur Bestreitung des Lebensunterhaltes 
oder für die Unabhängigkeit den Eltern gegen-
über.
Laut Bundesamt für Statistik sind Miete und Le-
bensmittel diejenigen Kosten, welche das mo-
natliche Budget von Schweizer Studierenden 
mit Eigenunterkunft am stärksten belasten. Bei 
21-jährigen Studierenden in dieser Situation 

Von Irene Meier

In den EU-Ländern und der Schweiz sind viele 
Studierende nebenbei erwerbstätig. Der Anteil 
wird u. a. vom Alter und der sozialen Herkunft 
mitbestimmt. In der Schweiz arbeiten mehr als 
die Hälfte der Studierenden neben dem Studi-
um; in Estland und den Niederlanden sind dies 
sogar mehr als zwei Drittel. Die finanzielle Be-
deutsamkeit des eigenen Verdienstes unter-
scheidet sich stark zwischen den Ländern. In der 
Tschechischen Republik, Spanien und der Slo-
wakei stellt das eigene Einkommen mehr als 
drei Viertel des Gesamteinkommens der Studie-

Studium und nebenjob: Europa, die Schweiz und 
Psychologiestudierende der universität Zürich

Wohnung, Lebensmittel, ferien – alles muss bezahlt sein. Aber wie, wenn dies nicht durch 
die Eltern geschehen soll? Zahlreiche Schweizer Studierende gehen einem nebenjob nach, 
dabei scheinen es die Psychologiestudierenden der universität Zürich besonders nötig zu 
haben.
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Psychologiestudierende an der universität 
Zürich
Um auch einige Zahlen aus «eigenem Haus» zu 
erhalten, wurde mit Hilfe des Programms WEX-
TOR (www.wextor.org) eine Umfrage erstellt, 
an welcher Mitte Juli erfreulicherweise 161 Psy-
chologiestudierende teilgenommen haben. Ein 
Viertel davon waren Herren, drei Viertel Da-
men. Beachtliche 74 Prozent arbeiten regelmäs-
sig neben dem Studium. Das sind 12 Prozent 
mehr als der Schweizer Durchschnitt über alle 
Studienrichtungen. Der mittlere Beschäfti-
gungsgrad beträgt gut 25 Prozent bei unter-
schiedlichen Arbeitszeiten. Es ist jedoch eine 
deutliche Häufung von Abend- und Wochen-
endschichten festzustellen. Die Frage, ob es seit 
der Bologna-Reform zu Kollisionen zwischen 
Anwesenheitspflicht und Arbeitszeit komme, 
beantworteten knapp 40 Prozent mit ja und nur 
gerade 7 Prozent verneinten dies. Bei über 
einem Drittel weist der Nebenjob einen inhalt-
lichen Zusammenhang zum Studium auf; damit 
heben sich Psychologiestudierende der Univer-
sität Zürich stark vom gesamtschweizerischen 
Mittelwert ab.
Knapp ein Drittel verdankt die Anstellung einem 
Bekannten oder Verwandten, die Hälfte hat den 
Weg über eine offizielle Bewerbung gemacht.
Während die meisten Psychologiestudierenden 
Dienstleistungs- und Verkaufs- oder akade-
mischen Berufen nachgehen (z. B. Praktikant 
oder Lehrer), bilden Erwerbstätige im tech-
nischen Bereich eher die Ausnahme; immerhin 
in diesem Zusammenhang halten wir uns an die 
europäische Norm.
Ein Viertel der Befragten hofft, im Nebenjob 
praktische Erfahrungen für den Beruf zu sam-
meln oder gute Kontakte zu knüpfen, die für die 
spätere Beschäftigung von Nutzen sein könnten. 
Ein Drittel will so seine Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt erhöhen. 20 Prozent der Befragten 
arbeiten, weil sie zu wenig Stipendien erhalten, 
10 Prozent, um sich sozial besser zu integrieren 
und nur gut 5 Prozent, weil sie sich im Studium 
nicht ausgelastet fühlen. 60 Prozent bestreiten 
mit dem Lohn ihren Lebensunterhalt und bezah-
len die Wohnung, 40 Prozent nutzen ihn für Fe-

rien und Luxus, während 35 Prozent angeben, 
auf diese Weise von den Eltern unabhängig sein 
zu wollen. Nur Vereinzelte haben einen Neben-
job, weil es im Studium vorgeschrieben ist oder 
weil sie Partner oder Kinder (mit)finanzieren 
müssen. Lediglich eine Person interessiert sich 
mehr für den Nebenjob und verweist das Studi-
um auf den zweiten Rang.
Vom Arbeitspensum her – also Studium und Ne-
benjob zusammen – fühlen sich nur 2.5 Prozent 
unterfordert und beinahe die Hälfte ist zufrie-
den. Überraschenderweise sind für 33 Prozent 
die beiden Beschäftigungen gemeinsam zu viel 
und sie fühlen sich überfordert.
Europaweit gesehen führt die Vereinbarung von 
Studium und Nebenjob zu zwiespältigen Neben-
wirkungen: Viele Studierende geben an, dank 
Nebenjob zielgerichteter zu arbeiten, da sie «se-
hen, worauf es ankommt». Andere müssen auf-
grund von Terminkollisionen auf gewisse Ver-
anstaltungen verzichten. Vielen Studierenden 
macht das Nebeneinander zu schaffen, doch er-
freulicherweise wird für kaum Jemanden das 
Studium zur Nebensache. Denn dafür haben wir 
uns doch entschieden – oder?

Studierenden bereits im Alter von 21 Jahren ne-
benerwerbstätig – eine Zahl, welche mit der um-
fassenden Einführung der Bologna-Reform und 
der damit verbundenen Anwesenheitspflicht in 
den Veranstaltungen deutlich zurückgehen dürf-
te. Die jüngeren Studierenden arbeiten während 
des Semesters «nur» bis zu acht Stunden pro 
Woche, wohingegen 58 Prozent der 21- bis 
25-Jährigen ein bis zwei Tage die Woche ar-
beiten.
Bezüglich Zeitbudgets befindet sich die Schweiz 
im europäischen Ländermittel. Studierende in-
vestieren durchschnittlich 44 Stunden pro Wo-
che in ihr Studium, zusammengesetzt aus Lehr-
veranstaltungen, Prüfungsvorbereitungen und 
sonstigen studienbezogenen Tätigkeiten, wie 
z. B. Literaturrecherche und Studienarbeiten.

Viele würden gerne mehr arbeiten
Die Erwerbsquote während der Sommermonate 
ist – wie anzunehmen – etwas erhöht. Sie ver-
harrt jedoch auf erstaunlich hohem Niveau wäh-
rend der Vorlesungszeit. In Bildungsgängen der 
Tertiärstufe (Universität/Fachschule) arbeiten 
rund 10-15 Prozent mehr als in solchen der Se-
kundarstufe (Gymnasium/Berufsmatur). 1981-
2001 war die Erwerbstätigkeit neben der Aus-
bildung auf Tertiärstufe mit einer 4-6 Prozent 
längeren Studiendauer verbunden; zur heutigen 
Situation liegen leider keine Daten vor.
Mehr als ein Viertel der erwerbstätigen Studie-
renden betrachten ihren Beschäftigungsgrad als 
unzureichend und würden ihn gerne erhöhen. 
Nur knapp 40 Prozent sind überhaupt nicht be-
reit zu arbeiten.
Nach Wirtschaftszweigen unterteilt arbeiteten 
2003-2005 die meisten Personen in Vollzeitaus-
bildung im Unterrichtswesen, Handel- und Re-
paraturgewerbe oder in der Industrie und im 
verarbeitenden Gewerbe. Fast nicht vertreten 
sind Studierende in den Bereichen Land- und 
Forstwirtschaft, öffentliche Verwaltung oder 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung. Den 
grössten Anteil der in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften vertretenen Tätigkeitsarten ma-
chen Fachkräfte, Hilfs- und Lehrkräfte sowie 
Selbständigerwerbende aus.

Quellen: 
www.eurostudent.eu: Die sozialen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen des Studi-
ums im europäischen Hochschulraum, 2005-
2008.
www.eurostudent.eu: Die Soziale Dimension 
an den Hochschulen. Die Schweiz im europä-
ischen Vergleich, 2008 (BFS Reihe: Statistik 
der Schweiz).
www.statistik.admin.ch: Die Erwerbstätig-
keit der Studierenden. Eine Studie auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Schweize-
rischen Arbeitskräfteerhebung, 1996–2005.
www.statistik.admin.ch: Studien- und Le-
bensbedingungen an den Schweizer Hoch-
schulen. Hauptbericht der Studie zur sozialen 
Lage der Studierenden, 2005.
www.wextor.org: Eigene Umfrage Psycholo-
gie UZH.
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Studentenleben à Paris

Von Nina Zeltner

Ein Studium in Paris birgt Besonderheiten. Im 
Folgenden drei Aspekte – zur Verzweiflung trei-
bende, spannende und bereichernde Erfah-
rungen, die ich niemals missen möchte. 

Administration – le grand bordel 
Ja, meinen französischen Studierendenausweis 
in den Händen zu halten, veranlasste mich zu 
einem Freudentanz. Als kleine Illustration der 
französischen Administration die Geschichte, 
wie ich meinen Metro-Pass erworben habe.
Die Bezahlung eines Metro-Jahresabos ist nur 
über ein französisches Bankkonto möglich. Für 
eine Kontoeröffnung ist eine Studienbescheini-
gung vorzuweisen. Und für diese wiederum 
braucht es eine Studierendenkarte. Das bedeu-
tet: Anstehen im überfüllten Büro für internatio-
nale Beziehungen, was gut mehrere Stunden 
dauern kann. Dummerweise schliesst der Schal-
ter genau dann, wenn man drankommen würde 
und öffnet seine Pforten erst drei Tage später 
wieder – natürlich nur zu einer ganz bestimmten 
Tageszeit. Endlich an der Reihe heisst es: «on 
doit avoir perdu votre dossier mademoisselle», 
also Dossier verloren und alles nochmals von 
vorne. Erscheint man mit der schwer erkämpften 
Studienbescheinigung auf der Bank, teilt die 
Frau am Schalter mit, dass zusätzlich mehrere 
Passfotos und eine Mietvertragskopie nötig 
sind. Meinen Metropass konnte ich dann sechs 
Wochen nach meiner Ankunft stolz das erste 
Mal benutzen.
So läuft es mit allem, vom Sportpass bis zur Mo-
dulbuchung. Gefragt sind Ausdauer und Humor. 
Dann klappt es wie durch ein Wunder schlus-
sendlich doch. 

Le français – la fierté des parisiens 
Meine erste französische Vorlesung war pure 
Überforderung. Wieso sprach der Dozent immer 
von ADN, wo doch DNA ein derart verständ-
licher Begriff wäre? Franzosen sind stolz auf 

ihre Sprache – zu Recht. Was jedoch zur Folge 
hat, dass überhaupt keine englischen Begriffe in 
die Vorlesung Einzug finden. Alles wird über-
setzt und auf französische Art umgestellt. 
Als Unterrichtsmaterialien dienen meist nur die 
Handnotizen der Studierenden (sozusagen wört-
liche Diktate des Dozenten). Derart schnelles 
Mitschreiben auf Französisch lag mir anfangs 
gar nicht; doch immerhin war dies ein Grund, 

meine Pariser Kommilitoninnen und Kommili-
tonen um Kopien ihrer Notizen zu bitten und auf 
diese Weise neue Leute kennenzulernen. 

Streik – Vive la grève! En avant, alleeez!! 
Die erstaunlichste meiner Studienerfahrungen: 
der Aufruf zum Streik durch viele meiner Pro-
fessoren zu Beginn des zweiten Semesters. Mei-
ne Versuche, Psychologie-Vorlesungen zu besu-
chen, verliefen meist erfolglos. Anfänglich 
wurde mit einer Streikdauer von zwei Wochen 
spekuliert, schlussendlich dauerte er das ganze 
Semester an. Die solidarischen Studierenden 
verteilten vor den Unis Flugblätter mit Informa-
tionen zu Bildungsreformen der Regierung, 
während sie sich nachmittags zu Demonstrati-
onen trafen. Oder sie versuchten, die passiven 
Kollegen in der Mensa und in Vorlesungen mit 
ihrem Enthusiasmus anzustecken. Die Diskussi-
onen zu (Un)Sinnfragen der Bewegungen waren 
für mich als Streik-ungewohnte Schweizerin 
sehr interessant. 
In der Biologie, meinem Nebenfach, wurde 
glücklicherweise kaum gestreikt. Nur bei Uni-
Blockaden fiel der Unterricht aus. Mit Stühlen 
und Bänken waren Eingänge versperrt. Da die 
Sonne schien, fand die Generalversammlung der 
Demonstrierenden gleich auf der Wiese vor dem 
Campus statt – herrlich. An diesem Tag waren 
alle Studierenden versammelt und ich nutzte den 
Ausfall der Vorlesungen für einen Seine-Spa-
ziergang mit meinen französischen Bio-Kolle-
gen. Das «savoir-vivre» der Franzosen macht 
hier nicht Halt! 

de retour à Zurich
Was mir bleibt, sind unzählige Momente mit 
wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen 
durfte. Ich werde kaum einen Streik an der Uni 
Zürich anzetteln. Die Uni-Administration werd 
ich schätzen und es nicht so schlimm finden, 
wenn ich einmal eine Viertelstunde warten 
muss. Es geniessen, sprachlich mithalten zu 
können. Und bei einem «verre de vin» an Paris 
zurückdenken, an die tolle Zeit, als ich nach Fei-
erabend jeweils mit einem lauwarmen Baguette 
unter dem Arm durch die Strassen streifte. 

Abenteuer Erasmus-Austausch in Paris, frankreich. Ein Ort der französischen Sprache, der 
Administration und vielen, vielen Streiks. 

Bildquelle: Nina Zeltner

Demonstration in Paris: pikante Transparent-
sprüche inklusive.

STudILEbEn InTErnATIOnAL





awareHS09 15

schlossen und die Menschen aufgefordert, zu 
Hause zu bleiben. Deutschland hingegen be-
stellte Ende Juli für zwei Milliarden Euro 50 
Millionen Impfdosen, während China ganze 
Gruppen von ausländischen Studierenden unter 
Quarantäne stellt.
Medial wurde dem Thema Ende Juni aber nur 
noch am Rande Beachtung geschenkt. Etwa in 
einer kleinen Spalte auf der Kehrseite. Die gros-
se Massenhysterie hatte sich bereits wieder ge-
legt. Das H1N1 (A)-Virus schien schon wieder 
Geschichte, abgelutscht und uninteressant. Der 
Mediahype kam vor der eigentlichen Katastro-
phe. Noch im April löste die Schweinegrippe 
eine Panikwelle im Internet aus. Auf Facebook 
bildeten sich etliche Gruppen zum Thema und in 
vielen Blogs wurden wilde Verschwörungstheo-
rien ausgetauscht. Und dies bei gut 473 Infekti-
onen in Mexiko am 23. April, einer zu vernach-
lässigenden Zahl. Täglich wurde über die 
Bedrohung in allen Einzelheiten berichtet. Heu-
te stehen wir einer zwar schwächeren, aber viel 
realeren Bedrohung gegenüber. Dennoch scheint 
die Vorsicht paradoxerweise wieder abgenom-
men zu haben. 

das Spiel mit Panik
Experten gehen heute davon aus, dass sich Epi-
demien von Angst und Panik prinzipiell in drei 
Phasen unterteilen lassen. Wobei gerade die er-
ste, die Antizipationsphase solch eines Ereig-
nisses, bereits viel Angst, Aufregung und Soma-
tisierung mit sich bringen kann. Diese Vorwelle 
ist der wirklichen Epidemie vorgeschaltet und 
wird durch die unsichtbare Unangreifbarkeit der 
Bedrohung bestimmt. In der zweiten Phase der 
Angst, die einhergeht mit der eigentlichen Phase 
der Epidemie, sind die Menschen meist mit Ret-
ten und Helfen beschäftigt und nur wenige zei-
gen akut desorganisiertes oder unangepasstes 
Verhalten. Aber dann vor allem in einer dritten, 
der realen Katastrophe nachgeschalteten Episo-

dAS VIruS dEr AnGST

Von Vesna-Maria Garstick

Offiziell haben wir dem Aberglauben zwar ab-
geschworen und auch Hexenverfolgungen wer-
den rarer heutzutage. Doch trotz aller Aufklä-
rung − unsere Risikowahrnehmung entspricht 
immer noch der aus vergangenen Zeiten. Wäh-
rend es früher junge «hysterische» Frauen wa-
ren, die reihenweise in Ohnmacht fielen oder 
komisch zuckten, rennen wir heute von Spezia-
list zu Spezialist, kaufen Atemschutzmasken in 
rauen Mengen und beklagen uns über diffusen 
Schwindel und Atemnot. Im Zeitalter von Bio-
terrorismus und unbekannten Umweltbedro-
hungen entwickelte sich schleichend eine neue 
Version dieser altbekannten Bedrohung, die sich 
sozial und wirtschaftlich ebenso verheerend 
auswirken kann. Sie ist oft auch einfach Begleit-
erscheinung realer Desaster: massenhaft akut 
auftretende psychogene Erkrankungen.

die Schweinegrippe 
Das Bundesamt für Gesundheit schraubte in der 
ersten Juli-Woche dieses Jahres den Schweine-
grippe-Alarm wieder hoch. Man rechnet mit bis 
zu zwei Millionen Fällen im Herbst. Der Grippe-
virus A (H1N1) hat sich nun doch viel rascher 
über die ganze Welt ausgebreitet als vermutet. 
Auch in der Schweiz ist mit einem starken An-
stieg der Fallzahl zu rechnen. Die Verbreitung 
der Schweinegrippe hat sich in Grossbritannien 
in der letzten Juniwoche derart beschleunigt, 
dass die Regierung den Wunsch, sie lokal einzu-
dämmen, gänzlich aufgegeben hat. Ende August 
sollte es auf der Insel über 100 000 Fälle geben. 
Auf Prävention zu setzen scheint da sinnlos. Die 
Ressourcen werden konzentriert und nur noch 
zur Behandlung effektiver Krankheitsfälle ein-
gesetzt, mit dem Ziel, das Gesundheitssystem 
nicht zu überfordern. In Buenos Aires wurde 
derweil in der ersten Juliwoche der Gesund-
heitsnotstand ausgerufen. Schulen wurden ge-

Was bewegt uns dazu, die Apotheken leer zu räumen? Symptome zu entwickeln vom 
blossen Hörensagen? Tamiflu zu konsumieren ohne Indikation? Es ist beängstigend. der 
Mensch scheint höchst anfällig für irrationale Ängste und ansteckende Suggestion – noch 
immer. 

TITELTHEMA
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de, sind Somatisierung und Trauer in einer Ge-
meinschaft sehr wahrscheinlich. Problematisch 
ist, dass solch eine Gesellschaft danach viel 
empfänglicher und vulnerabler für harmlose Be-
drohungen bleibt. Sie entwickelt auch noch lan-
ge nach der Katastrophe sehr viel schneller 
«grundlos» Panik und Chaos. Verhaltensände-
rungen, sozialer Rückzug, vermehrter Substanz-
mittelkonsum und psychiatrische Symptome bis 
hin zum Posttraumatischen Belastungssyndrom 
treten vermehrt auf. Aber auch indirekte Folgen 
wie psychologische Symptome und häufigere 
Arztkonsultationen wegen somatischer Be-
schwerden sind die längerfristigen und für eine 
Gemeinschaft nicht weniger weitreichenden Be-
lastungen. Vielleicht befindet sich eine hyper-
sensibilisierte Gesellschaft wie die unsere, die 
sich ständig irgendwelchen unsichtbaren Bedro-
hungen ausgeliefert fühlt, in einem Dauerzu-
stand der erhöhten Aufmerksamkeit. Und ist 
deshalb anfällig für allerlei psychogene Sym-
ptome.

Mediale Verstärker
Eine führende Rolle in der sozialen Konstrukti-
on des Problems nach und während einer Kata-
strophe spielen die Medien. Ihnen fällt es meist 
nicht nur zu, Aufmerksamkeit auf ein Thema zu 
lenken und etwas zu benennen. Oft suchen sie 
gleichzeitig auch nach kausalen Erklärungsmu-
stern und treiben moralische Evaluationen vo-
ran. Schnell kommt es zu einer sozialen Verstär-
kung des Risikorahmens, und riesige 
Nachrichten-Wellen kommen ins Rollen. Hat 
ein Thema ein gewisses Mass an Aufmerksam-
keit erreicht, wird es plötzlich zum Selbstläufer: 
Es beginnt, sich in positiven Feedbackzirkeln 
selbst zu produzieren. Auch kleinste Details zur 
Geschichte werden interessant, Einzelheiten re-
cherchiert und das Thema restlos ausgeschlach-
tet. Eine selektive Wahrnehmung seitens der 
Reporter führt zu einer Verstärkung der Rah-
mensetzung der Nachrichten, und eine Suche 
nach Rückversicherung der ursprünglichen Mei-
nungen und Vermutungen beginnt. Solche ‹Me-
dienhypes› fördern und beschleunigen den Pro-
zess der Risikoverstärkung. Im negativen Fall 

führt das dazu, dass viele Menschen ihre Ge-
sundheitsprobleme oder unklaren physischen 
Symptome plötzlich einer medial auf dem Sil-
bertablett präsentierten Ursache zuschreiben. In 
der Folge kommt es zu massenhaften Fehlattri-
butionen und hysterischen Arztbesuchen. In der 
Schweiz lässt sich eine positive Korrelation ver-
kaufter Atemschutzmasken in der Migros und 
der Berichterstattung über Schweinegrippe in 
den Medien nachweisen.

Mass psychogenic illness
Manchmal kommt es auch ohne nachvollzieh-
bare Bedrohungssituation zu einer enorm 
schnellen Ausbreitung diffuser psychosoma-
tischer Krankheitsanzeichen und Symptome in 
einer Gruppe. Diese Beschwerden treten meist 
sehr plötzlich auf und flachen dann genauso un-
erwartet wieder ab. Oft sind die Symptome so-
gar ortsgebunden und treten nur in einem be-
stimmten Umfeld wie z. B. in einer Schule auf. 
Meist sind sie gepaart mit ausserordentlicher 
Angst und subjektiv empfundener Ansteckungs-
gefahr. Schon allein durch das Sehen von Be-
troffenen oder über das Hörensagen läuft man 
Gefahr, selbst Opfer zu werden. Junge Frauen 
scheinen verstärkt anfällig; beliebte Anzeichen 
sind Unwohlsein, Schwindel, Atemnot, Kopf-
schmerzen und andere physiologische Funkti-
onsstörungen. Ausgelöst werden die Massener-
krankungen sehr oft durch einen einzigen 
Initialzünder, z. B. ein unangenehmer Geruch, 
der auf ein giftiges Gas oder ein sonstiges Um-
weltgift schliessen lässt. Meist trifft es eine 
Gruppe gänzlich gesunder Menschen, die aber 
unter psychologischem Stress stehen. Das sozi-
ale Phänomen ist einmalig und lässt sich anfäng-
lich schlecht vom Symptombild einer «rich-
tigen» Erkrankung wie einer Vergiftung 
unterscheiden. So muss zur Differenzierung im-
mer erst eine externe Ursache ausgeschlossen 
werden Heute wird diese epidemische Hysterie 
auch Mass Psychogenic oder Sociogenic Illness 
(MPI) genannt und die Tragweite der Erkran-
kung ist bekannt. Beliebte Aufhänger für diese 
Massenhysterien sind Nebenwirkungen von 
Impfkampagnen, Gaslecke in Klassenzimmern 

oder Milzbrandinfektionen. Die Kosten für das 
öffentliche Gesundheitswesen und soziale und 
ökonomische Folgen können je nach Fall sehr 
gravierend sein. 

Vergiftetes Coca-Cola
Eine der grössten bekannten Fälle trat wohl 
beim Getränke-Giganten Coca-Cola auf. Im 
Juni 1999 waren fünf belgische Schulen in einen 
MPI-Vorfall verwickelt. Etliche Kinder zeigten 
nach dem Konsum von Coca-Cola und Fanta 
Beschwerden wie Schwindel, Kopfweh, Müdig-
keit und Unwohlsein. Interessant dabei ist, dass 
die Symptome in den Schulen 2-5 erst zwei bis 
sechs Tage nach dem Vorfall in Schule 1 auftra-
ten. Erst nachdem die diffusen Symptome in der 
ersten Schule bereits grösstes mediales Interesse 
erregt hatten.
Daraufhin zog Coca-Cola 15 Millionen Harrasse 
Soft Drinks in Belgien, Frankreich und Luxem-
burg zurück und schloss sogar vorübergehend 
drei seiner Fabriken in Europa. Es konnte nebst 
geringen Mengen Hydrogensulfit mit unge-
wöhnlichem Geschmack, aber nie etwas To-
xisches in einem Getränk nachgewiesen werden.
Später glaubte man, dass die Bilder von heran-
fahrenden Ambulanzen, die extreme Fernseh-
und Radioberichterstattung und eine vorange-
gangene Dioxin-Krise in Belgien den Ausbruch 
mit beeinflusst hatten.

blitzende Pokémons
In Japan hingegen berichteten hunderte von Ja-
panischen Kindern über verschiedene Sym-
ptome wie Übelkeit und Schwindel, nachdem 
sie frühmorgens eine Episode des beliebten 
Animes Pokémon im Fernsehen gesehen hatten. 
Die Kinder glaubten, durch ein helles Blitzlicht-
gewitter einer speziellen Kampfszene negativ 
beeinflusst worden zu sein. Eine Stunde nach 
der Ausstrahlung wurden 600 Kinder mit unter-
schiedlichsten Symptomen hospitalisiert. Nach 
sofort erfolgter intensiver Berichterstattung, 
wobei auch die fragwürdige Sequenz nochmals 
ausgestrahlt wurde, stieg die Anzahl Erkrankter 
in einer zweiten Welle massiv an, insgesamt wa-
ren bis zu 12 000 Kinder betroffen. Es ist be-
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kannt, dass visuelle Reize durchaus epileptische 
Reaktionen wie Krämpfe auslösen können. 
Doch die Anzahl Fälle war unrealistisch gross, 
denn die Inzidenz photosensibler Epilepsie wird 
etwa auf 1 von 5000 geschätzt (Cohen 1999). 
Dazu kommt, dass es sich teils um sehr unty-
pische Symptome handelte, die nicht klassischen 
epileptischen Anfällen entsprachen. 
Für eine Massenhysterie hingegen sprach, dass 
der Vorfall in einer Woche stattfand, wo die 
meisten japanischen Primarschüler und -schüle-
rinnen unter grossem Druck standen. Im streng 
leistungsorientierten japanischen Schulsystem 
befanden sich diese gerade mitten in den Vorbe-
reitungen für die Aufnahmeprüfungen nachfol-
gender Schulstufen. Auch könnte die «Kollek-
tiv-Natur» des japanischen Denkens eine grosse 
Rolle bei der Ansteckung gespielt haben. Heute 
nimmt man an, dass die Rolle der Medien in die-
sem Fall enorm war. Ein Medium selbst war so-
gar Ursache. 
Und damit jetzt nicht der Anschein erweckt 
wird, dieses Phänomen betreffe nur Kinder: Am 
Mittwoch den 21.7.09 wurde das gesamte C&A-
Kaufhaus in der Zürcher Innenstadt geräumt, 
weil jemand einen ungewöhnlichen Geruch 
wahrgenommen hatte. Unter anderem wurde da-
bei die Löwenstrasse für zwei Stunden gesperrt. 
Es konnte keine Ursache für den Geruch eruiert 
bzw. irgendetwas Abnormes gemessen werden.

die menschliche Geschichte – eine hyste-
rische
Vorfälle wie obige gibt es schon lange und sie 
tauchen in allen Kulturen der Welt auf. Schon 
seit 600 Jahren fasziniert die Geschichte der 
Massenhysterie. Man könnte behaupten, dass 
eine Welle von Mass Sociogenic Illness jeweils 
die aktuellen sozialen Zustände und Bedenken 
einer Gesellschaft widerspiegelt − eine Form 
kulturgebundener Stressreaktion.
Wessely (1987) unterscheidet dabei zwei Arten 
von Mass Sociogenic Illness: eine ‹motorische 
Variante› und eine moderne ‹Angst-Variante›. 
Vor dem 20. Jh. traten vor allem motorische Va-
rianten auf, vermutlich ausgelöst durch den lang 
anhaltenden Druck religiöser, akademischer 

oder kapitalistischer Disziplinierung. So gab es 
während des Mittelalters einige Massenhyste-
rien, die in strengen religiösen Konventen oder 
Schulen auftraten und oft mit einem lebhaften 
Dämonen- oder Hexenglauben gekoppelt waren. 
Während der Industrialisierung kam es dann zu 
grösseren ‹motorischen› Vorfällen unter schlim-
men Arbeitsbedingungen in Fabriken. Erst im 
20. Jh. spielten Umweltbedenken, die das Essen, 
die Luft oder die Wasserqualität betrafen, eine 
immer prominentere Rolle. Spezielle Beachtung 
erlangten Gerüche, die langsam aber sicher im-
mer mehr zum Auslöser allerlei Angstsymptome 
wurden. Die Bedeutung von Gerüchen könnte in 
Zusammenhang mit den mehr als 90 000 Men-
schen stehen, die bei Giftgasangriffen im 1. 
Weltkrieg ums Leben kamen. Historikerin Elvi-
ra Fradkin (1934) nannte es «die Giftgas-
Angst», deren psychologische Auswirkungen 
vielleicht noch bis heute andauern. Die moto-
rischen Symptome wie Verhaltensstereotypien 
tauchten immer seltener auf.
Seit den Terroranschlägen des 21. Jh. ist das 
Klima angespannter, man wartet förmlich auf 
biologische oder chemische Angriffe. Unsicher-
heit und diffuse Umweltängste dominieren die 
individuelle Wahrnehmung des weltweiten Ge-
schehens. Man könnte annehmen, dass diese un-
übersichtlich unsichere Welt der tausend Mög-
lichkeiten vermehrt psychogene Symptome 
generiert. 
Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass der 
Kult um den Körper und die eigene Gesundheit 

und Jugendlichkeit andere Werte abgelöst und 
ersetzt hat.

Woher?
Plötzlich auftretende somatische Symptome 
gibt es in allen Kulturen und es lässt sich kein 
Persönlichkeitsmerkmal festmachen, das darauf 
hindeuten würde, wen nun die Angst am lieb-
sten packt. Es scheint ein Verhaltensmuster zu 
sein, dass jeder und jede zu gegebener Zeit zei-
gen könnte. Vermutlich können jedoch Lange-
weile, Produktionsdruck und Konflikte zur Ent-
stehung beitragen. So gibt es Forscher, die 
argumentieren, dass Ausbrüche von Mass So-
ciogenic Illness die Funktion haben, zeitliche 
Timeouts aus stressigen Bedingungen zu er-
möglichen, da Schulen, Fabriken und Büros vo-
rübergehend geschlossen bleiben.
Mittlerweile scheint die Schweinegrippe real 
vor uns zu stehen. An die 200 Impfzentren sind 
in der Schweiz geplant. Notfallpläne sind er-
stellt. Man weiss nun auch, dass die Grippe 
zwar sehr ansteckend, aber durchaus auch über-
lebbar ist. Und wer weiss, vielleicht zieht sie an 
uns vorbei. Es ist trotzdem wichtig, dass wir uns 
nun adäquat schützen. Überlegt Handeln und die 
Gefahr auch nicht völlig verdrängen. An der 
amerikanisch-mexikanischen Grenze ist das Vi-
rus nämlich bereits mutiert. Vermutlich, weil 
eifrige Grenzgänger unsinnigerweise präventiv 
Tamiflu schluckten. Nun sind einige resistente 
Stämme aufgetaucht. Niemand ist immun. We-
der gegen die Grippe noch gegen die Angst. 
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die Kunst des Weinens

Heulen, greinen, jammern, klagen, plinsen, Tränen vergiessen, flennen, schluchzen, 
wimmern, winseln, jaulen, plärren, sich ausweinen, quarren, quäken … Ein Wort, das so 
viele Synonyme besitzt wie «weinen», verdient es, einmal genauer betrachtet zu werden.  

Von Marie-Theres Hosp

Egal ob Tränen der Enttäuschung, des Mitge-
fühls, der Erpressung, Tränen aus Scham, Über-
forderung oder der Dramatik, sie begleiten uns 
ein Leben lang. Schon unser erster Atemzug als 
kleiner Säugling wird von lautem Schreien be-
gleitet. Das Weinen ist eine Art und Weise des 
Menschen, verschiedenste Gefühle zum Aus-
druck zu bringen. 

Weinen – Warum, Wer, Wie, Wo?
Forschungen haben zum Thema Weinen Interes-
santes hervorgebracht. Vingerhoots et al. fanden 
heraus, dass es meist Verlusterfahrungen, Kon-
flikte und Mitgefühle sind, welche einem die 
Tränen in die Augen treiben. 
Tränen werden überwiegend in den eigenen vier 
Wänden vergossen und das allein oder mit einer 
vertrauten Person. 
Ein weiteres Phänomen ist, dass in kalten Län-
dern mehr geweint wird als in warmen Ländern 
und das eher gegen Abend. Was damit zu erklä-
ren ist, dass sich Menschen in warmen Ländern 
vermehrt auf öffentlichen Plätzen aufhalten. 
Hier wird aus Angst der Imageschädigung nicht 
geweint. 
Auch Geschlechtsunterschiede sind bekannt. So 
vergiessen Frauen viel häufiger bei laufenden 
Auseinandersetzungen, bei Wut und Ärger Trä-
nen. Männer geben an, dass ihnen das Wasser 
vermehrt aus positiven Gründen in die Augen 
steigt. Es gibt allerdings Theoretiker, die wiede-
rum behaupten, dass Menschen nie aus positiven 
Gründen weinen. Sie vertreten die These, dass 
sich glückliche Menschen eher erlauben, an 
schlechte Zeiten zu denken und aufgrund dessen 
ihrem Herzen Luft machen. 

die einen weinen mehr, die anderen 
weniger
Wir alle wissen, dass es Personen gibt, die nah 
am Wasser gebaut sind und andere, die nur im 

stillen Kämmerchen eine Träne verdrücken. Ob 
ein Mensch in einer Situation weint, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Zum einen von per-
sönlichen Faktoren, wie die physische Verfas-
sung, Persönlichkeit und die Selbstwahrneh-
mung. Weiter spielen Alter und Geschlecht, 
sowie der demografische Faktor eine Rolle. 
Wichtig ist auch die Situation an sich – sind 
etwa andere Weinende anwesend – und welche 
gesellschaftlichen Normen gelten in Bezug auf 
das Weinen. So wird Träne mit Träne multipli-
ziert, um auf das Produkt Weinen zu kommen. 

reaktionen und Konsequenzen
Einer weinenden Person wird nicht immer Ver-
ständnis entgegengebracht, es sind negative und 
positive Reaktionen, die in einem Menschen 
hervorgerufen werden können. Das Modell von 
Vingerhoets et al. postuliert, dass Weinen die 
Kraft besitzt, eine Situation objektiv umzudre-
hen. Je nachdem, wie man einer leidenden Per-
son begegnet, hat das Weinen unterschiedliche 
Konsequenzen. So gibt es intrapersonale Wir-
kungen, diese betreffen die weinende Person 
und interpersonale Effekte, welche andere An-
wesende, deren Stimmung und Verhalten beein-
flussen. 
Tränen, welche zurückgehalten werden, sind 
emotional sowie physisch belastend und schädi-
gend. So war schon der britische Physiker Sir 
Henry Maudsey der Meinung, dass «Kummer, 
der kein Ventil in Tränen findet, bald andere Or-
gane zum Weinen bringen kann».
Tränen sind in der Lage, Schutz und Zuwen-
dung durch eine vertraute Person zu gewährlei-
sten. Dies konnte die Bindungsforschung bele-
gen. Weinende Personen werden aber in erster 
Linie als Menschen wahrgenommen, die Hilfe 
benötigen. Generell kann auch gesagt werden, 
dass Frauen mit Sympathie und Unterstützung 
reagieren, während Männer sich in der Gegen-
wart einer weinenden Person eher unwohl füh-
len. 

Weinen als Überlebensstrategie
Unter Fachleuten gilt das Weinen als funktio-
nierende Überlebensstrategie, welche für die 
geistige und körperliche Entwicklung eines 
Säuglings nötig ist. Es ist unglaublich aber 
wahr, dass uns das Weinen im Säuglingsalter 
und die Reaktion darauf für unser weiteres Le-
ben prägen. So kann frühkindlicher anhaltender 
Stress zu späteren Fehlfunktionen des Nerven-
systems führen. Ein ungetröstetes Kind wird ge-
genüber anderen Menschen misstrauisch wer-
den, dies äussert sich in Angst und Aggression. 
Macht ein Kind jedoch die Erfahrung, dass ne-
gative Gefühle von anderen Personen abgefan-
gen werden, wird es wissen, dass es die anderen 
um Hilfe bitten kann und wird somit in der Lage 
sein, stabile Beziehungen aufzubauen. Die Bin-
dungserfahrungen in der Kindheit werden das 
Bindungsverhalten eines Menschen noch lange 
beeinflussen. 
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… und dann wäre ich endlich zufrieden

Prüfung bestanden, Job in der Tasche – wo bleibt das Glücksgefühl? dinge, die wir herbei-
sehnen, werden – endlich eingetroffen – oft schnell wieder uninteressant. Warum?   

Von Desirée Schmuck

Was ist Zufriedenheit?
Laut Duden: innerlich ausgeglichen zu sein und 
nichts anderes zu verlangen, als man hat. Meiner 
Meinung nach ist das ein Zustand, den meditie-
rende Zen-Mönche im fernen Osten gelegentlich 
erlangen. Im konsumorientierten, einem stän-
digen Wandel unterlegenen Westen ist dies je-
doch eine, uns von Radio und TV vermittelte, 
gut gemeinte Illusion. Tagtäglich eröffnen sich 
uns tausend und abertausend Möglichkeiten, un-
ser Leben zu gestalten, ihm Bedeutung und Sinn 
zu verleihen. Wir haben die Freiheit, zu wählen. 
Ein Luxus. Aber gleichzeitig auch nicht. Denn 
ein Übermass an Wahlmöglichkeiten zieht auch 
Nachteile mit sich. Wählen ist von elementarer 
Bedeutung für die Autonomie eines Menschen, 
welche wiederum unentbehrlich für unser Wohl-
gefühl ist, doch zu viele Optionen überfordern 
uns, was zu falschen Entscheidungen, Angst, 
Stress und nicht zuletzt – Unzufriedenheit – 
führt. 

Vergleich mit anderen – die Quelle der 
unzufriedenheit?
Wählen kann sich also von einem Segen in eine 
Bürde wandeln. Folglich wäre es besser, man 
beschränkte sich auf wenige, aber überschau-
bare Entscheidungen, die man – einmal zustan-
de gebracht – am besten nicht mehr anzweifelt 
und im Idealfall in vollkommener Isolation von 
der Aussenwelt trifft. Denn wir leben keines-
wegs unbeeinflusst von anderen, sondern wir 

vergleichen uns ständig und ändern dadurch un-
sere Ansprüche. Sich mit unseren Mitmenschen 
zu vergleichen und in Beziehung zu setzen, ist 
ein grundlegendes Bedürfnis, das uns hilft, un-
ser Selbstwertgefühl aufzubauen und zu verbes-
sern. Wäre die Menschheit geheilt vom Zwang, 
den Blick ab und an in Nachbars Garten zu wer-
fen, hätten Fernsehsendungen wie «Big Brot-
her» keine Überlebenschance. 

Im Extremfall können die Unzufriedenheit mit 
dem eigenen Leben und die Favorisierung des-
jenigen unseres Nächsten zu Neid führen. Neid 
ist ein komplexes Geschehen, das hervorgerufen 
wird, weil die andere Person in Besitz von be-
stimmten Gütern und Vorzügen ist, die ihr selbst 
missgönnt werden. Wenn man die Geschichte 
des Neids betrachtet, von König Salomo über 
Aristoteles bis hin zu Sigmund Freud, kommt 
man zu dem Schluss, dass Neid böse, gefährlich 
und destruktiv ist und sehr oft mit der Aggressi-
on Hand in Hand geht. Wohingegen sozialer 
Vergleich wichtig und notwendig ist, da er uns 
nützliche Informationen liefert, die wir brau-
chen, um eine persönliche Identität zu entwi-
ckeln. 

Endlich da und schon wieder überholt
Sozialer Vergleich kann also unsere Zufrieden-
heit beeinträchtigen. Wobei unzufrieden zu sein 
wahrlich keine Kunst ist. Man schraube einfach 
seine Erwartungen hoch und höher, bemängle 
die im Moment vorherrschende Situation und 
bleibe ein stets Suchender nach einem fernen, 
antizipierten Zielzustand.
Hat man das Glück oder die Ausdauer, dass man 
diesen erträumten Zustand erreicht, bevor man 
es sich wieder anders überlegt hat, verpufft die 
Freude am Erreichten nur allzu schnell wieder. 
Wie fast immer im Leben tritt auch hier ein Ge-

wöhnungseffekt auf. Daher hat man – das eine 
Ziel erreicht – meist gleichzeitig schon wieder 
drei andere, die man unbedingt noch auf die 
Reihe kriegen muss, um sich endlich zufrieden 
zu fühlen. 

blühende fantasie – schillernde realität?
Zufriedenheit ist absolut subjektiv und wird von 
jeder Person individuell empfunden. Tut es 
demnach etwas zur Sache, ob unsere aktuelle 
Lebenssituation tatsächlich günstig ist oder ob 
wir uns etwas vormachen? Nach Taylor & 

Brown (1988) führt eine positive Bewertung un-
seres Selbst und unseres Lebens zu besserer see-
lischer Gesundheit, auch wenn es sich dabei um 
eine «positive Illusion» handelt. Die Bewertung 
unseres Lebens wird erheblich beeinflusst durch 
das, was wir zum Vergleich heranziehen, selbst 
wenn dies nur in unserer Vorstellung existiert. 
Wenn wir uns bessere Alternativen ausmalen, 
können diejenigen, für die wir uns entschieden 
haben, schlechter erscheinen. Stellen wir uns 
hingegen schlechtere Bedingungen vor, empfin-
den wir die eigenen als besser. Was sich in un-
serem Kopf abspielt, trägt also massgeblich zu 
unserer wahrgenommenen Zufriedenheit bei. 
Folglich ist es nicht nur erlaubt, sondern auch 
ausgesprochen günstig, sich ab und an etwas 
vorzumachen.

«Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit»  
   Søren Kierkegaard

Macht Geld wirklich glücklich?
Der berühmte Psychologe und Nobelpreis-
träger	 Daniel	 Kahneman	 sagt:	 Nein!	 Laut	
ihm tritt schnell ein Habituationseffekt ein. 
Hat man tatsächlich Ruhm und Reichtümer 
erlangt, haben diese nach kurzer Zeit nicht 
mehr die erwartete Bedeutung. Eine Art 
Glücksgefühl stellt sich zwar kurz nach der 
Veränderung ein, allerdings gelingt es uns 
nicht, dieses dauerhaft zu erhalten. 
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«niemand ist eine Insel.» 

dieses Sprichwort stammt von dem englischem Schriftsteller John donne (1572-1631) und 
wie recht er damit hatte, zeigt uns eindrucksvoll die aktuelle Empathie-forschung.

Von Sabine Wahler

Empathie ist für uns so selbstverständlich, dass 
ihr Vorhandensein kaum auffällt. Ein Mangel an 
Empathie jedoch umso mehr, etwa bei Personen 
mit antisozialer Persönlichkeitsstörung oder Au-
tismus. Ohne Empathie ist das menschliche Zu-
sammenleben schwer vorstellbar, denn sie er-
möglicht es uns, innerhalb kürzester Zeit 
Gefühlszustände und Intentionen von anderen 
zu erfassen. Dies funktioniert erstaunlich gut, 
ohne dass man darüber nachdenken oder gar 
nachfragen muss – ein Blick genügt. 
Natürlich kann ich auch bewusst und absichtlich 
über meine rätselhaften Mitmenschen nachden-
ken und auf diese Weise zu allerlei Einsichten 
gelangen. Dies erfordert jedoch bedeutend mehr 
kognitive Ressourcen, damit viel mehr Zeit und 
ausserdem auch eine Theory of Mind. Die hat 
jedoch nicht jeder – andere Menschenaffen z. B. 
haben sie nicht, dennoch sind einige der Empa-
thie fähig. Die Empathie ermöglicht uns – und 
anderen Menschenaffen – einen direkten, intui-
tiven Zugang, der auf dem unmittelbaren Erken-
nen und inneren Nachvollziehen von Emotionen 
und Intentionen beruht. Unser komplexes Sozi-
alleben ist ohne Empathie undenkbar. Sie er-
leichtert uns den Alltag enorm und bereichert 
uns permanent um die Perspektive der anderen. 
Selbst, wenn man die betroffene Person nicht 
sehen kann, vermag uns schon der Kontext einer 
Situation empathische Einsichten zu vermitteln. 
Wie fad wäre Kino, Literatur oder Theater ohne 
Empathie! 
Empathie wird synonym oft auch als Mitgefühl 
bezeichnet. Dies ist jedoch nur die halbe Wahr-
heit. Zwar bildet Mit-Empfinden den Kern der 
Empathie. Jedoch geht die empathische Empfin-
dung noch darüber hinaus: Man erkennt dabei, 
dass das Gefühl «eigentlich die Angelegenheit 
des anderen ist» (Bischof 2008). Wenn ich je-
manden weinen sehe, ist es ein Zeichen von Em-
pathie, wenn ich daraufhin auch traurig werde. 
Gleichzeitig ist mir aber bewusst, dass ich den 

anderen aufmuntern muss, damit auch ich wie-
der froh werde. Jedoch gilt es zu bedenken, dass 
Empathie nicht zwangsläufig zu Hilfsbereit-
schaft, Kooperation oder Altruismus führt. Auch 
Schadenfreude und Sadismus beruhen darauf.
Um begreifen zu können, dass der Schmerz, den 
ich fühle, ursprünglich nicht mein eigener ist, 
sondern viel mehr der Schmerz meines Gegen-
übers (dem ich z. B. gerade versehentlich einen 
Backstein auf den Zeh fallen liess), muss man 
sich vor allem seiner selbst bewusst sein. Studi-
en haben dementsprechend auch gezeigt, dass 
Kinder erst dann empathisches Verhalten zei-
gen, wenn sie sich selbst im Spiegel erkennen 
können. Vorher lassen sie sich durch die Ge-
fühle anderer einfach anstecken, reagieren ver-
wirrt oder mit blosser Ignoranz. 
Schaut man sich in der Fachliteratur nach wei-
teren empathischen Arten im Tierreich um, wird 
Empathie mal den Menschenaffen allein zuge-
billigt, mal auch bei Mäusen und oft bei Ele-
fanten beobachtet. Dieser mangelnde Konsens 
liegt nicht nur an der Schwierigkeit, Empathie 
eindeutig zu operationalisieren. Schon an einer 
einheitlichen Definition und Abgrenzung von 
anderen Begriffen hapert es. 
Eindeutig weiter verbreitet als Empathie ist Ge-
fühlsansteckung, bei der sich eine Empfindung 
überträgt, ohne dass als Quelle die andere Per-
son erkannt wird. Dadurch entstehen Phäno-
mene wie Massenpaniken oder die kollektive 
Aufbruchstimmung von Wildgänsen. Ethologen 
sehen darin einen Synchronisationsprozess sozi-
aler Gruppen. Hier wird auch oft ansteckendes 
Gähnen eingeordnet.
Wie soll das aber nun funktionieren? Ich schaue 
jemanden an und sehe seinen Schmerz, sehe wie 
er sich fühlt – und fühle mit, leide mit, fühle sei-
nen Schmerz, seine Freude, seinen Ekel. Sofort 
und manchmal mehr, als mir lieb wäre. Wir hät-
ten wohl wenige Chancen, dem eigentlichen 
Mechanismus der Empathie auf die Spur zu 
kommen, hätte Giacomo Rizzolatti mit seinem 
Team nicht Anfang der 1990er Jahre einen er-

awareHS0922 PSYCHOLOGIE IM ALLTAG



awareHS09 23

Gähnen – Achtung Ansteckungsgefahr!
Jeder kennt es. Ein netter Abend, man unter-
hält sich – aber irgendwann passiert es. Einer 
fängt zu gähnen an. Rasch wird es zur Epide-
mie, das Ende des Abends ist besiegelt. Er-
staunlicherweise ist man sich bisher weder 
über den genauen Zweck des Gähnens im 
Klaren – am Sauerstoffmangel liegt es nicht 
– noch darüber, wie und warum es «übertra-
gen» wird. Fest steht aber, dass schon im 
Mutterleib gegähnt wird und sogar Fische es 
tun. Ansteckungspotenzial war bisher ledig-
lich bei Menschen und Affen bekannt. Seit 
kurzem weiss man, dass Menschen auch 
Hunde anstecken können. Autisten, Schizo-
phrene und kleine Kinder – die üblichen Ver-
dächtigen mit Empathie-Defizit – sind hinge-
gen eher immun. Generell ist nicht jeder 
gleich ansteckungsanfällig, sondern je empa-
thischer ein Mensch ist desto stärker reagiert 
er. Ethologen verweisen beim Gähnen auf 
Stimmungsübertragung, die den Schlaf-
Wach-Rhythmus synchronisiert. Empathie 
oder Gefühlsübertragung – die Gähn-For-
schung bleibt spannend und ist alles andere 
als zum Gähnen.

staunlichen Zufallsbefund erzielt. Die Wissen-
schaftler entdeckten, dass bei Makaken (Tieraf-
fen) bestimmte Neurone im Gehirn nicht nur 

dann feuerten, wenn der Affe eine spezifische 
Handlung – wie nach einer Rosine zu greifen – 
ausführte. Dieselben Neurone reagierten eben-
falls, wenn nicht der Affe, sondern einer der 
Forscher die Rosine ergriff und der Affe ledig-
lich zusah! Die Forscher gaben den Neuronen 
den vielsagenden Namen Spiegelneurone, da di-
ese die beobachtete Aktion direkt auf der eige-
nen prämotorischen Rinde widerzuspiegeln 
schienen. Heute geht man davon aus, dass uns 
dieses Spiegelsystem – Spiegelneurone erstre-
cken sich noch über weitere Regionen – ermög-
licht, Handlungen und Absichten direkt nachzu-
vollziehen und zu verstehen, indem diese bei 
uns selbst in den entsprechenden Arealen reprä-
sentiert werden. Dies scheint ein wichtiger Bau-
stein für die Fähigkeit der Nachahmung zu sein, 
die vor dieser bahnbrechenden Entdeckung auch 
eher schwierig zu erklären war – «denn eine 
Handlung fühlt sich, wenn man sie ausführt, 
ganz anders an, als sie aussieht, wenn man sie 
bei einem anderen betrachtet» (Bischof 2008). 
Der gleiche Spiegel-Mechanismus – oft auch als 
Resonanz bezeichnet – konnte später beim Men-
schen und auch im Zusammenhang mit Gefüh-
len – zunächst bei Ekel, später auch für Schmerz 
– gezeigt werden. Es scheint, dass Empathie mit 
der elementaren Fähigkeit der Imitation eng ver-
knüpft ist, da beidem offenbar ein ähnlicher Me-
chanismus zugrunde liegt. Hier gibt es noch viel 
Forschungsbedarf und wir können uns auf span-
nende Erkenntnisse freuen. Ein kleiner Vorge-
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«I predict that mirror neurons will 
do for psychology what DNA did for 
biology they will provide a unifying 
framework and help explain a host 
of mental abilities that have hitherto 
remained mysterious and inaccessible 
to experiments.»      V.S. Ramachandran 

schmack: Neuere Forschung hat gezeigt, dass 
Empathie durch verschiedene Faktoren, z. B. 
wahrgenommene Fairness der anderen Person, 
moduliert wird, und an der Universität Zürich 
forscht Tania Singer mit ihrem Team an einem 
Empathie-Training.
Unter all diesen Aspekten liest sich John Donne 
gleich noch viel schöner: «No man is an island, 
entire of itself; […]. Any man‘s death diminis-
hes me because I am involved in mankind; and 
therefore never send to know for whom the bell 
tolls; it tolls for thee.»
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von Karin Kaufmann

Seit wann hast du Epilepsie und wie hat man 
dies festgestellt?
Simon b.: Epilepsie habe ich seit meiner Ge-
burt. Die Krankheit wurde diagnostiziert, als ich 
im Alter von drei Jahren meinen ersten Anfall 
beim Zugfahren hatte; wahrscheinlich wurde er 
durch die vorbeifahrenden Lichter provoziert. 

Wie definierst du für dich die Krankheit Epilep-
sie?
S. b.: Da ich Epilepsie seit meiner Geburt habe, 
ist die Krankheit Teil meines Lebens. Es ist et-
was ganz Normales für mich. Ich denke nicht 
jeden Tag daran, und oft vergesse ich auch, dass 
ich Epilepsie habe. Ich schaue, dass ich diesem 
Teil kein grosses Gewicht in meinem Leben 
gebe. Ich respektiere die Krankheit, sie ist da 
und ich nehme darauf Rücksicht.

Schränkt dich die Krankheit ein?
S. b.: Da ich nur eine leichte Form der Epilepsie 
habe, und durch die Medikation auch anfallsfrei 
bin, schränkt mich die Krankheit nur an gewis-
sen Orten ein. Ich muss diverse Sachen in 
meinem Leben beachten, wie beispielsweise re-
gelmässigen Schlaf, und zwar mindestens acht 
Stunden am Stück. Ich sollte nicht länger als 20 
Stunden wach bleiben, und auch nicht übermäs-
sig Alkohol trinken; also ein Vollrausch kommt 
für mich nicht in Frage. Wichtig ist auch, dass 
ich zwei Mal am Tag meine Medikamente zu 
mir nehme. Wenn ich all dies berücksichtige, 
dann komme ich sehr gut zurecht mit der Epilep-
sie. Verzichten muss ich in diesem Sinne auf 
nichts. Ich versuche alles zu machen, was ich 
kann und mache mir auch nicht zu viele Gedan-
ken im Vorherein, sonst komme ich mir vor, wie 
in einen Käfig gesperrt. Lieber probiere ich et-
was Neues aus und riskiere einen Anfall, als et-
was auszulassen, andernfalls könnte ich gar 

nichts machen. Wenn ich z. B. beim Töfffahren 
ständig denke, dass ich einen Anfall bekommen 
könnte, schränkt mich dies sehr ein. So vergesse 
ich meine Krankheit zwischenzeitlich besser 
und versuche zu machen, was immer ich will.

Wie erlebst du einen epileptischen Anfall?
S. b.: Wenn ich merke, dass ich einen Anfall be-
komme, ist es schon zu spät, denn ich realisiere 
ihn erst ca. zehn Sekunden bevor er dann eigent-
lich schon da ist; ein epileptischer Anfall kommt 
also sehr plötzlich. Generell könnte ich es so be-
schreiben, dass entweder ein Arm oder Bein zu 
zucken beginnt, dann geht es auf den ganzen 
Körper über und fühlt sich an wie ein freier Fall. 
Ich falle ins Leere und es ist dunkel. Erst wenn 
ich wieder aufwache, und z. B. meine Eltern um 
mich herumstehen, weiss ich, dass ich einen epi-
leptischen Anfall hatte.
In der Zeit ohne Medikamente, mit 18 Jahren, 
hatte ich diese Anfälle. Damals habe ich auch 
den Auslöser für meine Anfälle herausgefunden: 
Schlafentzug. Ich nahm Rücksicht auf die epi-
leptischen Anfälle und sammelte Erfahrungen, 
wie ich damit umzugehen habe. Aber seither 
komme ich mit der Epilepsie und den Anfällen 
gut zurecht. Wichtig für mich war es, den Aus-
löser herauszufinden. So kann ich darauf Rück-
sicht nehmen und vorbeugen.

Hattest du Angst oder Panik vor den epilep-
tischen Anfällen?
S. b.: Ich habe gelernt, mich gehen zu lassen 
und den Anfall sein zu lassen. Es geht darum, 
dass man sich nicht in den Anfall hineinsteigert, 
sondern sich beruhigt. Panik kann ein zusätz-
licher Auslöser oder Verstärker für einen Anfall 
sein. Durch Beruhigung konnte ich auch Anfälle 
abwenden. Die ersten Male, nachdem ich das 
Medikament mit 18 abgesetzt hatte, waren die 
Anfälle ganz neu für mich – ich hatte Angst. 
Aber ich lernte, wenn ein Anfall da ist, kann 

Epilepsie  
Gewitter im Gehirn?

man nichts mehr machen, man lässt es einfach 
sein und dann geht es vorüber. 
Wenn man mit einer unheilbaren Krankheit lebt, 
und dies weiss, dann ist es besser, wenn man sie 
zulässt. 

Machst du dir Gedanken über die Zukunft?
S. b.: Nein, eigentlich nicht. Ich werde weiter 
meine Medikamente nehmen und regelmässig 
EEG Kontrollen machen. Da diese tendenziell 
auch besser werden, und mich die Medikamente 
nicht mit Nebenwirkungen einschränken, sehe 
ich positiv in die Zukunft. 

* Name der Redaktion bekannt

Simon b.* ist 23 Jahre alt und leidet an Epilepsie. Er hat eine Lehre als Grafiker abgeschlos-
sen und arbeitet im Moment in einer Werbeagentur in Zürich; seine Lieblingsbeschäfti-
gung ist Töff fahren. Wie er seine Krankheit erlebt und wie er trotz Epilepsie unbeschwert 
durchs Leben geht, erzählt Simon im folgenden Gespräch.
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«Es kommt sehr plötzlich. Generell 
könnte ich es so beschreiben, dass 
entweder ein Arm oder Bein zu zu-
cken beginnt, dann geht es auf den 
ganzen Körper über und fühlt sich an 
wie ein freier Fall. Ich falle ins Leere 
und es ist dunkel.»

Information:
Jokeit, H., Schacher, M. (2004). Neuropsy-
chological aspects of type of epilepsy and 
etiological factors in adults. Epilepsy & Beha-
viour, 5 (Suppl. 1): 14-20

Hättig, H. (2004). Neuropsychologische As-
pekte der Epilepsien. Psychneuro, 30 (2): 95-
100

Schweizerisches Epilepsie-Zentrum 
www.swissepi.ch

Schweizerische Liga gegen Epilepsie 
www.epi.ch 
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Epilepsie kann jeden treffen

Der Name Epilepsie stammt von dem griechischen 
Wort «epilambanein» ab, was «packen» oder «je-
manden heftig ergreifen» bedeutet. 
Epilepsie ist ein Oberbegriff für ein Syndrom oder 
eine Krankheit, welche mit wiederholten und un-
vorhersehbarem Auftreten epileptischer Anfälle 
einhergeht. Etwa jeder zehnte Mensch erleidet bis 
zum 80. Lebensjahr ein- oder mehrmals in seinem 
Leben Anfälle. Im Verlauf des Lebens kommt es 
bei etwa jedem dritten der Betroffenen ohne er-
kennbaren Grund oder Anlass zu wiederholt auf-
tretenden epileptischen Anfällen und damit zu ei-
ner Epilepsie (entspricht 3-4% der Bevölkerung). 
In der Schweiz leben rund 70 000 Menschen mit 
Epilepsie, davon zirka 15 000 Kinder (Zahlen ge-
mäss der Schweizer Liga gegen Epilepsie). 
Ein epileptischer Anfall entsteht durch eine meist 
vorübergehende Funktionsstörung von Nervenzel-
len des Gehirns. Aufgrund einer kurz andauernden 
vermehrten und gleichzeitigen Entladung der Ner-
venzellen im Gehirn kommt es zu einer unwillkür-
lich ablaufenden, vorübergehenden Störung des 
Bewusstseins, Verhaltens, Fühlens oder Denkens. 
Epileptische Anfälle können prinzipiell durch jede 
Krankheit des Gehirns ausgelöst werden, welche 
die Erregbarkeit der Nervenzellen des Gehirns er-
höht. Die Ursachen können genetisch bedingt sein 
oder erworbene Hirnerkrankungen, wie beispiels-
weise zerebro-vaskuläre Erkrankungen, Schädel-
Hirn-Traumata, Entzündungen oder Tumore. Es 
gibt unterschiedliche Formen epileptischer Episo-
den: Absencen, fokale Anfälle mit oder ohne Be-
wusstseinsstörung oder generalisierte tonisch-klo-
nische Anfälle. Durch den Ort und das Ausmass 
der epileptischen Entladungen der Nervenzellen 
wird die Anfallsform bestimmt. Bei primär genera-
lisierten Anfällen, wie zum Beispiel Absencen, sind 
von Beginn an beide Grosshirnhälften beteiligt. 
Bei fokalen Anfällen sind die epileptischen Entla-
dungen auf einen Teil des Gehirns beschränkt. Sie 
können sich aber von dort aus weiter ausbreiten 
und unter Umständen das gesamte Gehirn betref-
fen, was dann als sekundärer generalisierter Anfall 
bezeichnet wird.



1. In einem formal gesehen demokratischen 
Land blieb der Ex-Diktator straffrei.

2. Es verging sehr viel Zeit, bis es zu einem Ver-
fahren gegen die Folterer kam. Erst 1993 be-
gann man, Prozesse gegen einige der Verbre-
cher zu führen. Pinochet selbst musste die 
Geschehnisse nie erklären und sich keinem 
Verfahren stellen.

3. Die Wahrheit über die Vergangenheit ist un-
bekannt. In Chile existiert eine grosse Unsi-
cherheit, weil immer noch Unklarheit über 
den Verbleib und die Umstände des Todes 
tausender während der Diktatur Verschwun-
dener herrscht. 

4. Die Standpunkte verhärten sich. Grob ge-
sagt: Ein Teil der Gesellschaft ist der Dikta-
tur gegenüber völlig gleichgültig. Der andere 
Teil versucht, Aufmerksamkeit zu erlangen 
und die Probleme zu thematisieren. Beide 
Seiten sehen sich im Recht und keine macht 
den ersten Schritt in Richtung einer Versöh-
nung.

5. Viele Menschen äussern ihre Meinung nicht.
Viele Chilenen, die Jungen wie die Alten, ha-
ben ein tiefes Harmoniebedürfnis und ver-
meiden das Thema der Vergangenheit, um 
Konflikten aus dem Weg zu gehen. Dass dies 
ein grosses Problem darstellt, ist sofort er-
sichtlich: Ein Thema totzuschweigen, bringt 
niemanden weiter, öffnet keine Horizonte 
und bringt kein Verständnis mit sich.

Manche Menschen streben nach Gerechtigkeit. 
Akzeptieren zu müssen, dass Ungerechtigkeiten 
geschehen, ohne wiedergutgemacht zu werden, 
löst tiefe Verzweiflung aus. Dieses Phänomen 
ist allerdings nur bei jenen Menschen zu beo-
bachten, die selbst von der Ungerechtigkeit be-
troffen sind. 
Wenn wir wissen, wovon die Überwältigung 
traumatischer Erlebnisse abhängt, können wir 
die Entwicklung von Gesellschaften nach Dikta-
turen besser verstehen.
Als ich in Chile war, lebte Pinochet noch. Wie 
ist es wohl nun? Hat Pinochets Tod Ruhe ge-
bracht oder ist erst recht alle Hoffnung gestor-
ben?

Von Sonja Widmayer

Globale und chilenische Politik und Gesell-
schaft
Während des Kalten Krieges beeinflussten die 
USA politische und wirtschaftliche Sektoren 
verschiedener lateinamerikanischer Länder und 
griffen in deren Politik ein, um die Entstehung 
kommunistischer Systeme zu verhindern. 
In Chile wurde 1970 in einer demokratischen 
Präsidentschaftswahl der Sozialist Salvador Al-
lende gewählt. Während seiner Regierung reali-
sierte er Sozialreformen und erreichte eine Ver-
besserung der Lebenslage der Armen. Die 
Wirtschaft brach jedoch drastisch ein: Einerseits 
war die Finanzpolitik Allendes dürftig, anderer-
seits blockierten die USA seit Amtsantritt Al-
lendes die chilenische Wirtschaft, um das Land 
zu destabilisieren. Es folgten Inflation sowie 
Unterversorgung und die USA warfen Allende 
vor, ein marxistisches Regime aufbauen zu wol-
len. 1973 wirkten sie bei einem von rechten 
Gruppierungen initiierten Putsch mit, der Al-
lendes Regierung stürzte. Es etablierte sich ein 
Militärregime unter General Augusto Pinochet, 
dem «Chef des Heeres». Die wirtschaftliche 
Lage verbesserte sich aufgrund der Aufhebung 
des Embargos seitens der USA und einer besse-
ren Finanzpolitik. Personen, die mit der zer-
schlagenen Regierung sympathisiert hatten, 
wurden verfolgt, viele gefoltert und getötet. Un-
zählige Menschen sind bis heute spurlos ver-
schwunden. Die Zahl der Toten während der 
Diktatur wird zwischen 3000 und 30 000 ge-
schätzt. 
Als 1988 das chilenische Volk gegen Pinochet 
votierte, unterwarf sich dieser der Entscheidung. 
Obwohl Chile seit 1989 offiziell wieder eine De-
mokratie war, behielt Pinochet seine Funktionen 
als «Senator auf Lebenszeit» und «Chef des 
Heeres». Er blieb ausserdem straffrei. Im Jahr 

1998 wurde Pinochet in London verhaftet, mus-
ste sich aber aus gesundheitlichen Gründen kei-
nem Prozess stellen. Bis 2006 lebte er frei in 
Chile, wo er mit 91 Jahren starb.

Eine gespaltene Gesellschaft
Die Analyse meiner Interviews in Santiago im 
Jahr 2006 legt nahe, dass die Vergangenheit in 
Chile nicht überwunden und die Gesellschaft 
gespalten ist. Davon sind Junge und Alte betrof-
fen; das Elternhaus scheint einen immensen Ein-
fluss auf die Meinungen der Kinder auszuüben. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass zwi-
schen dem subjektiven Leiden unter der Dikta-
tur und der postdiktatorischen Beschäftigung 
mit der Vergangenheit ein positiv linearer Zu-
sammenhang besteht und dass sich dieser auch 
auf die Kinder der Leidenden, die ja selbst nicht 
gelitten haben, überträgt.

Diese Meinungs- und Interessensübertragung 
auf die nächste Generation ist problematisch, 
weil so die Möglichkeit einer Versöhnung in der 
Gesellschaft noch unwahrscheinlicher wird.
Fünf Faktoren scheinen für das Fehlen von er-
folgreicher Vergangenheitsbewältigung in der 
chilenischen Gesellschaft verantwortlich zu sein:

Ist Vergangenes Vergangenheit?  
Chile nach Pinochet

Wieso interessiert man sich für die Geschichte eines Landes, das einem fremd ist? Als ich 
vor drei Jahren nach Chile reiste, wollte ich untersuchen, welche faktoren die psychische 
bewältigung von diktaturen – am beispiel von Chile – beeinflussen. und war die diktatur 
Pinochets überhaupt noch ein Thema in Santiago? Oder schon lange vergessen? Meine 
reise war für mich aufschlussreich. Zuerst aber ein kurzer geschichtlicher Überblick.

Graffiti der Diktaturgegner in der Nähe des 
Nationalstadions, Santiago

Bildquelle: Sonja Widmayer
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falling in Love 
Erkenntnisse auf dem Weg zur Liebe

Während kaum einer anderen Phase im Leben sind wir einem derartigen Gefühlschaos 
ausgesetzt, haben unsere nur noch um eine Person kreisenden Gedanken kaum noch unter 
Kontrolle und lassen uns unser Herz sogar von fremden stehlen. Verliebtsein ist vermut-
lich einer jener Zustände, die jeder schon erlebt hat und doch niemand erklären kann.

Von Bianca Zeuner

Sich Verlieben ist ein starkes Verlangen nach 
einer romantischen Liebesbeziehung mit einer 
bestimmten Person, es bezeichnet die Über-
gangsphase von Nicht-Verliebtsein zu Verliebt-
heit. Von der Liebe, entstanden aus jahrelanger 
Freundschaft, bis zur Liebe auf den ersten Blick 
scheint alles möglich: in über 50% der Fälle ge-
schieht es schnell. Kennt man die betroffene 
Person hingegen schon länger, neigt man stärker 
dazu, sich langsam zu verlieben.

Variationen des Verliebens
Häufigkeit und Intensität des Verliebens variie-
ren auf systematische Weise, bestimmt durch 
verschiedene Faktoren, die wir entweder selber 
mitbringen oder denen wir ausgesetzt sind. Ei-
ner dieser Faktoren ist die Persönlichkeit des 
Menschen, hier spielt vor allem der Bindungsstil 
eine grosse Rolle. Menschen mit einem unsi-
cher-ambivalenten Bindungsstil, im Gegensatz 
zum sicheren Bindungsstil, verlieben sich häu-
figer und intensiver. Sie sind häufiger offen und 
bereit für die Liebe, sie suchen und benötigen 
sie stärker, jedoch enden ihre Beziehungen auch 
schneller. Neben dem kulturellen Kontext und 
der sozialen Schicht, hat ebenso das Geschlecht 
einen Einfluss auf das Verlieben. 

Aus verschiedenen Studien, in denen beide Ge-
schlechter zum Verlieben befragt wurden, erga-
ben sich überraschende, konstante Muster: Män-
ner verlieben sich öfter, berichten häufiger über 
leidenschaftliche sowie romantische Gefühle 
und finden Liebe als Basis für eine Heirat nöti-

ger als Frauen. Frauen hingegen verlieben sich 
intensiver, wobei ihnen die Liebe wichtiger ist 
als Männern. 

Effekte des Verliebens
Verliebtheit, welche auf Gegenseitigkeit beruht, 
führt zu grösserem Selbstwertgefühl, besserem 
Selbstvertrauen und erhöhtem Selbstverständ-
nis. Eine unerwiderte Liebe kann jedoch dazu 
führen, dass man leidet, frustriert ist und Angst-
gefühle erlebt. Studien zeigen, dass man sich 
trotz der Gefahr eines gebrochenen Herzens 
trauen sollte, dieses für jemand anderen zu öff-
nen, denn starke Verliebtheit zu Beginn hat ei-
nen positiven Effekt auf langjährige Bezie-
hungen: Ist die Liebe am Anfang stark, wird 
man auch länger in der Beziehung glücklich 
bleiben.

romantische Anziehung
Beim Verlieben nehmen kulturübergreifend drei 
Einflussfaktoren eine bedeutende Rolle ein: Das 
gegenseitige Mögen, sowie Attraktivität und 
räumliche Nähe des Partners. Weitere für das 
Verlieben spezifische Variablen sind die Bereit-
schaft dazu, die Erregung beim Treffen und be-
sondere Merkmale der Person, wie z. B. die Au-
gen oder das Lachen, an die sich der Verliebte 
immer wieder erinnert. Menschen warten, ge-
mäss einigen Forschern, einfach darauf, dass ein 
attraktives Gegenüber etwas macht, das man als 
Mögen der eigenen Person interpretieren kann.

Gibt es Liebe auf den ersten blick?
Der britische Gesichtsexperte Ben Jones ist sich 
sicher: Nein, die wahre Natur dieser gegensei-
tigen Anziehungskraft beruht auf Egoismus und 
Sex, nicht auf Romantik. Die Forscher glauben, 
dass Anziehungskraft auf sozialen Reizen ba-
siert, die aussagen, für wie attraktiv man vom 
Gegenüber befunden wird. Der wichtigste 
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scheint intensiver Blickkontakt zu sein, denn die 
Versuchspersonen fanden jene Gesichter am at-
traktivsten, welche sie direkt anblickten. Das 
Fazit: Menschen fühlen sich zu dem hingezo-
gen, der sie attraktiv findet. Würde das aus-
nahmslos stimmen, gäbe es keine unerwiderten 
Flirts, sondern ein ungebremstes Entdecken at-
traktiver Menschen, zu denen wir uns hingezo-
gen fühlen und die uns ebenso begehrenswert 
finden. Das Verlieben als romantische Anzie-
hung, im Gegensatz zur sexuellen Begierde, be-
schränkt sich aber fast immer auf nur eine ein-
zige, ganz bestimmte Person. Die Tatsache, dass 
wir jemanden lieben, wenn wir ihn das erste 
Mal sehen, scheint unmöglich, bedenkt man, 
was für ein umfangreiches, aus der gemein-
samen Zeit entstandenes Set an Gefühlen «ei-
nander lieben» beinhaltet. Aber ein Blick ist 
immerhin der Anfang jeder Liebe und somit der 
wichtigste Schritt, um sich überhaupt verlieben 
zu können.

«Männer verlieben sich öfter, Frauen 
dafür intensiver.»
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der interdisziplinäre Zugang führt im falle der Psychologie und der Literatur zu einem 
fruchtbaren feld, das sowohl im theoretischen als auch im praktischen bereich reichlich 
Ernte bringt.

Psychologie und Literatur

Von Dragica Stojkovic

Dichtende besitzen die Gabe, Inhalte aus den 
Tiefen der menschlichen Psyche in Form eines 
literarischen Werks ans Licht zu bringen.
Diese Behauptung offenbart, wie nahe Literatur 
und Psychologie sich zu stehen scheinen. Dass 
diese Annahme nicht völlig aus der Luft gegrif-
fen ist, zeigt die Geschichte der Psychologie.
Die freudsche Schule war der Auffassung, in der 
Literatur seien verdrängte und somit potenziell 
neurotische Wünsche aufgeschrieben. Wie Neu-
rosen können aus diesem Blickwinkel auch lite-
rarische Texte als Ersatzbefriedigungen gesehen 
werden. Dadurch wurde die Psychologie des li-
terarischen Werks oft auf die persönliche Psy-
chologie des Autors oder der Autorin zurückge-
führt. 
Carl Gustav Jung, dessen Weg sich bekanntlich 
von dem Freuds getrennt hat, räumte der Litera-
tur in der Psychologie ebenfalls einen grossen 
Platz ein. Im Gegensatz zur freudschen Schule 
betonte er jedoch die Positivität der Literatur, 
welche über die Ersatzbefriedigung hinaus geht, 
indem er sie als Ausdruck psychischer Gesund-
heit sah, der auf Lesende psychohygienisch 
wirkt. Jung war der Meinung, es gäbe Literatur 
psychologischer und visionärer Art. Erstere 
stamme aus dem menschlichen Bewusstsein und 
Letztere aus dem kollektiven Unbewusstsein, 
welches die psychische Evolution des Menschen 
enthält. Die Dichtenden sah Jung als Menschen, 
welche über eine schwache menschliche Persön-
lichkeit verfügen, da sie «Kollektivmensch[en]» 
sind, «Träger und Gestalter der unbewusst täti-
gen Seele der Menschheit». Somit können sei-
ner Meinung nach literarische Werke niemals 
nur auf die Persönlichkeit des Autors oder der 
Autorin reduziert werden.
Nach der kognitiven Wende, durch welche der 
Behaviorismus an Bedeutung verlor, wurden 
wieder vermehrt literaturpsychologische The-
men aufgegriffen. Die Literatur hat ihren Status 

als Erkenntnisquelle jedoch eingebüsst und wird 
seither als einer von vielen Forschungsgegen-
ständen gesehen. 
Es entstand ein imposanter Methoden- und Para-
digmenpluralismus in der psychologischen Er-
forschung der Literatur, welcher unter anderem 
die inhaltsanalytischen Verfahren, die Rezepti-
onsästhetik, Bereiche der Kreativitätsforschung, 
der neuen experimentellen Ästhetik und der 
pragmatisch orientierten Textlinguistik um-
fasste und bis heute umfasst.

Es ist unentbehrlich, sich während jeglicher Ar-
beit mit literarischen Texten im Bewusstsein zu 
behalten, dass es sich um künstliche Texte han-
delt. Spielerische Texte, die nach bestimmten 
Regeln aufgebaut sind, deren Worte und Satz-
strukturen grösstenteils bewusst gewählt wur-
den. Emanuel Berman, der Herausgeber von 
«Essential Papers on Literature and Psychoana-
lysis», betont die Wichtigkeit, das Spielerische 
und die Ironie der Literatur zu sehen und sich 

von ihnen leiten zu lassen. Nur so kann seiner 
Meinung nach psychoanalytisches Lesen in An-
griff genommen werden, in welchem die litera-
rischen Figuren als künstlich gebildete Phäno-
mene anstatt als Patientinnen und Patienten 
wahrgenommen werden. 
Nichtsdestotrotz wäre es ein Trugschluss, die 
Literatur als reine Fiktion und das tägliche Le-
ben der Menschen als ausschliesslich real anzu-
sehen. Wie die an Prof. Brigitte Boothes Lehr-
stuhl entwickelte Erzählanalyse JAKOB, mit 
welcher sprachliche Selbstdarstellungen von Pa-
tientinnen und Patienten in der Psychotherapie 
analysiert werden können, zeigt, sind die Gren-
zen zwischen dem Sprachgebrauch in Literatur 
und Alltag fliessend. Die Alltagserzählungen in 
Psychotherapien sind aktiv gestaltete Reden mit 
Unterhaltungswert, die sich an kulturellen Er-
zählmustern orientieren und je nach Bedürfnis 
andere Formen annehmen. Analysiert werden 
sie unter anderem durch Morphologie- und Syn-
taxanalysen.
Die Erzählanalyse JAKOB bildet ein passendes 
Schlusslicht, da Literatur und Psychologie sich 
in ihr die Hand reichen und ein nützliches In-
strument ergeben, das im Bereich der Psycholo-
gie von grossem Wert ist.
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Über die Wirkung von Musik 

«nur der Teufel kennt keine Musik» so Hildegard von bingen (1098-1179). Laut Meriam 
(1964) entwickelte sich das Phänomen Musik in jeder bekannten Kultur. bei allen Völkern 
spielt die urerfahrung des Einwirkens von Klängen auf die Psyche und den Körper eine 
wichtige rolle. Seit jeher sind Klänge mit anregender (Marsch- und Tanzmusik) als auch 
beruhigender Wirkung (Wiegenlieder) bekannt. 

Von Nathalie Jung

Häufig spielt die Musik mittlerweile auch im 
Hintergrund, sie umgibt uns wie ein akustisches 
Ornament mit flüchtigem Blick kaum erkennbar, 
da bekannt und in unseren Alltag verflechtet. 
Würde sie aber fehlen, würden wir uns in einer 
um einige Affekte monotoneren Welt wiederfin-
den. Denn nur wer genauer hinschaut, entdeckt 
erst die vielschichtigen und raffinierten Muster, 
die kaum mit dem Verstand zu begreifen sind. 
Jeder empfindet und fühlt Musik ein wenig an-
ders, sie ist unmittelbarer und tiefer als Worte, 
sie beeinflusst uns und hat direkten Zugang zu 
unseren Emotionen bis hin zur Ekstase. Die Art 
der Wirkung hängt dabei von verschiedenen Ei-
genschaften der Musik ab, wie z. B. Rhythmus, 
Tempo, Lautstärke, Klangfarbe, Tonart bzw. 
Stärke der empfundenen Dissonanz.
Rhythmus z. B. ist ein elementarer und immer 
vorhandener Faktor; so hören wir etwa seit Ge-
burt den Schlag unseres Herzens. Die Sonne 
geht auf, die Sonne geht unter, und wir Laufen, 
Schritt für Schritt, womit ein uns immer beglei-
tender Rhythmus entsteht. Rhythmisch-viel-
schichtige Musik hat so generell eine belebende, 
stimulierende Wirkung, die uns bei stetiger 
Wiederholung in tranceartige Zustände verset-
zen kann. Ruhige und sanfte Tonfolgen erzeu-
gen eine eher beruhigende und entspannende 
Wirkung. 

Wie erzeugt Musik resonanz?
Doch wie kann Musik einen direkten Zugang zu 
unseren Gefühlen haben? Durch die anato-
mische Nähe von Gehör, Thalamus und lim-
bischem System ist bereits die Voraussetzung 
für den engen Zusammenhang zwischen emotio-
nalen und vegetativen Prozessen (wie z. B. 
Hautwiderstand, Atmung und Muskelspannung) 
gegeben. Der Impuls des Gehörs erreicht zuerst 

das limbische System, welches Hormone wie 
Adrenalin (aktiviert in Ereignissituationen), En-
dorphin (unterdrückt die Schmerzwahrneh-
mung) oder Dopamin (auch «Glückshormon» 
genannt) freisetzt. Die darauffolgende physiolo-
gische Reaktion, d. h. der erlebte Zustand, ist 
die Emotion – ein relativ kurzes und intensives 
Gefühl. 

So kann festgehalten werden, dass uns die Mu-
sik unbewusst bereits beeinflusst hat, bevor wir 
sie bewusst geniessen und wahrnehmen können. 
Diese Tatsache wird etwa von Warenhäusern 
genutzt, in dem die Kundschaft mit Musik um-
hüllt wird, welche unsereins in eine Atmosphäre 
des Wohlseins eintauchen und die Hektik des 
Alltags vergessen lässt; die resultierende Stim-
mung ist entspannt und perfekt geeignet zum 
Flanieren ... oder auch Therapieren!

Von Musik und Therapie
In der Mitte des 20. Jahrhunderts wiederent-
deckt, wird Musik als therapiebegleitendes Mit-

tel unter anderem in der Schmerztherapie, Ge-
burtshilfe, postoperativen Heilungsprozessen 
und Neugeborenenbetreuung eingesetzt.
Bei der rezeptiven Musiktherapie lautet die The-
orie folgendermassen: Durch den hohen Was-
sergehalt im menschlichen Körper werden Klän-
ge nicht nur über die Ohren und die Haut 
aufgenommen, sondern unser ganzer Körper 
wird in Schwingung versetzt. Jedes Organ und 
jede Gewebeart hat eine individuelle gesunde 
Frequenz, in der es schwingt. Bei Krankheiten 
sind die Schwingung an einer Stelle gestört. 
Werden nun solch lädierte Stellen mit Klängen 
stimuliert, können diese wieder in ihre harmo-
nische Frequenz zurückkehren.
Bei der aktiven Musiktherapie praktizieren Pati-
enten hingegen selbst Musik. Genutzt werden 
zum Beispiel Trommeln (Djembe), tibetische 
Klangschalen und Didgeridoos. Verbreitet ist 
diese Therapieform bei der Behandlung von De-
pressionen, Drogen- und Alkoholvergiftungen.

Musik wirkt nicht nur positiv auf den Hörer
Musik muss jedoch nicht zwingend einen posi-
tiven Effekt haben. Schnelle, laute und disso-
nante Musik über längere Zeit führt zu einer 
Überstimulation; dabei schüttet das limbische 
System zu viel Adrenalin aus. Überspannung, 
herabgesetzte Immunfunktion, Verdauungspro-
bleme und geschwächter Energiehaushalt oder 
gar Tinnitus sind einige der möglichen Auswir-
kungen. 
Musik wirkt sich kurzfristig auf unser Gehirn 
aus. Doch ist ein langfristiger Effekt erkennbar? 
Dazu liegen diverse Studien vor, insbesondere 
im Bereich der Musikerziehung. So steht etwa 
fest, dass Kinder, welche ein Instrument lernen, 
in Intelligenztest besser abschneiden und sozial 
kompetenter sind. Mitunter steigert bereits das 
Hören von Musik die kognitive Leistungsfähig-
keit unseres Gehirns. 
So gehören die letzen Worte dieses Artikels we-
der Bruce Springsteen, Eminem, Louis 
Armstrong oder Mozart, sondern Konfuzius, der 
um 500 vor Christus lebte und damals schon 
wusste – «Pflege der Musik, das ist die Ausbil-
dung der inneren Harmonie.» 

PSYCHOLOGIE & GESELLSCHAfT
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Von Alexei Fischer

Vor beinahe zwanzig Jahren liess sich Gabriela 
von der Aussicht verlocken, in der Schweiz ein 
besseres Leben zu führen. Freundinnen hatten 
ihr erzählt, wie einfach es hierzulande sei, Ar-
beit zu finden und eigenes Kapital aufzubauen. 
Ihr Ziel war damals klar: arbeiten und Geld ver-
dienen. Mann und Kind blieben im Heimatland 
Brasilien zurück. Den Einstieg ins Berufsleben 
habe sie als Tänzerin in einem Kabarett gefun-
den. Viel mehr bleibe einem nicht übrig, wenn 
man die Landessprache nicht spreche und über 
keine weiteren Qualifikationen verfüge – so die 
ernüchternde Einsicht von Gabriela. 
Eine ähnliche Geschichte erzählt Juliana. Eine 
Freundin, die bereits in der Schweiz lebte, sei zu 
Besuch gekommen, habe mit ihrem Wohlstand 
geprahlt und von ihrem wunderbaren Leben im 
Ausland erzählt. Erst als Juliana in die Schweiz 
gekommen sei, habe sie erkannt, dass ihre Kol-
legin als Prostituierte arbeitete; in einem frem-
den Land, dessen Sprache sie nicht kannte, sei 
ihr ohnehin nichts anderes übrig geblieben.

Prostitution: gestern und heute
Der Einstieg war für Juliana damals alles andere 
als leicht. Beziehungen unter Prostituierten 
seien eher distanziert als vertraut. Eine andere 
Prostituierte werde immer als Konkurrenz ange-
sehen. So entstehen gewisse ungeschriebene so-
ziale Gesetze, wie etwa, dass wenn eine Prosti-
tuierte mit einem Kunden vorbei laufe, die 
Kolleginnen sie nicht begrüssen oder anlächeln 
sollten.
Konflikte können entstehen wenn ein Kunde, 
der mehrmals zur gleichen Prostituierten gegan-
gen ist, plötzlich zu einer anderen wechselt. So 
erstaunt es nicht, wie Juliana anfangs behandelt 
wurde: Mehrmals sei ihr von der Konkurrenz 
mit Anzeige bezüglich ihres abgelaufenen Vi-
sums gedroht worden. Damals habe es noch den 

sogenannten Trick «Grenze machen» gegeben: 
Einen Monat in einem anderen Land verbringen, 
um dann ein neues Visum für die Schweiz zu 
erhalten. Seit die EU ihre Grenzen gelockert hat, 
funktioniert dieser Trick nicht mehr. Die Zeiten 
haben sich geändert – auch was die Bezahlung 
anbelangt. Früher liess es sich trotz aller Fall-
gruben gut von der Sexarbeit leben. Juliana 
kennt einige ehemalige Prostituierte, die es 
durch Ersparnisse und Investitionen geschafft 
haben sollen, ein finanziell unbeschwertes Le-
ben zu führen.
Der damalige Durchschnittspreis von 100 bis 
200 Franken sei nicht mehr zu verlangen. Die 
Konkurrenz aus Osteuropa, insbesondere aus 
Ungarn, sei stark gewachsen; heute sei der Oral-
verkehr nur noch 20 Franken wert. Entsprechend 
lohne es sich eher, einen «normalen» Job zu su-
chen, da die Arbeit als Prostituierte zu hart sei 
für das, was man damit verdiene. So gebe es 
viele Frauen, die in den letzten vier Jahren aus 
Brasilien gekommen seien, um als Prostituierte 
zu arbeiten und es später bereuten.

Hinter der fassade
Die Arbeit als Prostituierte kann für die Psyche 
sehr belastend sein. Gabriela ist der Meinung, 
dass sich die negativen Auswirkungen der Sexar-
beit auf die Psyche nur langsam über die Jahre 
hinweg bemerkbar machen – abgesehen vom 
Schock zu Beginn des Berufes.
Depersonalisation sei eine der ersten Folgen der 
eigenen Entblössung vor fremden Männern und 
dem anschliessenden Geschlechtsverkehr. «Man 
hat das Gefühl, als ob der Körper nicht mehr der 
eigene sei. Manchmal fühlt man sich absolut leer. 
Dieses Gefühl wird stärker, je länger man als Pro-
stituierte arbeitet», schildert Gabriela. Juliana 
und eine Kollegin sagen hingegen, dass dies kein 
Problem sei – man gewöhne sich daran. Es gebe 
jedoch schon Frauen, die psychisch schwach 
seien und deshalb schnell depressiv würden. 

Ein anderes Problem sei, dass sich Prostituierte 
oft ihren eigenen Mikrokosmos erschaffen und 
nur noch darin leben. «Sie arbeiten nur als Pro-
stituierte, Tag ein, Tag aus. Ohne den Wunsch, 
etwas Neues zu lernen. Ohne richtige Freunde 
zu haben. Mit der Zeit kommt dann die Angst 
auf, aus der vertrauten Umgebung zu gehen, 
man traut sich nicht, neue Leute kennen zu ler-
nen; da wird man sehr schnell depressiv», sagt 
Gabriela.
Alle Frauen, mit denen ich mich im Kreis 4 un-
terhalten habe, waren bezüglich des schlimm-
sten Aspekts dieses Berufes – dem Vortäuschen 
von Gefühlen – einer Meinung.
Der Grund, weshalb ein Freier eine Prostituierte 
aufsucht, sei oft Frust in seinem privaten Leben, 
und deshalb wolle er mit der Prostituierten eine 
schöne Zeit verbringen. Nicht selten wünschen 
sich Freier Zuneigung und Zärtlichkeit. Oft wol-
len Kunden länger bleiben, oder gar mit der Pro-
stituierten ausgehen. Er wolle süsse Worte hö-
ren und manchmal sogar über seine Probleme 
reden.
Die Sexarbeiterin befindet sich meistens in einer 
völlig anderen Gefühlslage. Ein guter Kunde sei 
jemand, der sein Geschäft mache und dann so-
fort wieder verschwinde. Solche Kunden gebe 
es leider nicht immer. Die Prostituierte müsse 
dann ihre Rolle spielen und immer gut gelaunt, 
fröhlich, liebevoll und zärtlich sein. Das heuch-
lerische Dasein sei sehr ermüdend und manch-
mal führe es auch zu kurzen Episoden der Ge-
fühlsdissoziation.
«Man muss stets gegen die eigenen Gefühle 
kämpfen. Der Kunde will mit dir Spass haben 
oder schmusen und du bist einfach nicht in der 
Stimmung. In Wirklichkeit willst du, dass er 
einfach verschwindet. Einen Ausweg gibt es 
nicht. Da muss man einfach mitmachen. Aber 
im Hinterkopf bleibt stets der Gedanke, dass du 
deinen Kunden und dich selbst anlügst. Es ist 
einfach ekelhaft.»

drogenproblematik
Ein weiteres Problem bei der Prostitution ist die 
Drogensucht. Während Gabriela der Meinung 
ist, dass Prostituierte mit dem Drogenkonsum 

die Langstrasse gilt als Epizentrum der Prostitution in Zürich. Über 4000 frauen sollen in 
der Stadt als Prostituierte arbeiten. drei Wochen war ich im Kreis 4 unterwegs und habe 
mich mit ehemaligen Sexarbeiterinnen unterhalten. Zwei davon, hier Juliana und Gabriela 
genannt*, erlauben einen Einblick in ihre Erfahrungen.

Verehrtes fräulein, was kosten Sie? 
Ein Gespräch mit ehemaligen Prostituierten
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xualfantasien und Fetische. Sadistische und ma-
sochistische Themen seien am häufigsten. Julia-
na erzählt, dass ein solches Programm in der 
Regel einiges mehr koste als der normale Ge-
schlechtsverkehr und eine gute Einnahmequelle 
sei – vorausgesetzt, die Groteske halte sich in 
Grenzen.
In der Tat gibt es unzählige Anekdoten über die 
Erfahrung mit Sexualfantasien der Kundschaft. 
Als Beispiel sei hier ein Freier erwähnt, der un-
ter den Prostituierten der Langstrasse als «der 
Professor» bekannt ist. Dieser würde Frauen zu 
sich einladen und sie in seiner Wohnung ein-
sperren. Danach ziehe er sich die Kleider seiner 
verstorbenen Frau an und beginne seine Woh-
nung zu putzen, während die Sexarbeiterin ihn 
schlagen und beschimpfen solle. Nachdem er 
die Wohnung fertig geputzt habe, wolle er seine 
Kleider vom Leib gerissen haben, um sodann 
mit dem Sexualakt zu beginnen.
Von Sexualfantasien abgesehen, kann es vor-
kommen, dass Freier aggressiv werden oder die 
Frauen grob behandeln. «Manchmal tragen 
Frauen Bissspuren oder blaue Flecken, weil ein 
Mann sie zu fest gepackt hat.» Mit körperlicher 
Gewalt wurde aber keine der Frauen, mit denen 
ich gesprochen habe, konfrontiert. Es sei leicht, 
solche Typen zu vermeiden, da man deren Ge-
waltabsicht bereits im ersten Augenblick erken-
ne.
Freundschaftliche Beziehungen zwischen Kun-
de und Sexarbeiterin sind nicht selten. Viele 
Freier hätten ihre Lieblingsprostituierte, zu wel-
cher sie immer wieder gerne gehen und welcher 
sie manchmal auch ein bisschen extra bezahlen. 
So könne es durchaus auch vorkommen, dass 
Prostituierte eine Art Liebesbeziehung zum 
Kunden vortäuschen, um mehr zu verdienen. 
Hinsichtlich der Frage, ob es Prostituierte mit 
einem Kunden geniessen oder gar einen Orgas-
mus haben, sind die Meinungen geteilt. Für 
viele ist die Idee unvorstellbar, den Geschlechts-
verkehr mit einem Kunden zu geniessen; bei an-
deren kann es schon mal vorkommen.
«So wie der Freier sucht manchmal auch die 
Prostituierte einen Mann, um mit ihm ins Bett zu 
gehen und ihren Orgasmus zu erlangen. Das ist 

vor allem dann der Fall, wenn sie keinen Ehe-
mann oder Freund hat. Aber nachdem der Or-
gasmus vorbei ist, fühlt man sich eklig. Man 
will nur noch, dass der Kunde verschwindet. Mit 
diesem Kunden ist es dann vorbei. Er wird für 
immer mit dem Ekelgefühl assoziiert sein. Aus-
serdem hat man Angst, sich emotional zu invol-
vieren. Ich habe oft erlebt, wie Frauen, die sich 
verliebt haben, später missbraucht wurden. Vor 
allem bei diesen Typen aus Kriegsgebieten. Sie 
behandeln ihre Frauen wie den letzten Dreck!», 
weiss Gabriela.
Aller Vorsicht zum Trotz hat sich Gabriela in 
einen Kunden verliebt. Es war Liebe auf den er-
sten Blick, sagte sie. «Zuerst hatte er Angst ge-
habt, missbraucht zu werden. Er wusste, dass es 
vorkommen kann, dass Frauen aus diesem Mili-
eu die Gefühle der Männer ausnutzen, um Geld 
zu verdienen.» Doch mit der Zeit seien sie sich 
näher gekommen. Gabriela gab den Beruf als 
Prostituierte auf und die beiden zogen zusam-
men. Nach einer Weile heirateten sie und blie-
ben fast zehn Jahre verheiratet. Heute leben sie 
nicht mehr zusammen, sind aber immer noch 
gute Freunde. Auch Juliana hat einen Freund 
und arbeitet nicht mehr als Prostituierte. Beide 
sagen, die Sexarbeit sei ein zu harter Job. Es 
lohne sich nach einem gewissen Alter nicht 
mehr, eine Prostituierte zu sein.
Alles in allem hatte ich das Gefühl, dass mir ei-
niges verschwiegen wurde. Insbesondere als es 
etwa darum ging, über emotionale Aspekte und 
soziale Stigmatisierung zu berichten, war ein 
Zögern spürbar. Trotz der Bagatellisierung der 
psychischen Auswirkungen seitens Julianas hat-
te ich das Gefühl, dass dieser Beruf permanente 
Spuren hinterlässt. Ein gewisser Nachklang der 
Reue blieb in der Luft; ausgesprochen wurde di-
ese aber nicht.

*Namen der Redaktion bekannt.

anfangen, um der durch die Sexarbeit verur-
sachten psychischen Belastung zu entkommen, 
sieht Juliana die Gründe vor allem situationsbe-
dingt im Angebot der Dealer, Drogen mal aus-
zuprobieren. Oft geschieht dies an Parties, zu 
welchen die Prostituierten als «Call Girls» ein-
geladen werden. Will die Sexarbeiterin keine 
Drogen nehmen, kann es vorkommen, dass sie 
ohne Bezahlung wieder weggeschickt wird.
Juliana meint, es sei am besten, die Verlockung 
vom grossen Verdienst zu ignorieren und bei 
solchen Parties gar nicht erst arbeiten zu gehen. 
Sie kenne einige Frauen, die wegen der Drogen-
sucht alles verloren hätten und nur noch für die 
nächste Dosis anschaffen würden. Wenn eine 
Frau einmal süchtig geworden sei, werde es 
schwierig, wieder davon weg zu kommen. Sie 
werde immer wieder von der gleichen Klientel 
angefragt, bei welcher sie dann auch Drogen 
konsumiere. Eine mögliche Lösung wäre, an 
einem anderen Ort anschaffen zu gehen. Dafür 
müsste sie aber eine neue Klientel aufbauen und 
die Beschwernisse einer neuen Prostituierten 
nochmals durchmachen.

die freier
Junge Männer wollen meistens einfach zum Or-
gasmus kommen, danach gehen sie wieder. Oft 
bringen sie einen eigenen Pariser mit und wir-
ken sehr distanziert. Gabriela meint, sie hätten 
mehr «Angst» vor der Sexarbeiterin, zumal sie 
sie kaum berührten, nicht versuchten, sie zu 
küssen und emotionslos wirkten. Gerade solche 
Begegnungen werden von der Seite der Prostitu-
ierten als die angenehmsten empfunden. 
Ältere Männer hingegen wünschen sich eine et-
was intimere Begegnung und wollen auch gern 
mal auf das Kondom verzichten. «Es gibt Män-
ner, die dich packen, sobald du mit ihnen ins 
Zimmer reinkommst. Sie wollen dich küssen 
und lecken. Ich frage mich, wie kann ein Mann 
die Geschlechtsteile einer Frau, die er nicht 
kennt und die weder seine Frau noch seine 
Freundin ist – und dazu noch eine Prostituierte 
– lecken wollen? Das ist einfach absurd!» findet 
Gabriela.
Eine weitere Eigenheit älterer Männer sind Se-
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Von Dinko Koso

Ich habe gelesen, dass du in der HR-Abteilung 
der Credit Suisse tätig bist. Was genau machst 
du dort?
Silvan Winkler: Meine offizielle Berufsbe-
zeichnung ist «Specialist Human Capital». In 
unserem Team beschäftigen wir uns vor allem 
mit der Evaluation von Personalprozessen. Das 
Ziel dabei ist, die Qualität der Prozesse während 
der Arbeit transparent zu machen. Einer dieser 
Prozesse ist zum Beispiel die Identifikation von 
Talenten in der Bank, ein anderer Prozess struk-
turiert die Leistungsbeurteilungen der rund 
44 000 Mitarbeitenden der Credit Suisse. Dies 
ist wichtig für die Entwicklung der Mitarbeiten-
den, relevant für die Effizienz der Bank und 
letztendlich auch im Hinblick auf das Personal 
als Kostenfaktor von Bedeutung.

Sind Statistikkenntnisse in deinem Berufsalltag 
nötig, verwendest du z. B. SPSS?
S. W.: Ehrlich gesagt nutze ich SPSS selten. Ich 
verwende es für meine Doktorarbeit, welche 
sich ebenfalls mit Humancapital befasst. Wäh-
rend meiner täglichen Arbeit bei der Credit Su-
isse arbeite ich die meiste Zeit mit Excel, Ac-
cess, Power Point und Word. Im HR-Bereich 
sind exzellente Office-Kenntnisse vonnöten. 

Du bist Doktorand am Lehrstuhl für Arbeits- 
und Organisationspsychologie bei Prof. Klein-
mann. Inwieweit kannst du deine HR-Tätigkeit 
mit der Tätigkeit als Doktorand und Forscher 
verknüpfen?
S. W.: Es sind in beiden Bereichen analytische 
Fähigkeiten notwendig. Man sollte ein Gespür 
für relevante und spannende Fragestellungen 
haben, die das jeweilige Zielpublikum interes-
sieren. In beiden Fällen ist auch das Erarbeiten 
einer Geschichte aus den vorhandenen Daten 
zentral, um Begeisterung für die Resultate we-

cken zu können. Dabei waren im Fall der Dis-
sertation statistische Hilfsmittel wie SPSS, 
AMOS und SAS wichtige Werkzeuge für das 
Verifizieren und Falsifizieren von Hypothesen. 
Im beruflichen Alltag verlagert sich meine Tä-
tigkeit momentan stark in den IT-Bereich. Das 
ist eine typische Entwicklung für das Personal-
wesen vieler grosser Firmen. Effiziente und 
schlanke Prozesse stehen zunehmend im Vor-
dergrund. Trotz allem: Man sollte in beiden Be-
reichen Interesse am Faktor Mensch haben.

Welche Voraussetzungen sollte ein guter HR-
Manager erfüllen, wie stellst du dir einen guten 
HR-Manager vor?
S. W.: Ich denke es gibt zwei grobe Kategorien 
von Tätigkeiten im Personalbereich: Es gibt den 
HR Manager, der eine Spezialistenfunktion aus-
übt. Ich bin eher in dieser Sparte. Hier sind mei-
stens fachspezifische Skills nötig, die man sich 
in der Regel «on the job» erarbeitet. Je nach 
Funktion sollte man analytisch und strategisch 
denken können, flexibel und anpassungsfähig 
sein, da sich die Themen laufend verändern. 
Dann gibt es den HR-Manager, der an der Front 
ist – der HR Business Partner. Dieser hat deut-
lich mehr direkten Kundenkontakt und sollte 
dementsprechend auch den Kontakt mit Men-
schen gerne haben, sprachgewandt sein, sich 
verkaufen und präsentieren können.

Hat man als Psychologe dieselben Chancen, an 
einen lukrativen HR-Posten heranzukommen, 
wie ein Wirtschaftler?
S. W.: Ich würde nicht sagen, dass die Psycholo-
gen benachteiligt sind, ganz im Gegenteil. Ein 
Psychologiestudium kann hier von Vorteil sein. 
Die Arbeits- und Organisationspsychologen be-
schäftigen sich u. a. mit Assessment Centern, 
Personalentwicklungsmassnahmen und haben 
auf diese Themen schon im Studium einen 
starken Fokus. Das Geld ist meiner Meinung 

Psychologen im Personalwesen: 
Human resources Manager

nach ein Hygienefaktor, zentral finde ich die 
Freude an einer sinnvollen Arbeit. Organisati-
onen zu helfen, bessere Arbeitsplätze zu schaf-
fen, finde ich äusserst befriedigend. 

Wie war deine erste Zeit bei der Credit Suisse? 
Musstest du dich lange einarbeiten?
S. W.: Ja, die Anfangszeit war relativ anspruchs-
voll. Ich hatte damals eine dreifache Belastung, 
bestehend aus Dissertation an der Uni, Assess-
ment Center-Moderator und Human Capital 
Spezialist bei der Credit Suisse. Naja, den Be-
griff «Belastung» möchte ich hier revidieren, es 
war eine Challenge. Das ist natürlich anders als 
im Studium, aber die Herausforderung hat mir 
gefallen.

Was rätst du Psychologieabsolventen, die Fuss 
in der HR-Branche fassen möchten?
S. W.: Ich rate allen interessierten Studierenden, 
sich während des Studiums bereits einen Prakti-
kumsplatz im HRM zu suchen. Der Lebenslauf 
ist das A und O. Grosse Unternehmen, wie auch 
die Credit Suisse, bieten Career Starter Pro-
gramme an und fördern junge Talente. Daneben 
sind auch gute Noten und extracurriculare Akti-
vitäten wichtig.

In diesem Artikel soll ein weiteres berufsbild der Psychologie vorgestellt werden: das 
Personalwesen (engl: Human resources Management, kurz: HrM). das vorliegende 
Interview mit dem diplompsychologen und Credit Suisse Mitarbeiter Silvan Winkler 
eröffnet einen Einblick in den bereich der Psychologie und HrM.
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Zur Person:
Silvan Winkler, Psycholo-
ge bei der Credit Suisse. 
Nach dem Musikstudium 
war er als selbständiger 
Unternehmer tätig. Im 
darauffolgenden Psycho-
logiestudium hat er sich 
auf Arbeits- und Organi-
sationspsychologie spezi-
alisiert und ist seit drei 
Jahren bei der Credit Su-
isse im Bereich Human 
Capital Management tä-

tig. Seine Dissertation zum Thema «Human 
Capital Analytics» beschäftigt sich mit der 
Wirkungsmessung von Personalarbeit und 
wird diesen Herbst veröffentlicht. 
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psyCH – eine Erfolgsgeschichte

Von Moritz Jäger

Sven, was ist psyCH genau?
Sven Gross: psyCH ist die Dachorganisation 
aller Psychologiestudierenden in der Schweiz 
und vernetzt die Fachvereine der Universitäten 
und Fachhochschulen. Bei psyCH engagieren 
sich Psychologiestudierende für andere Psycho-
logiestudierende. 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, psyCH zu 
gründen?
S. G.: 2002 nahm ich zusammen mit Markus 
Hausammann am europäischen Kongress für 
Psychologiestudierende in der Türkei teil. Als 
alleinige Schweizer waren wir die offizielle 
Vertretung für die Schweiz. Wir waren beein-
druckt, wie gut Psychologiestudierende in ande-
ren Ländern organisiert sind. Nach dem Kon-
gress war uns klar: Auch die Schweiz braucht 
eine nationale Organisation!

Wie habt ihr psyCH ins Rollen gebracht?
S. G.: Nachdem wir im ersten Jahr im stillen 
Kämmerlein über Struktur und Organisation ge-
brütet hatten, gelang es uns überraschend 
schnell, an anderen Universitäten Psychologie-
studierende zu begeistern. Wir arbeiteten zwei 
Jahre lang, bis wir im Mai 2004 die offizielle 
Gründung von psyCH bekannt geben konnten.

Was waren eure Ziele für psyCH?
S. G.: Unser Grundgedanke war, das Psycholo-
giestudium für die Studierenden zu verbessern. 
Zentral war die Vernetzung der Fachvereine der 
einzelnen Universitäten. Für die einzelnen Stu-
dierenden wollten wir bei Problemen im Studi-
um Lösungen anbieten, beispielsweise bei der 
Suche nach einer Praktikumsstelle. 

Gab es in der Geschichte von psyCH unvorher-
gesehene Entwicklungen?
S. G.: Erstaunlich war, dass wir schon bald von 

der «Föderation Schweizer Psychologinnen und 
Psychologen» (FSP) als professioneller Partner 
anerkannt wurden. Mit der Unterstützung für 
das Psychologiegesetz (rechtlicher Schutz des 
Titels «Psychologe») rutschten wir überra-
schend schnell in politische Prozesse hinein. 

Konnte psyCH auch international mitwirken?
S. G.: psyCH ist aktives Mitglied in der europä-
ischen Psychologiestudierendenorganisation 
EFPSA. Jedes Jahr nehmen Vertreter von psyCH 
am internationalen EFPSA-Kongress teil. Ich 
und Markus waren zudem je ein Jahr Präsident 
von EFPSA; in dieser Zeit entstand das Reise-
netzwerk für Psychologiestudierende «EFPSA 
travel network» durch Schweizer Initiative. In-
spiriert von unseren eigenen grossartigen Erfah-
rungen, ermöglichten wir mit psyCH zudem 
Studierendenaustausche mit anderen Ländern.

Was sind deine Eindrücke von den nationalen 
und internationalen Psychologiestudierenden-
kongressen? 
S. G.: Diese Kongresse sind wie von einer ande-
ren Welt! Innert kürzester Zeit lernst du Leute 
aus ganz Europa kennen und erlebst eine äus-
serst intensive Zeit mit ihnen. Du setzt Energien 
frei, die du im Alltagsleben nicht kennst. Es er-
öffnen sich dir Perspektiven fürs Studium, die 
kein Professor in einem Vorlesungssaal vermit-
teln kann. 

psyCH braucht Psychologiestudierende zur Mit-
arbeit. Weshalb sollte man sich bei psyCH enga-
gieren?
S. G.: Es ist eine einmalige Chance, sich studi-
umsbegleitend berufsrelevante Fähigkeiten wie 
Projektmanagement anzueignen und eigene 
Ideen zu verwirklichen (z. B. www.psylive.ch). 
Mein Engagement bei psyCH hat mir beruflich 
gleich viel gebracht wie mein Studium. Zudem 
eröffnet sich einem schweiz- und europaweit ein 
riesiges soziales Netzwerk. So finde ich in un-

Innerhalb weniger Jahre hat sich der Studentische dachverband Psychologie Schweiz zu 
einer erfolgreichen und professionellen Organisation entwickelt. Mitgründer Sven Gross 
erzählt die Geschichte.

zähligen Städten Europas problemlos ein Bett 
zum Schlafen.

Was sind die Herausforderungen für psyCH?
S. G.: Vom Gründerteam haben mittlerweile 
alle ihr Studium abgeschlossen. Es ist nun an ei-
ner neuen Generation, eigene Ideen zu verwirk-
lichen und psyCH weiterzuentwickeln.
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Get involved! 

Lust bei psyCH reinzuschauen? 
Kontaktiere uns auf psyCH@psynet.ch 
oder geh online auf www.psynet.ch

psyCH Highlights – 
von Studenten für Studenten

www.psyNET.ch
Hol dir Informationen übers Psychologiestu-
dium an verschiedenen Unis und knüpfe 
Kontakte mit Psychologiestudierenden in der 
ganzen	Schweiz!

www.psyPRA.ch
Setze deiner verzweifelten Suche nach einer 
Praktikumsstelle	ein	Ende!

www.psyKO.ch
Der jährliche nationale Kongress – treffe Psy-
chologiestudierende aus der ganzen Schweiz 
in einem Mix aus Party, sozialem und wissen-
schaftlichem	Austausch!
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Ja, genau du!

Von Franziska Greuter

da kann man nichts machen
Kennst du das auch? Fassungslos sitzt du vor 
deinem Computer und stellst fest, dass die Uni 
schon wieder die Bedingungen zum Buchen dei-
nes Moduls geändert hat. Du bist wütend, aber 
denkst, dass du als einzelne Studentin nicht da-
gegen vorgehen kannst. Oder kommst du gerade 
voller positiver Eindrücke von einem Aus-
landsemester zurück und fragst dich, wie du ei-
nige dieser Dinge an der Universität Zürich um-
setzen könntest? Ärgerst du dich darüber, dass 
du in der Vorlesung regelmässig keinen Sitz-
platz mehr ergatterst und weisst nicht, wo und 
wie du deine Kritik konstruktiv anbringen könn-
test?

doch!
Kommt dir einiges davon bekannt vor? Dann är-
gere dich nicht länger allein im stillen Kämmer-
lein – mach den Unterschied und beginne, an 
einer Lösung zu arbeiten! Du weisst nicht wie? 
Ein erster Schritt kann deine Kandidatur für den 
StuRa sein. Der StuRa bietet dir die Möglich-
keit, gemeinsam mit engagierten Leuten die In-
teressen der Studierenden zu vertreten und die 
Situation für uns Studierende im Kleinen oder 
im Grossen zu verbessern. Vom Essen in der 
Mensa über die Wahl des Prorektors bis hin zu 
Betreuungsverhältnissen beeinflussen wir in 
verschiedensten Bereichen das Geschehen an 
der Universität.
Politische Kenntnisse? Die brauchst du dafür 
nicht. Du lernst die Strukturen und Abläufe der 

Universität rasch kennen und merkst: vieles ist 
nicht so unmöglich wie es scheint, wenn es rich-
tig angepackt wird. 
Und nicht zu vernachlässigen: Im StuRa oder 
spätestens beim Apéro danach triffst du span-
nende Leute verschiedener Fachrichtungen und 
knüpfst interessante Kontakte über die Fakul-
täten hinweg.
Du findest, ein Einsatz im StuRa sollte mit 
ECTS-Punkten belohnt werden? An einem sol-
chen Papier wird im StuRa seit einiger Zeit ge-
arbeitet – vielleicht arbeitest du bald mit? Wo-
rauf wartest du noch? 

STurA

Mehr Infos oder Fragen: info@stura.uzh.ch  
oder online:  www.stura.unizh.ch
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Lawrence Kohlberg

Von Marina Haller

drei Strömungen
Die psychologische Erforschung der Moral lässt 
sich in drei Richtungen unterteilen. Einerseits 
bietet sich die ursprünglich von Freud (1933) 
formulierte psychoanalytische Position an, bei 
welcher Moral als eine ausgeübte Kontrolle se-
xueller und aggressiver Impulse verstanden 
wird. Andererseits liegt die auf der Theorie des 
sozialen Lernens basierende Position von Harts-
horne und May (1928-1930) vor, bei welcher 
Moral einen Satz gelernter Gewohnheiten, Ein-
stellungen und Werte enthält. Die dritte Position 
schliesslich ist diejenige von Piaget (1932) und 
Kohlberg (1958), welche ihre Thesen – basie-
rend auf der kognitiven Psychologie – im Rah-
men universeller Stufen des moralischen Den-
kens unterbreiten. 
Lawrence Kohlberg stützte sich bei der Erfor-
schung der moralischen Entwicklung auf die 
Idee von Jean Piaget, bei welchem die mora-
lischen Vorstellungen eines Kindes qualitativ 
unterschiedliche Etappen durchlaufen. 

Kohlbergs Erforschung der Moral
Als Methode zur Einschätzung der Moral ver-
wendete Kohlberg ein strukturiertes Interview, 
bei welchem Geschichten mit moralischen Di-
lemmata präsentiert wurden. Dabei sollten die 
Untersuchungsteilnehmenden die richtige Lö-
sung des jeweiligen Konflikts nennen und ihre 
Entscheidung begründen. Eines der bekanntesten 
Dilemmata ist das «Heinz-Dilemma», bei wel-
chem die Entscheidung zu treffen ist, ob eine 
teure Arznei gestohlen werden soll, um die eige-
ne Frau vom Tode zu bewahren. Im sogenannten 
«Sterbehilfe-Dilemma» soll das Urteil gefällt 
werden, ob ein Arzt einer Krebskranken im End-
stadium eine Überdosis Morphium geben soll, 
wenn sie danach verlangt. Diese beiden Dilem-
mata beschreiben einen moralischen Konflikt 
zwischen der Qualität des Lebens auf Kosten 
des Gesetzes und der Gesetzverfolgung auf Ko-

sten der Qualität des Lebens. 
Bei der Auswertung wurden die Äusserungen zu 
den erwähnten hypothetischen Konfliktsituati-
onen analysiert und mit den in einem umfang-
reichen Manual vorliegenden Antworten verg-
lichen. In der Folge wurden sie codiert und in 
Themenbereiche unterteilt (z. B. sind für die 
«Heinz-» und «Sterbehilfe-Dilemma» die The-
men «Leben» und «Gesetz»), ausgewertet und 
den jeweiligen Stufen zugeordnet. Kohlberg hat 
sechs moralische Stufen formuliert, die sich von 
der Vermeidung von Bestrafung auf der ersten 
Stufe bis hin zum Glauben an die Gültigkeit uni-
versaler moralischer Prinzipien auf der höchsten 
Stufe entwickeln. Hierbei spielte für Kohlberg 
eine zentrale Rolle, mit welchen Argumenten 

Soll Heinz ein teures Medikament stehlen, um seine sterbende frau zu retten? Was ist 
schlimmer, von einem Geschäft stehlen oder jemanden um sein Geld betrügen?

Zur Person:
Lawrence Kohlberg wurde am 25. Oktober 
1927 in einem Vorort von New York in einer 
jüdischen Familie geboren. Die in seiner ju-
gendlichen Lektüre aufgeworfenen mora-
lischen Fragen weckten sein Interesse, lies-
sen ihm aber keinen Zweifel an der 
Gerechtigkeit des zweiten Weltkrieges. Sei-
ne ersten Kriegserfahrungen erschütterten 
den jungen Kohlberg dermassen, dass er sei-
ne Dienstzeit abbrach und freiwillig als Ma-
schinist auf Schiffen bei illegalen Transpor-
ten von jüdischen Flüchtlingen half. Von 
britischen Truppen gefangen, konnte er erst 
1948 mit falschen Papieren durch Israel nach 
Amerika zurückkehren.
In Chicago nahm Kohlberg sein Studium auf. 
Dabei beschäftigte er sich mit Philosophie 
und Psychologie. Nach dem Universitätsab-
schluss arbeitete er zwei Jahre in einer psy-
chiatrischen Klinik. Als dort eine paranoide 
Patientin als Strafe eine Behandlung mit 
Elektroschocks verordnet bekam, prote-
stierte Kohlberg und entschloss sich schliess-
lich, die Klinik zu verlassen. Seit diesem Wen-
depunkt beschäftigte er sich mit 
Gerechtigkeit und moralischen Urteilen. 
1968 erhielt Kohlberg eine ordentliche Pro-
fessur in Cambridge. Dort arbeitete er äus-
serst produktiv, bis er sich 1973 während ei-
ner Reise nach Mittelamerika mit einer 
Viruskrankheit infizierte. Seine Gesundheit 
verschlechterte sich, er verlor immer mehr 
Energie, wurde behindert und depressiv. 
1987 starb Lawrence Kohlberg von eigener 
Hand.

Personen, die mit diesen Geschichten konfron-
tiert werden, ihr Urteil begründen. Kohlbergs 
Theorie der moralischen Entwicklung wurde 
hinsichtlich der Parameter Eindimensionalität, 
geringe ökologische Validität, wenig Berück-
sichtigung kulturspezifischer Rollenerwar-
tungen und Moralvorstellungen, sowie in eini-
gen anderen Punkte kritisiert; dennoch ist 
Kohlbergs Beitrag bedeutend.
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Von Henrike Wiemer

Eine Amygdalohippocampectomie – die operative Entfer-
nung der Amygdala und eines Teils des Hippocampus – 
ist für Naomi die letzte Chance, ein Leben ohne ständige 
Anfälle zu führen, den Führerschein zu machen und zu 
studieren. 
Die 19-Jährige leidet seit ihrer frühen Kindheit unter Epi-
lepsie. Ihre Anfälle, hervorgerufen durch abnorme Aus-
brüche elelektrischer Aktivitäten im Gehirn, nehmen seit 
Beginn ihrer Pubertät an Häufigkeit und Intensität zu.
Doch bevor der rettende chirurgische Eingriff durchge-
führt werden kann, muss Naomi sich dem so genannten 
Wada-Test unterziehen. Dabei wird das Narkotikum 
Amytal in die rechte Gehirnhälfte injiziert, die bei Naomi 
das für die Epilepsie verantwortliche vernarbte Gewebe 
enthält. Indem die erkrankte Gehirnhälfte betäubt wird, 
kann herausgefunden werden, ob die linke Hirnhälfte alle 
Funktionen allein übernehmen kann. Denn immerhin 

steht führ die Patientin einiges auf dem Spiel: Der Hippo-
campus ist zuständig für das Anlegen neuer Gedächtnis-
spuren – funktioniert er nicht, bliebe Naomis Gedächtnis 
das einer 19-Jährigen. Auch das Funktionieren der Amyg-
dala, der Schaltstelle der Emotionen, muss gewährleistet 
sein, bevor die Operation durchgeführt werden kann. 
Wird sich Naomi an alles erinnern können, was geschah 
während ihre rechte Gehirnhälfte betäubt war? Kann die 
erhoffte Operation durchgeführt werden?
Diesen und andere Fälle aus seinem Berufsalltag schildert 
der Neuropsychologe Paul Broks auf emphatische, 
menschliche Art und Weise. Während der Arbeit reflek-
tiert er über Sinn und Zweck seiner Tätigkeit und stellt 
dabei grundlegende philosophische Fragen über Identität 
und Mensch-Sein. Seine Zweifel und seine Nachdenklich-
keit, sein Mitgefühl und seine Hoffnungen machen ihn 
berührend menschlich – vor allem dann, wenn er erkennt, 
dass er mit seiner Tätigkeit eine Grauzone der Ethik betre-
ten hat. 

Ich denke, also bin ich tot 
reisen in die Welt des Wahnsinns. 

Paul Broks, 2004 
ISBN 978-3-406-51661-0 
Neupreis: ca. 30 CHF
Verlag: C. H. Beck
234 Seiten, gebunden 

Von Sabine Wahler

«Wenn die Wissenschaft beweisen sollte, dass eine we-
sentliche Aussage des Buddhismus falsch sei, dann müsse 
sich eben der Buddhismus entsprechend ändern.» Diese 
Meinung des 14. Dalai Lama, die sich gleich zu Anfang 
dieses Buches findet, hat mich ins Staunen gebracht und 
Erwartungen geweckt, die das Buch absolut erfüllte: Es 
ist ein wegweisender, wunderbar offener und von Neu-
gierde geprägter Dialog zwischen dem Oberhaupt der Ti-
beter und zehn westlichen Wissenschaftlern, welcher 
1991 im Rahmen der dritten Mind-and-Life-Konferenz in 
Dharamsala stattgefunden hat. Das Buch beginnt mit 
einem Kapitel über Ethik und möglicher biologischer 
Grundlagen für ein Ethik-System, das von Religionen un-
abhängig ist. «Der Dalai Lama machte mehrfach deutlich, 
dass er eine derartige Ethik für nötig ansehe, da nur sie die 
Milliarden von Menschen auf dieser Erde, die keine starke 
religiöse Überzeugung in sich tragen, wirksam anspre-
chen könne.» Ein weiteres ausführlich behandeltes The-

ma ist der Zusammenhang von Geist, Emotionen und Ge-
sundheit. Dr. Jon Kabat-Zinn berichtet über die 
erfolgreiche Anwendung von Meditation in einer Stress-
klinik, während der Dalai Lama erzählt, dass tibetische 
Folteropfer nur sehr selten Symptome einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung entwickeln, wie sie in anderen 
Ländern typisch sind. Darauf folgt eine Betrachtung kul-
tureller Ost-West-Unterschiede, bevor das Buch wiede-
rum mit Gedanken über eine universale Ethik, welche auf 
Mitleiden beruhen könnte, endet.
Seit dem Erscheinen dieses Buches gab es viele span-
nende Studien zu diesen Themen, so dass heute eine Viel-
zahl an faszinierenden Ergebnissen vorliegt. Dennoch 
kann man dieses Werk nicht als veraltet bezeichnen, es ist 
vielmehr ein inspirierendes Zeugnis davon, wie Men-
schen mit den scheinbar gegensätzlichsten Weltanschau-
ungen durch aufrichtige Neugierde voneinander lernen 
können. Mich jedenfalls hat das Buch derart tief beein-
druckt, dass ich – unreligiös wie ich bin – jetzt beginne, 
buddhistische Meditationstechniken zu erlernen.

die heilende Kraft der Gefühle  
Gespräche mit dem dalai Lama über Achtsamkeit, Emotion und 
Gesundheit.

Daniel Goleman, 2000
ISBN: 978-3-423-36178-1
Preis: ca. 15.90 CHF
Verlag: dtv premium
304 Seiten, Taschenbuch
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starkes
Schmerzmittel

Handelnder
(engl.)

schwerster
Grad der
Bewusst-
losigkeit

Verband
Schweizer
Psycholog-
Innen

Neurode-
generative
Krankheit

Teil des
kollektiven
Un-
bewussten

Verminderte
affektive
Modulation

Suizid

Nervenzelle
(lat.)

Mass zur
Beurteilung
des Körper-
gewichts
(Abk.)

einzelne
Frage bei
einem Test

Berühmter
Stadt-
neurotiker
und
Regisseur
(Vorn.)

Mischling Gewohnheit

nicht einem
idealem
Standard
entsprechend

Schlafphase
(Abk.)

befruchtete
Eizelle
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