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Master of Psychology in Fribourg!

Unsere beiden Master-Programme in Psychologie werden jeweils in Deutsch oder 
Französisch angeboten. Auf Wunsch ist ein zweisprachiges Studium (D/F) mit 
Vermerk im Diplom möglich. 

Master of Science in Psychology 
Dieser Masterstudiengang bietet eine breite, vertiefende Ausbildung in 
Psychologie, mit einer Schwerpunktbildung in einem der folgenden Bereiche: 

Kognitive Psychologie (Prof. Dr. O. Huber, Prof. Dr. J. Krummenacher)
Personal- und Organisationspsychologie (Prof. Dr. P. Klumb)
Arbeitspsychologie und kognitive Ergonomie (Prof. Dr. J. Sauer) 
Développement et Cognition (dieser Schwerpunkt wird in Französisch 
angeboten) (Prof. Dr. J. Retschitzki, Prof. NN) 

Master of Science in Clinical and Health Psychology 
Dieses Masterprogramm konzentriert sich auf zentrale Themen der Klinischen und 
Gesundheitspsychologie. Für das Masterprogramm verantwortlich sind: 

Klinische und Gesundheitspsychologie (mit Schwerpunkt Prävention und 
Familie (Prof. Dr. M. Perrez) 
Klinische Psychologie (mit Schwerpunkt Ess- und Gewichtsstörungen 
störungen) (Prof. Dr. A. Hilbert)
Psychologie clinique et de la santé (affectivité) (Prof, Dr. M. Reicherts) 

In allen Programmen haben Sie Gelegenheit, Lehrveranstaltungen bei anerkannten 
internationalen und nationalen Experten des jeweiligen Faches zu absolvieren. 

 Es gibt in Fribourg keine Zulassungsbeschränkungen, auch nicht für Studierende 
aus dem Ausland! 

 Weil das Departement für Psychologie in Fribourg eine überschaubare Grösse 
hat, können wir Sie individuell, intensiv und unkompliziert betreuen.

Die Stadt Fribourg ist für Studium und Leben attraktiv, denn: 
 Die Stadt ist klein und gemütlich, und trotzdem weltoffen und kulturell aktiv 
 Die Region ist zweisprachig mit einem französischen Flair 
 Fribourg bietet eine wunderschöne Altstadt und ist von Seen und Voralpen 

umgeben
 Die Stadt besitzt ein reichhaltiges Angebot an Cafés und Restaurants 
 Die Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise niedrig, und die Mietkosten 

gering

Alle Informationen zum Masterstudiengang und die jeweiligen Kontaktpersonen finden Sie
unter http://www.unifr.ch/psycho – oder besser noch: besuchen Sie uns in Fribourg..! 
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Die letzte Ausgabe von aware – dem einzigen Magazin von Psychologiestudierenden in der Schweiz – wurde versuchsweise an den Universitäten 
Basel, Bern und Fribourg sowie an der Fachhochschule Zürich publiziert. Infolge positiver Resonanz wird auch unsere jüngste Publikation an 
ebendiesen Hochschulen kostenlos verteilt. Damit bezwecken wir, Studierende aus der ganzen Schweiz für aware zu gewinnen – indessen nicht «nur» 
als Rezipienten und Rezipientinnen, sondern auch als Mitwirkende! Wir sind auf der Suche nach motivierten Psychologiestudierenden, welche sich 
neben der studiumsimmanenten Jagd auf Kreditpunkte kreativ entfalten möchten.
Die Vorzüge eines Einstiegs bei aware sind vielfältig, sei es die Möglichkeit zur Publizität, die originelle Auslebung und Entfaltung eigener Ideen und 
Interessen im Bereich der Psychologie, die Verbesserung der eigenen Schreibkompetenz oder das Knüpfen neuer Kontakte und die Erweiterung des 
sozialen Netzwerks. Darüber hinaus sammelst du Erfahrungen in der Produktion einer Zeitschrift, arbeitest in einem Team, welches auch die spassige 
Seite des Lebens nicht zu kurz kommen lässt und hast die Möglichkeit, ehrenamtlich tätig zu sein, was positive Resonanzen bei zukünftigen Bewer-
bungen mit sich bringt. Ist deine Neugierde geweckt? Dann melde dich unverbindlich bei info@aware-magazin.ch.

«Gesundheit» ist allgegenwärtig, Wellness ist in – und wie Erich Kästner einst treffend formulierte: «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!». Die 
Finanzkrise macht allerdings auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt und zwingt das ohnehin schon krankende System, den Gürtel enger zu 
schnallen. In dieser Hinsicht wird freilich nicht nachhaltig gedacht: Es ist offensichtlich, dass durch psychotherapeutische Langzeitintervention ein 
grosser Teil der Bevölkerung im Arbeitsprozess «gehalten» wird und damit ein selbständiges Leben (weiter)führen kann – indessen ohne der Gesamt-
gesellschaft allzu schwer auf der Tasche zu liegen. Psychotherapie kostet also nicht nur, vielmehr können damit langfristig gesehen soziale Folgeaus-
gaben wie lange Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und Überbeanspruchung medizinischer Leistungen vermindert werden. In diesem Sinne ist das 
Titelthema der vorliegenden Ausgabe der ambivalenten gesellschaftlichen Funktion der Psychotherapie gewidmet. Dabei scheint unklar, wie sich die 
ökonomisch orientierten Kostenträger und das am professionellen Modell ausgerichtete medizinische Versorgungssystem miteinander vereinbaren 
lassen. Dass die betroffenen Ärzte und Therapeuten, welche mitten im sprichwörtlichen Glashaus sitzen, diesen Sachverhalt zu ihren eigenen Gunsten 
auszukosten wissen, bestätigen etwa der Psychomarkt «Burnout» oder der Hype rund um das Bonmot «Trauma». Mitunter stellt sich die Frage, 
welche Rolle Psychotherapie im Spannungsfeld zwischen Qualität und Effizienz spielt während im Zuge der Monopolisierung psychotherapeutischer 
Forschung die Psychotherapieszene zu vereinseitigen droht.

Eine anregende Lektüre wünscht
Corina Winzer, Chefredaktion

Gönner
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Der Ausgewogenheit halber ist die Idee 
aufgekommen, einmal den Spiess umzu-
drehen und die Dozierenden uns Studieren-
de evaluieren zu lassen: Merken sie uns Stu-
dierenden an, dass wir zu wenig intrinsisch 
motiviert sind und nur noch Aufwand und 
Ertrag berechnen, dass wir zu Kreditpunkte-
Jäger und -Sammler geworden sind und ge-
nau berechnen, wie viel Arbeitsaufwand zu 
wie vielen ECTS führt, folglich nur mehr 
schwer zu begeistern sind und letzten 
Endes lediglich das für die Prü-
fungen Notwendigste lernen? 12
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Wie zufrieden sind die dozierenden 
mit uns studierenden?

28

In Form eines herzlich amüsanten Dialogs 
werden Unterschiede im Denken und 
Handeln zwischen Deutschen und 
Schweizern dargestellt. Von unterschwel-
lig bis überheblich: Wenn ein Schweizer 
und ein Deutscher über Kinofilme in Syn-
chronfassung sprechen, bleiben 
Nebengeräusche nicht aus.

Ein schweizer und ein deutscher über 
deutsches Kino in der schweiz

Bildquelle: Alexei Fischer 24

Eine Redakteurin studierte letztes Jahr 
Arabisch an der Universität Birzeit – der 
ältesten Universität Palästinas. Ein-
drücklich schreibt sie von Said, dessen 
Vater einst in Administrativhaft genom-
men sowie wochenlang verhört wurde 
und gibt einen interessanten Einblick, 
wie sich die jahrelange Besatzung auf 
das Leben der palästinensischen 
Bevölkerung ausgewirkt hat.

Leben unter Besatzung





awareFS10 7

Frauen wollen gebundene Männer
Ein Experiment der Oklohoma State University bestätigt, was viele bereits 
vermuteten: Frauen wollen gebundene Männer. 184 Studentinnen und 
Studenten, von denen jeweils die Hälfte Singles waren, nahmen an der 
Studie teil. Wurde den Teilnehmerinnen ein alleinstehender Mann präsen-
tiert, zeigten sich 59 Prozent an einer Beziehung interessiert. War der Mann 
aber gebunden, stieg der Anteil der Interessentinnen auf satte 90 Prozent. 
Warum dies so ist, darüber können die Wissenschaftlerinnen nur spekulie-
ren. Die Tatsache, dass der Mann bereits in einer Beziehung lebt, könnte 
ihm	in	gewisser	Weise	ein	«Gütesiegel»	verleihen,	vermuten	sie.	Eine	ande-
re Frau habe ihn quasi getestet und als beziehungstauglich befunden. Eine 
andere Erklärung wäre, dass heranwachsende Mädchen lernen, ihre Ge-
schlechtsgenossinnen als Konkurrenz zu betrachten. Einer Frau den Mann 
auszuspannen, würde somit einen Erfolg bedeuten und das Selbstwertge-
fühl steigern. Quelle: www.psychologie-heute.de

Von Andreas Wenger

Mythos testosteron

Internet verbessert sozialverhalten von Jugendlichen
Zu diesem Ergebnis kommt die Universität Amsterdam. Damit habe sich die 
Einschätzung, welche Auswirkungen das Internet hat, seit den 90er Jahren 
grundsätzlich gewandelt. Damals zeigten Studien, dass sich intensive Inter-
netnutzung negativ auf die Sozialbeziehungen von Jugendlichen auswirkt. 
Die unterschiedlichen Ergebnisse erklären die Forscher mit den Verände-
rungen der Cyberwelt. In den 90er Jahren sei das Surfen im Netz einer 
Minderheit vorbehalten gewesen und die Nutzer hätten überwiegend mit 
Fremden kommuniziert. Heute würden Instant Messenger und soziale 
Netzwerke von der Mehrzahl der Jugendlichen genutzt, wobei der Aus-
tausch vor allem zwischen Freunden stattfinde. Weil es vielen Jugendlichen 
leichter falle, Gefühle, Unsicherheiten und Träume online zu offenbaren, 
helfe ihnen das Internet dabei, Freundschaften zu vertiefen. Quelle: www.welt.de

die Wurzel des Placebo-Effekts
Der Placebo-Effekt kommt nicht allein im Kopf zustande. Das haben Ham-
burger Neurowissenschaftler erstmals zeigen können. Wenn Menschen al-
lein aufgrund ihrer Erwartungshaltung weniger Schmerz empfinden, wer-
den	Schmerzsignale	aus	der	Haut	demnach	schon	beim	Übergang	in	das	
Rückenmark abgeblockt. Wahrscheinlich werde die Weiterleitung der Si-
gnale unterdrückt, indem auf Anweisung aus dem Grosshirn körpereigene 
Opioide ausgeschüttet würden, so Eippert und Kollegen. Wo genau im Rü-
ckenmark diese Endorphine ansetzten – vor, während oder nach der Um-
schaltung der Hautsignale auf die Nervenbahnen ins Gehirn, sei derzeit 
noch unbekannt. Ebenfalls unklar sei, ob sich der Placebo-Effekt nur auf 
Schmerzsignale auswirke oder beispielsweise auch auf Berührungssignale.
 Quelle: www.scienceticker.info

testosteron – ein Fairnesshormon?
Testosteron fördert die Aggression – so die gängige Meinung. Die bisherige 
Forschung zeigte, dass die Kastration von männlichen Nagetieren zu einer 
Reduktion der Streitlust führt. Daraus entstand über die Jahrzehnte das 
Vorurteil, dass Testosteron aggressives, risikoreiches und egoistisches Ver-
halten verursachte. Ein internationales Forschungsteam aus Zürich und Lon-
don zeigte nun in einer Publikation in der Fachzeitschrift Nature, dass sich 
diese Annahme nicht einfach auf den Menschen übertragen lässt. In einem 
Experiment verabreichten sie den Probanden entweder 0.5 mg Testosteron 
oder aber ein Placebo. Erstere verhielten sich bei den folgenden geldbasier-
ten Verhandlungen durchgehend fairer. Die Teilnehmer selbst wussten 
nicht, welche Substanz sie erhielten. Interessanterweise kehrte sich der Be-
fund nämlich ins Gegenteil um, wenn die Probanden wussten, dass sie Te-
stosteron	bekamen.	«Es	scheint,	dass	nicht	Testosteron	selbst	zu	Aggressi-
vität	verleitet,	sondern	vielmehr	der	Mythos	rund	um	das	Hormon»,	meint	
Michael Naef, einer der Autoren der Studie.  Quelle: www.mediadesk.uzh.ch
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zu geben. Tatsache ist allerdings, dass es in-
nerhalb des PSI nichts desto trotz vereinzelte 
Lehrkräfte gibt, welche sich anstelle des blos-
sen «bestanden» im Leistungsausweis um ein 
möglichst ausführliches Feedback bemühen – 
so etwa Trix Cacchione, die im FS09 sämtliche 
Seminararbeiten sorgfältig korrigiert, kom-
mentiert und mit jedem einzelnen Studieren-
den eingehend besprochen hat.

aufwand versus Ertrag
Die Literaturarbeitsthemen präsentieren sich 
äusserst vielseitig, wirklich eine vorzügliche 
Themenvielzahl! Jedoch divergieren sowohl 
Arbeitsaufwand wie auch die Bewertungsmass-
stäbe stark. Letztere gestalteten sich bisher 
überaus intransparent, wobei verschiedene 
Kommilitonen und Kommilitoninnen nie ein 
ausgefülltes Bewertungsformular zu Gesicht 
bekamen. Gewisse Studierende wurden von ih-
rem Betreuer mit mindestens zehn Literatur-
quellen beliefert, indessen ohne selber gross 
weiterrecherchieren zu müssen und letztlich 
die Bestnote für ihr Werk erhielten, während-
dessen sich die Leistung anderer Studienge-
nossen, welche auf sich alleine gestellt waren 
und z. B. fünfzig selber aufwändig recher-
chierte Quellen rezitierten, in einer blossen 
fünf äusserte. Einige Betreuer verlangten 
kaum Eigeninitiative und bemühten sich nicht 
besonders um die Studierenden. Andere Men-
toren und Mentorinnen wiederum ermöglich-
ten zwar eine lehrreiche Erfahrung, indem sie 
Bachelorarbeiten kritisch reflektierten, doch 
gaben sie zu bekennen, dass sie um keinen 
Preis die Bestnote austeilten, zumal sie diese 
nur eigenen Arbeiten zuschreiben würden. 
Solches wirkt sich natürlich wenig vorteilhaft 
aufs Bachelorzeugnis aus, denn die Note der 
Literaturarbeit wird immerhin sechsfach in die 
Abschlussnote einkalkuliert. 
Allgemein variiert das Mass des erwarteten 
Engagements sowie die Kriterien der Lei-
stungsüberprüfung bei den sogenannten 
«Wahlpflichtmodulen» enorm – eine entspre-
chende Vereinheitlichung wäre nur fair, zumal 
derzeit Aufwand und Ertrag von Veranstal-

die Falle, auf die Körpergrösse anhand des Ge-
wichts schliessen zu wollen, zumal grosse 
Menschen schwerer sind als Kleine.
Die perfiden Kreuzchenklausuren sind in kor-
rekturtechnischer Hinsicht überaus ökono-
misch, ansonsten jedoch alles andere als un-
problematisch. Unstimmigkeiten äussern sich 
bereits bei der Wahl einer angemessenen Lern-
strategie, da es nicht allzu effizient erscheint, 
den Lernstoff selbständig kritisch durchzuar-
beiten und das Wissen zu vertiefen, denn mei-
stens werden an der Prüfung beinahe aus-
schliesslich erbärmliche Detailfragen über 
präsentierte Inhalte der Veranstaltungen ge-
stellt – die Antworten müssen regelrecht «aus-
gekotzt» werden. Folglich reduziert die erfolg-
reichste Lernstrategie – treffend 
«Bulimie-Lernen» genannt – das Lernen im 
Zusammenhang mit Prüfungen auf das stump-
fe Auswendiglernen der Inhalte von Vorle-
sungspräsentationen; wenn dabei auch vom 
Gelernten weder langfristig etwas hängen 
bleibt, noch das wenige Gelernte mit anderen 
Bereichen verknüpft werden kann.
Der an anderer Stelle erwähnten Evaluation 
(vgl. Artikel zur Rubrik «uni life») kann ent-
nommen werden, dass Dozierende ein ge-
wisses Mass an Autonomie auf Seiten der Stu-
dierenden vermissen, anstelle welcher 
ausschliesslich die Fähigkeit zur blossen Wie-
dergabe des Lernstoffes vorhanden zu sein 
scheint. In der Tat eine durchaus merkwürdige 
Erwartung, wenn in Betracht gezogen wird, 
dass die Studierenden jahrelang durch das Lei-
stungsprüfsystem auf möglichst exakte und 
zugleich minimalistische Wiedergabe des 
Lernstoffes geradezu dressiert werden.
Die jetzige Leistungsüberprüfungsmethode 
wird mitunter damit gerechtfertigt, dass die 
Studierendenzahl zu gross sei, um schriftliche 
Prüfungen zu korrigieren, oder um im Rahmen 
von Seminararbeiten differenziertes Feedback 

Von Alexei Fischer und Corina Winzer

Einleitende Worte
Erstaunlicherweise waren vereinzelte Profes-
soren tatsächlich verwundert, am 18.11.2009 
während andere Studierende gegen die Bolo-
gna Reform protestierten, eine mehr oder min-
der vollzählige Studierendenzahl anzutreffen 
und liessen verdutzt verlauten, warum denn 
nicht einige von uns bei der Besetzung im 
KOH-B-10 ihr Missfallen zum Ausdruck brin-
gen. Womöglich sind Psychologiestudierende 
der Universität Zürich (UZH) zu beschäftigt, 
unkritisch oder schlichtweg zufrieden mit ih-
rem Studium am Psychologischen Institut 
(PSI).
Dieser Artikel soll die aus Sicht der Autoren 
wichtigsten Kritikpunkte, welche das Studium 
am PSI anbelangen, schildern und hoffentlich 
als konstruktive Kritik dienen.

Leistungsüberprüfung
Psychologen erheben den Anspruch, Spezia-
listen in Bezug auf die Messung geistiger und 
kognitiver Fähigkeiten zu sein – umso mehr 
scheint die Art der Leistungsüberprüfung am 
PSI regelrecht merkwürdig. Bekanntlich wer-
den Studierende anhand von Multiple-Choice 
Prüfungen oft mit Fragen konfrontiert, die 
einem Gedächtnistest für «Idiot Savants» zu 
entstammen scheinen. Das detaillierte Aus-
wendigwissen von Begriffspaaren, Taxono-
mien und Kategorien hat am PSI anscheinend 
höchste Priorität, wenn es darum geht zu eru-
ieren, wie gut Studierende ein bestimmtes 
Thema beherrschen. Eine «Petitio Pricipii» 
liegt dann vor, wenn das Verstehen mittels kor-
rektem Einordnen und Zuweisen von Begriffen 
gemessen wird. Entsprechend liegt auch nur 
dann die Kompetenz für das Einprägen und 
Wiedergeben von Kategorien vor, wenn eine 
Person sachkundig ist – andernfalls gerät sie in 

Wie studierbar ist das Psychologische Institut?

Unlängst forderte der Institutsdirektor selbst aware dazu auf, «bissiger» zu werden und 
liess verlauten, dass er kritische artikel betreffend das studium am Psychologischen 
Institut der Universität Zürich begrüssen würde. der vorliegende artikel soll Professor 
Jonas‘ anliegen beherzigen. 

UNI LIFE
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tungen, welche dieselbe Anzahl Kreditpunkte 
hergeben, in keinem übereinstimmenden Ver-
hältnis stehen. 

statistikkultur am PsI
Statistik ist das Hauptwerkzeug der Psycholo-
gie als Wissenschaft! 
Auch wenn man nicht den Wunsch hegt, sich 
der Wissenschaft zu fügen und nach dem Mot-
to «publish or parish» zu leben, so sind stati-
stische Sachkenntnisse spätestens bei der Ana-
lyse eigens erhobener Datensätze hilfreich, 
während sich schwache Methodenkenntnisse 
auch im Rahmen differenzierter Reflexion em-
pirischer Publikationen bemerkbar machen.
In Rekordzeit wird den Studierenden des PSI 
im Verlaufe des ersten Studienjahres ein Hau-
fen Statistik eingetrichtert – vom Skalenniveau 
bis zur explorativen Faktoranalyse. Das Ziel 
ist offensichtlich: Studierende sollen nach 
zwei Semestern die wichtigsten und häufigsten 
Methoden zur Datenerhebung und Auswertung 
beherrschen. Mittels zur Tagesordnung gehö-
renden Parolen wie z. B. «...das müssen wir 
halt den Mathematikern glauben...» oder «… 
dann werden die Varianzanteile hier eingesetzt 
– wahrscheinlich weil die Waldprinzessin im 

pinken Einhorn es so wollte – und man kriegt 
daraus die Reliabilität», werden die für die 
Prüfung zu paukenden Inhalte auf Vorausset-
zungen, Definitionen, und «Fakten» über die 
jeweilige Methode reduziert – übersimplifi-
zierte Beispiele und Rahmenbedingungen für 
den Einsatz der entsprechenden Methoden ste-
hen im Lehrplan offensichtlich im Vorder-
grund. 

Indessen steht fest, dass Informationen, wel-
che nicht mit theoretisch gut fundierten Kon-
strukten verlinkt sind, zur Flüchtigkeit tendie-
ren – freilich vergessen Studierende das 
Gelernte nach kurzer Zeit wieder. Es drängt 
sich die Frage auf, ob es nicht sinnvoller wäre, 
das dogmatische «Wissen» über die quantita-
tiven Forschungsmethoden durch ein nicht 
derart breites, dafür aber gut fundiertes mathe-
matisches Verständnis zu ersetzen? Möglicher-
weise wäre anstelle von MANOVA und Clu-
stercentroiden eine Einführung in 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kombinato-
rik angebracht. So könnten Studierende, an-
statt sich mit der Beschaffung der Lösungen 
für den vorsintflutlichen Eulenkurs zu be-
schäftigen, in einem Excel-Kurs ihre Daten 
direkt manipulieren, um auf diese Weise er-
worbene Kenntnisse eigenhändig einsetzen 
und konsolidieren zu können.
Die Studienberaterin Michaela Esslen versi-
cherte, dass die Methodenausbildung kontinu-
ierlicher gestaltet und besser vernetzt werden 
solle, um einen konstanten Wissenserwerb zu 
fördern, alsbald der neue Lehrstuhlinhaber für 
Methodenlehre feststehe – derzeit ist aller-
dings immer noch unklar, wer in die Fussstap-
fen des im vergangenen Sommer emeritierten 
Prof. Hirsig treten wird.

«gschpürschmi Fühlschmi?»
Gemeinhin bestehen absolut keine Zweifel an 
der fachlichen Kompetenz der Lehrkräfte – an 
deren Didaktik hingegen schon. Da drängt sich 
die Frage auf, warum Studierende sich in Veran-
staltungen wie «Praxisbezogene Grundkompe-
tenzen» in vermeintlich verhaltensnahen Selbst-
erfahrungsübungen Fertigkeiten, welche 
zweifelsohne relevant sind – wie z. B. das Hal-
ten von Referaten im Plenum – erwerben sollen. 
In diesem Zusammenhang sei auch die Veran-
staltung «Interaktives Proseminar» (IPS) er-
wähnt: Einerseits eine wunderbare Idee, die 
Erstsemestrigen einander näherzubringen, zu-
mal einige Individuen in den Massenveranstal-
tungen des Assessementjahres unterzugehen dro-
hen. Andererseits wird der Sinn gewisser Inhalte 

«… dann werden die Vari-
anzanteile hier eingesetzt 
– wahrscheinlich weil die 
Waldprinzessin im pinken 
Einhorn es so wollte – 
und man kriegt daraus die 
Reliabilität»
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Vor 8 Uhr sind keine Modulbuchungen möglich; 
wenigstens ist ersichtlich, welche Lehrstühle wie 
viele Literaturarbeiten anbieten, wobei ins Auge 
sticht, dass sich zwei Lehrstühle – es sollen an dieser 
Stelle keine Namen genannt sein – offensichtlich 
nicht in intellektuelle Unkosten gestürzt haben; im-
merhin bieten diese je ein Thema an, welches sie 
aus dem vergangenen Semester recykliert haben. 
Um Punkt 8 Uhr markiere ich rasch den von mir 
begehrten Lehrstuhl und versuche mehrmals, mit-
tels simplem Klicken des Buttons «zur Modulbu-
chung» einen Platz zu ergattern – doch bereits 
nach zehn Minuten scheint das System überlastet 
zu sein.

Masterabschlussprüfung absolvieren – das könnte 
eng werden, was sich die paar Bolognesen, wel-
che ihren «BSc in Psychologie» in der Regulärstu-
dienzeit gemeistert haben, allerdings gewohnt 
sein dürften.

Bilanz
Zu guter Letzt soll resümiert werden, dass das 
Psychologiestudium seit Einführung der Bologna-
reform aller Kritik zum Trotz in seiner Fülle An-
klang findet und einen hervorragenden Einblick in 
die Themenvielfalt der Psychologie erlaubt. In 
diesem Zusammenhang kursieren Gerüchte, dass 
eine Entschlackung des Bachelorstudiums zugun-
sten einer leichteren Studierbarkeit in Betracht 
gezogen wird, wobei etwa eine neue Zuordnung 
der Kreditpunkte zu allen Modulen des Aufbau-
studiums erfolgen könnte: Anstelle der bisherigen 
drei Kreditpunkte pro Modul sollen neu deren vier 
vergeben werden. Dies würde allerdings das Strei-
chen von sieben Veranstaltungen erfordern, was 
dem Psychologiestudium am PSI der UZH enorm 
schaden könnte. Es sei denn, das PSI folgt dem 
Beispiel der Universität Basel und bietet eine Ver-
tiefung in der Psychologie als kleines oder grosses 
Nebenfach an.

nen Veranstaltungen (je nachdem von vier bis 
dreissig Studierenden) gehen Dozierende auf indi-
viduelle Bedürfnisse der Studierenden ein, schaf-
fen ein angenehm diskursives Klima und fördern 
selbständiges Mitdenken.
Seltsam mutet lediglich die Tatsache an, dass be-
reits eine Expertengruppe für die Revision der 
Bachelor-Studienordnung am Werk ist, während 
gänzlich im Sinne der üblichen versuchspersonen-
technischen Gepflogenheiten für die erste Kohor-
te des Bolognasystems unklar ist, wie etwa die 
modulübergreifende Abschlussprüfung aussehen 
soll und welchen Stoff diese umfassen wird. Hin-
sichtlich der Masterarbeit kursieren diffuse Ge-
rüchte, rangierend von der Aufforderung, sich bin-
nen kurzem ein Thema für die Abschlussarbeit zu 
sichern bis hin zum Rat, es gelassen zu nehmen 
und sich erst im Herbst gemütlich ein Thema aus-
zusuchen. Offiziell steht einem für die Masterar-
beit ein Jahr zur Verfügung, der Homepage des 
PSI ist allerdings zu entnehmen, dass man sein 
Werk mit Vorteil bereits nach neun Monaten abge-
be! Wenn man sich z. B. im HS10 für die Master-
arbeit einbuchen lässt, dann sollte diese mit Vor-
teil am 15.6.2011 abgegeben werden; dabei wird 
man dann auch gleich noch Ende Mai 2011 die 

des IPS in Frage gestellt werden, da einige Lern-
ziele obsolet bis unangebracht scheinen. Die Ver-
anstaltung dürfte vom inhaltlichen Standpunkt her 
durchaus hochschulgerechter gestaltet werden, 
wobei es begrüssenswert wäre, wenn beispiels-
weise gelehrt würde, wie ein wissenschaftlicher 
Text verfasst wird oder wie aus empirischen Pu-
blikationen die Essenz extrahiert werden kann.

Ein hoch auf das Masterstudium
Der Begrüssungsrede des Institutsdirektors für die 
Masterstudierenden zu Beginn des HS09 zufolge, 
befinden sich derzeit bescheidene 10 Prozent Psy-
chologiestudierende, welche ihren Bachelor an 
der UZH abgeschlossen haben, im Masterstudium 
am PSI – ob all die anderen Studierenden ein Zwi-
schenjahr einlegen, sei dahin gestellt; es drängt 
sich allerdings der Verdacht auf, dass einige von 
ihnen noch vereinzelten Kreditpunkten nachja-
gen.
Bereits nach einem Semester Masterstudium am 
PSI kann eruiert werden, dass man sich aufs Ma-
sterstudium in vielerlei Hinsicht freuen darf! End-
lich bleiben die elenden Kreuzchen-Prüfungen 
aus; anstelle dessen wurde Raum für offene Fra-
gestellungen geschaffen. In vergleichsweise klei-

UNI LIFE

Modulbuchung – technik des grauens

Kolumne von Dorothee Wilhelm 

Heute ist der Tag der Modulbuchung – gleich wird 
sich entscheiden, ob ich das Seminar kriege, 
welches mich wirklich interessiert. Nicht noch eines, 
welches ich durchstehe, weil die Studienordnung 
es will. Heute geht es um eine jener goldenen Na-
deln im Bologna-Heuhaufen, weswegen ich das 
Studium aufgenommen habe und immer noch 
will. 
Ich möchte meine Literaturarbeit buchen – zumin-
dest den Lehrstuhl, welcher ein mir interessant 
scheinendes Themen anbietet. Schamvoll gebe ich 
zu, dass ich für den heutigen Tag meinen Compu-
ter aufgerüstet habe, damit ich SCHNELLER bin als 
die Konkurrenz.

8.20 Uhr: Erfreulicherweise kann ich mich wieder 
einloggen, doch nach weiteren unzählbaren Bu-
chungsversuchen wirft mich das System für zwei 
langatmige Stunden raus. Als ich endlich wieder an 
der Reihe bin, stehen nur noch drei Angebote zur 
Auswahl; erfreulicherweise auch «Psychoanalyse» 
– angesichts dieser Ohnmachtserfahrung liegt mir 
Beten nahe. 
In der Tat könnten die knappen Plätze der Wahl-
pflichtmodule auch per Los ermittelt werden – dies 
wäre genauso fair und würde die Studierenden 
nicht einen halben Tag an ihre Computer ketten.



Ganzheitliche Psychotherapie-Ausbildung am IKP in Zürich:

Besuchen Sie den Gratis-Info-Abend mit anschliessendem 

Apéro am 21. April 2010, 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr!

Wie weiter nach der Uni?

Die Ausbildung eignet sich für angehende Psychotherapeut/innen, die bedürfnis- 
und klientenzentriert arbeiten, Klient/innen als selbstverantwortliche, ebenbürtige 
Gegenüber wahrnehmen und behandeln möchten, und die Freude haben an ganz-
heitlichem, vielseitigem und kreativem Schaffen.

Die Ausbildung beinhaltet folgende Module: Feste Ausbildungsgruppe
bzw. Diplomabschlussgruppe, Selbsterfahrung, Supervision einzeln und
in Gruppen, Seminare zu verschiedenen Themen, Praktikum,
Diplomarbeit und Abschlussprüfung.

Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP,
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich

Seit 25 Jahren anerkannt

Das Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP in Zürich und Bern bietet seit mehr als 
25 Jahren eine von der Charta (SPV) anerkannte vierjährige Psychotherapie-Ausbildung 
für Absolvent/innen eines Phil.-I-Studiums an. (Anerkennung FSP voraussichtlich im Juli 2010).

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

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

Tel. 044 242 29 30
www.ikp-therapien.com

www.psychotherapie-ikp.com

Mehr Infos?
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Wie zufrieden sind die dozierenden mit uns  
studierenden?
Von Irene Meier

Sind wir faul? Respektlos? Oder doch ganz er-
freulich im Umgang? Statt wie üblich die Leh-
re und die Lehrenden zu beurteilen, liessen wir 
für einmal die Dozierenden uns Studierende 
einschätzen. Zu diesem Zweck wurde eine 
Umfrage mit allen Dozierenden des Psycholo-
gischen Institutes mit gegenwärtigem Lehrauf-
trag durchgeführt. Unglücklicherweise waren 
zum Zeitpunkt der Erhebung noch einige in 
den Ferien. Trotzdem sind über 20 aufschluss-
reiche Antworten zusammengekommen.
Zunächst das Erfreuliche: Die Dozierenden 
sind sich fast ausnahmslos einig, dass wir im 
Unterricht aufmerksam sind, ihnen Respekt 
entgegenbringen, aktiv am Unterricht teilneh-
men und dass uns (mit 70-prozentiger Über-
einstimmung) unser Studium sichtbar wich-
tiger ist als Nebenjob und Freizeit. Allerdings 
könne die Mitarbeit in den Veranstaltungen 
deutlich gesteigert werden. Dabei sind sich die 
Dozierenden einig, dass wir eher den Weg des 
geringsten Widerstandes gehen; nur 8 Prozent 
der Teilnehmenden empfinden dies als nicht 
zutreffend. Die Meinungen teilen sich, was das 
kritische Denken und den freiwilligen Arbeits-
aufwand anbetrifft: 48 Prozent meinen, wir 
würden genügend hinterfragen und uns wagen, 
diese Bedenken auch zu äussern, während dies 
für 35 Prozent eher nicht zutrifft. Etwas mehr 
als 40 Prozent haben das Gefühl, wir seien be-
reit, mehr zu leisten als zwingend nötig, wäh-
rend ebenso viele Dozierende dies nicht so er-
leben. Über die Hälfte hat den Eindruck, wir 
seien in der Lage, zusammenhängend und v. a. 
fachübergreifend zu denken, während 20 bis 
30 Prozent das eher nicht so sehen. Völlig ge-
teilt sind die Meinungen bei Reklamationen 
seitens der Studierenden: 4 Prozent meinen, 
wir beklagten uns zu oft. Für 35 Prozent trifft 
das eher zu, für 35 Prozent eher nicht, und für 
26 Prozent überhaupt nicht.
Dozierende erleben uns grundsätzlich als en-
gagiert, diszipliniert, offen, seriös, hilfsbereit, 
zuverlässig, gewissenhaft, neugierig und v. a. 
ehrlich. Nur einer Person erscheinen wir arro-

gant. Ausserdem vermitteln wir einen eher 
pflichtbewussten, fordernden und wissbegie-
rigen Eindruck. Auch Faulheit oder mangelnde 
Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit wirft uns 
kaum jemand vor. Dafür aber Minimalismus, 
sowie ungenügende Selbständigkeit und 
Selbstkritik. 20 Prozent erscheinen wir eher 
naiv und undankbar, 23 Prozent empfinden uns 
sogar als oberflächlich.
Die Frage, ob Studierende seit der Einführung 
des Bologna-Systems zu weniger Zusatzlei-
stungen bereit seien, beantworten fast alle mit 
«ja». Wir seien zwar zielstrebiger, aber stärker 
in Konsumhaltung, aufgeregter und notenorien-
tierter, weniger eigeninitiativ und kaum in der 
Lage, selbständig zu denken. Studierende des 
Bologna-Systems hätten weniger Zeit und Spiel-
raum, eigenen Interessen nachzugehen, und 
würden bruchstückhafter lernen. Einige berich-
ten aber von guten Erfahrungen mit Bologna 
und erleben die Studierenden seither als enga-
gierter und motivierter. Es habe v. a. im Master-
studiengang sehr gute Diskussionen gegeben, 
meinte Prof. Maercker, der uns offenbar so auf-

richtig mag, dass er es wagte, sich am Ende der 
Umfrage zu erkennen zu geben.
Schliesslich wollten wir wissen, was Dozie-
rende im Umgang mit uns als besonders nega-
tiv erleben. Ein mehrmals genannter Punkt ist 
z. B. das ständige Nachfragen, ob einzelne Fo-
lien oder Buchkapitel prüfungsrelevant seien 
und gelernt werden «müssen». In diesem Zu-
sammenhang wurde «der Mangel an idealis-
tischer Auseinandersetzung mit dem Fach» 
genannt und, dass es häufig um die Kredit-
punkte statt um den Lehrstoff gehe. Auch kar-
ge Methodenanwendungs-Kenntnisse oder 
«die Forderungshaltung und die harsche Kri-
tik» wurden uns vorgeworfen. Diese Lehrper-
son wünscht sich, nicht als zu bekämpfender 
Feind angesehen zu werden, sondern als «je-
manden, der ihnen Wissen vermitteln kann und 
etwas zu bieten hat».
Die Dozierenden raten uns, uns «nicht so sehr 
von Prüfungen stressen zu lassen», mehr in-
trinsische Motivation zu zeigen, sich auf einen 
Bereich zu spezialisieren und nicht das anzu-
streben, was alle anderen auch machen, syste-
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ren sich nicht offensichtlich. Auf der anderen 
Seite gibt es Lehrende, deren Präferenzen klar 
ersichtlich sind. Ich habe durchaus Verständnis, 
dass Dozierende diejenige Materie vermitteln, 
in der sie sich als Forscher auszeichnen. Doch 
oft frage ich mich auch, ob dabei nicht der Blick 
aufs Ganze verloren geht und wir die Sicht der 
Dozierenden verabsolutieren. Auch ob anders 
denkende Studierende überhaupt willkommen 
sind. Ist es erwünscht, sich eine eigene Meinung 
zu bilden und wird dies auch genügend gut-
geheissen? Oder ist es für Studierende vorteil-
hafter, im Laufe des Studiums herauszufinden, 
was Dozierende gerne hören möchten und ih-
nen nach dem Mund zu reden? Inwiefern sind 
wir darauf angewiesen, den Dozierenden zu 
glauben was sie uns vermitteln? Zu einem ge-
wissen Mass müssen wir das (oder zumindest so 
tun), um die Prüfungen zu bestehen. Täglich 
werden wir mit dem Stoff konfrontiert und in-
ternalisieren ihn spätestens bis zum Ende des 
Semesters. Es ist natürlich auch einfacher, sich 
für nur eine Meinung zu entscheiden und sinn-

matischer Literaturrecherche zu betreiben, stu-
dentische Aktivitäten nicht zu vernachlässigen, 
dankbarer zu sein, zu versuchen, mehr Zusam-
menhänge zu verstehen statt Details auswendig 
zu lernen, «weniger zu jobben, oder wenn, dann 
in psychologischen Bereichen», mehr Interesse 
an Forschung zu zeigen und das zu fordern, was 
wir brauchen. Ausserdem wird verlangt, dass 
wir uns vor der Modulbuchung genauer mit dem 
Kursangebot vertraut machen und dass wir uns 
mehr Methodenkenntnisse aneignen und Freude 
an argumentativen Auseinandersetzungen be-
kommen. Grundsätzlich sind aber alle zufrieden 
mit uns, auch wenn einigen die Beurteilung 
schwer fiel, da sie die Studierenden nicht als 
homogene Gruppe erleben.

Weiter regen sie an, dass sie sich mehr Rück-
meldungen wünschen und als Partner angese-
hen werden wollen, die uns durchs Studium be-
gleiten. Wir sollen weniger Zurückhaltung im 
Umgang mit ihnen zeigen, für die berufliche 
Zukunft lernen, statt Veranstaltungen abhaken, 
die Lernarbeit nicht vom Prüfungsdruck abhän-
gig machen (da sich der Wissenserwerb für die 
Prüfung als Nebeneffekt von alleine ergebe), 
mehr für Ressourcen kämpfen (bzgl. Betreu-
ung), andere Universitäten kennenlernen und 
möglichst gründliches Wissen zur Grundlage 
der späteren Berufspraxis erwerben. 
Dem können wir nur beipflichten – vielen Dank 
für die Teilnahme an der Umfrage! Wir freuen 
uns über die mehrheitlich positive Rückmel-

Hast du eine brennende Frage, die du dem 
Staff des Psychologischen Instituts gerne stel-
len würdest? Dannn schicke eine Email mit 
dem Betreff Staff Persönlich an:
info@aware-magazin.ch
Auch sonstige Empfehlungen oder Kommen-
tare sind herzlich willkommen.

Wie viel müssen wir unseren dozierenden 
glauben – wie viel selber denken?

Kolumne von Irene Meier

Hat das mit Glauben zu tun, handelt es sich da-
bei um eine rationale Frage oder spielt die Sym-
pathie für den Professor bzw. die Professorin 
eine Rolle? 
Es ist Ziel und Aufgabe der Universität, uns zu 
kritischem Denken anzuregen. Von Hochschul-
studierenden darf allerdings auch erwartet wer-
den, dass sie fähig sind, selber zu denken. Doch 
viele glauben (aus Trägheit?) einfach das, was 
ihnen erzählt wird, ohne dies kritisch zu hinter-
fragen. Aber wer bestimmt in der Fachschaft, 
welcher Stoff verbindlich ist? Warum wird bei 
der Lehre über die Sprachentwicklung Chomsky 
vernachlässigt und in der Entwicklungspsycho-
logie belegen Piagets Theorien die Hälfte der 
Vorlesungszeit? Warum ist Musizieren oft die 
Lösung und Erklärung für neuropsychologische 
Effekte? Wer garantiert uns, dass SOK Alte-
rungsprozesse wirklich treffend beschreibt? Ist 
der transformationale Führungsstil tatsächlich 
der ideale?
In vielen Fächern werden uns mehrere Sichtwei-
sen vorgestellt und die Forschenden positionie-

voll, sich intensiver mit dieser auseinanderzuset-
zen, um so mehr stichhaltige Argumente zu 
deren Verteidigung generieren zu können. Und 
das ist auch gut so – wie soll man sich sonst im 
Dschungel der Forschungsliteratur zurechtfin-
den? 
Glauben ist eng an Vertrauen geknüpft. Ich ver-
traue auf die Erfahrung unserer Dozierenden 
und glaube daran, dass sie ein gutes Gespür ha-
ben für Themen, die mir in der Zukunft nützlich 
sein werden. Sie sollen uns helfen, bestimmte 
Schwerpunkte zu setzen, die uns beim Ab-
schluss und für die spätere Berufsausübung un-
entbehrlich sind. Für die Vielseitigkeit, die uns in 
unserem Fach kompetent macht, sind wir je-
doch selber verantwortlich. Ein wenig lasse ich 
mich also (aus Trägheit?) einfach führen. Trotz-
dem zögere ich nicht, meine Zweifel anzubrin-
gen, wenn ich sie für sinnvoll halte. Dabei lasse 
ich mich aber auch gerne belehren, dass ich 
mich irre – wenn mich die Gegenargumente 
überzeugen! Und nach welchen Kriterien ent-
scheidet ihr, was ihr lernt und lernen möchtet?

dung und werden versuchen, uns in den häufig 
genannten Kritikpunkten zu bessern, damit die 
Atmosphäre noch optimaler gestaltet werden 
kann. Aber offenbar können wir unbesorgt so 
weiterstudieren wie bisher.
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hauptsächlich Kopfschütteln.  
Bei der verhärteten Debatte um das Finanzielle 
geht leider oft der Blick für das «Ganze» verlo-
ren, und auch der langfristigen Perspektive wird 
kaum Beachtung geschenkt. Eine Vielzahl von 
Studien belegt, dass im medizinisch-soma-
tischen Bereich gerade durch Psychotherapie 
sehr viel Geld eingespart werden könnte – gänz-
lich im Sinne einer positiven Leistungsbilanz. In 
diesem Zusammenhang gerät oft in Vergessen-
heit, dass die Kosten für Psychotherapie in der 
Schweiz, gemessen an den Gesamtausgaben für 
ambulante medizinische Behandlungen, mit 
rund 4 bis 6 Prozent sehr gering sind (Balmer, 
2006). In einer einzigartigen Pilotstudie unter-
suchte Andreas Frei (2004), wie viel Geld allei-
ne in der Schweiz mittels professioneller Psy-
chotherapie jährlich eingespart werden könnte 
und ermittelte den erstaunlich hohen Wert von 
zwei Milliarden Franken. Alle Welt debattiert 
seit jeher über Kosteneinsparungen im Gesund-
heitswesen, und dennoch ging angesichts dieses 
hohen Sparpotentials kein Aufschrei durch die 
Reihen.
Leichsenring et. al (2008) untersuchten in einer 
Metaanalyse 23 Studien auf längerfristige Ef-
fektivität, Zielprobleme und Funktionieren der 
Persönlichkeit nach einer psychoanalytischen 
Intervention. Die Forscher kamen zum Schluss, 
dass es Patienten mit einem komplexen psy-
chischen Störungsbild nach der therapeutischen 
Langzeitbehandlung massiv besser ging als 96 
Prozent der Patienten in den Kontrollgruppen. 
Aber auch andere Studien, wie z. B. diejenige 
von Leuzinger-Bohleber et al. (2001) konnten 
bei überdurchschnittlich schwer traumatisierten 
Patienten nach psychoanalytischer Langzeitin-
tervention mehr als nur eine kurzfristige Symp- 
tomverbesserung oder eine erhöhte Zufrieden-
heit feststellen. Auch eine deutliche Reduktion 
von ambulanten Arztkontakten, Krankschrei-
bungen, Krankenhaustagen und Medikamenten-

verbrauch wurde verzeichnet. In diesem Zusam-
menhang gerät oft in Vergessenheit, dass die 
Kosten für Psychotherapie in der Schweiz, ge-
messen an den Gesamtausgaben für ambulante 
medizinische Behandlungen, mit rund 4 bis 6 
Prozent sehr gering sind (Balmer, 2006). 

So lässt sich festhalten, dass ein grosser Teil der 
Bevölkerung durch längerfristige Psychothera-
pie im Arbeitsprozess «gehalten» wird und da-

Von Vesna-Maria Garstick und Corina Winzer

Kann Psychotherapie volkswirtschaftlich 
sinnvoll sein? oder: wie Psychotherapie 
Kosten einspart. 
Repräsentativen epidemiologischen Studien zu-
folge wird heute jedem dritten bis vierten Er-
wachsenen die Diagnose mindestens einer psy-
chischen Störung gestellt. Das Risiko, 
irgendwann im Verlaufe des Lebens eine psy-
chische Erkrankung zu erleiden beläuft sich auf 
ganze 50 Prozent. Diese Zahl scheint ausseror-
dentlich hoch – leidet tatsächlich jeder Zweite 
im Laufe seines Lebens an einer psychischen 
Störung? Nun, an dieser Stelle soll kein Diskurs 
der beträchtlichen Prävalenzraten folgen; ein-
führend soll lediglich festgehalten werden, dass 
psychische Störungen weit verbreitet und ausge-
sprochen häufig sind. Zudem werden sie in ihrer 
Bedeutung zunehmend wahrgenommen und 
auch gewürdigt – vielleicht gerade deshalb, weil 
sie derzeit umfassender definiert und repräsen-
tativer erhoben werden.
Psychische Störungen haben ausserdem eine er-
hebliche ökonomische Bedeutung: Europaweit 
verursachen sie jährliche Kosten von 300 Milli-
arden Euro (Wittchen & Jacobi, 2006). Der be-
deutendste Kostenfaktor ist dabei der Produkti-
vitätsverlust durch krankgeschriebene oder 
frühberentete Arbeitstätige. Die durch psy-
chische Störungen indirekt verursachten Kosten 
überschreiten dieses Mass allerdings bei wei-
tem: Bei nicht krankgeschriebenen Depressiven 
entspricht die reduzierte Arbeitsleistung 2.3 Ab-
wesenheitstagen pro Monat (Wang et al., 2004). 
Diese Zahlen stehen mit den allgemeinen Nega-
tivprognosen für unser desolates Gesundheitssy-
stem im Einklang. Wie sollen unsere Kassen für 
derart horrende Kosten aufkommen? Im Zuge 
der Finanzkrise gilt es erst recht, den Gürtel en-
ger zu schnallen. Wird mehr Geld für die Psy-
chotherapie gefordert, erntet man weitherum 

Monetäre und administrative steuerungsmechanismen, welche in die Lebenswelt eindrin-
gen und assimilation erzwingen, machen auch vor der Psychotherapieszene nicht halt. 
Doch wer möchte schon offen über Abhängigkeit, Beeinflussung oder gar Manipulation 
berichten, wenn er selber davon betroffen ist? 

tItELthEMa

die Macht der Ökonomie in der Psychotherapie
Von der ambivalenten gesellschaftlichen Funktion der Psychotherapie

Psychosomatische störungen
Körper und Psyche sind in einem ständigen 
Dialog. Niemand zweifelt heute mehr an 
den vielen Querverbindungen psychisch-
körperlicher Art. So ist gerade die somato-
forme Entwicklung körperlicher Störungen 
funktionaler Art oft Ausgangspunkt einer 
langen Odyssee durch Arztpraxen (Fink 
1992). Somatoforme oder funktionelle Be-
schwerden sind ein weit verbreitetes gesell-
schaftliches Übel – im ambulanten medizi-
nischen Bereich sind sie für 30 bis 40 
Prozent aller Kosten verantwortlich (Rief & 
Fichter, 1998). 
Psychisch beeinträchtigte Menschen werfen 
immense Kosten auf; sie fallen im Gesund-
heitssektor auf, gehen früher in Pension 
und haben einen erhöhten Medikamenten-
konsum. Auch haben sie öfters Operati-
onen, sind häufiger krankgeschrieben und 
nehmen vermehrt Rehabilitation in An-
spruch – nebenbei verursachen sie immense 
diagnostische Kosten. Ganz zu schweigen 
von den Kosten am Arbeitsplatz: so zählen 
psychische und psychosomatische Stö-
rungen in Deutschland zu den häufigsten 
Ursachen für Frühberentung (VDR, 1999; 
BSV 1998). Bedeutend ist dabei das orga-
nische Krankheitsverständnis der Patien-
tinnen und Patienten. Könnten diese aber 
erst einmal davon überzeugt werden, dass 
ihre Problematik durchaus mit den Mitteln 
der Psychotherapie angegangen werden 
kann, liesse sich viel Leid und Geld einspa-
ren. 
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der Position als Vertreter einer Marke. Miss-
brauch scheint in dieser ambivalenten Situation 
verlockend. 

reine Wissenschaftlichkeit
Im zusehends ökonomisch orientierten Gesund-
heitssystem wird immer mehr eine «auf Beweis-
material gestützte Heilkunde» gefordert – alles 
wird unkritisch dem Dogma Nutzen untergeord-
net. Richtlinien der sogenannten «evidenzge-
stützten Medizin» (EBM) fordern den Gebrauch 
des gegenwärtig «besten» wissenschaftlichen 
Beleges für Entscheidungen über die medizi-
nische Versorgung von Patienten (Sackett, 
1996). Im Zuge der Verwissenschaftlichung psy-
chotherapeutischen Handelns ist es das legitime 
Ziel, objektiv verlässliche Erkenntnisse über 
psychotherapeutische Wirkung nachzuweisen 
und dabei ausschliesslich empirisch gesicherte 
Behandlungsmethoden einzusetzen. Allerdings 
sei dahingestellt, ob es in der Psychotherapie ei-
nen «einheitlich wissenschaftlich fundierten Ka-
non an Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den» geben soll (Zurhorst, 2003). Die 
einengenden Postulate der EBM fordern jeden-
falls eine verschärfte Beweisführung und eine 
strikte Ergebnis-Orientierung. Zugelassen wer-
den nur diejenigen diagnostischen und therapeu-
tischen Leistungen, welche zugleich dem Gold-
standard randomisiert-kontrollierter Studien 
(randomized controlled trials) – «RCT» – und 
dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entsprechen. 

Im Kampf um anerkennung 
Sollen Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit von Psychotherapie beurteilt 
werden, stösst man an komplexe Grenzen. Es 
stellt sich die Frage, welche Nutzen miteinbezo-
gen werden sollen (finanziell, immateriell) und 
ob kurz- oder langfristige Bewertungszeiträume 
von Interesse sind. Aber es spielt auch eine 
wichtige Rolle, von welchen Rahmenbedin-
gungen ausgegangen wird. Will man die Zweck-
mässigkeit auf einer individuellen, volksgesund-
heitlichen oder volkswirtschaftlichen Ebene 
beurteilen? 
Prinzipiell lassen sich der gängigen Literatur 

vier Klassen gemeinsamer therapeutischer 
Wirkfaktoren entnehmen: Die therapeutische 
Beziehung, Patientenfaktoren, Erwartungs- und 
Placeboeffekte, sowie Methoden und Konzept-
faktoren. Dabei sind gerade mal geschätzte 15 
Prozent (Asey & Lambert, 2001) für Letztere, 
d. h. die therapeutische Behandlungsmethode, 
verantwortlich. Folglich sind nur äusserst ge-
ringe Varianzanteile der Wirkung von Psycho-
therapie wirklich schulenspezifisch, während 
die therapeutische Beziehung, Patienten-Fak-
toren und extratherapeutische Ereignisse offen-
bar viel grösseren Einfluss auf die Wirkung aus-
üben. Aber gerade diese 85 Prozent möglicher 
Wirksamkeitsfaktoren/-einflüsse werden in den 
RCT-Studien ausgeblendet bzw. vermeintlich 
standardisiert. Indessen sind Unterschiede zwi-
schen den Therapeuten selbst grösser, als die 
Diskrepanzen, welche sich zwischen den jewei-
lig zur Anwendung kommenden Therapiever-
fahren ergeben, sodass der sogenannte «Schu-
lenstreit» buchstäblich redundant scheint. Ganz 
abgesehen von der Tatsache, dass verschiedenste 
psychotherapeutische Studienerkenntnisse die 
angebliche Überlegenheit störungsspezifischer 
Therapieverfahren im Sinne des «Dodo Bird 
Verdict» (Äquivalenzparadoxon) ohnehin relati-
vieren (Luborsky et al., 2002).
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung 
in der Psychotherapie sind zweifelsohne unab-
dingbar. Es besteht allerdings die Gefahr, dass 
der resultierende Wandel von der Eminenz- zur 
Evidenzbasierung das Wesen der Psychothera-
pie verhaltensmedizinisch vereinseitigt (Zur-
horst, 2003). Auch weil sich damit ein eindi-
mensionales, in der Psychotherapie wenig 
brauchbares, Wissenschaftsverständnis eröffnet: 
Vermeintlich störungsspezifische, wissenschaft-
lich anerkannte Psychotherapieverfahren setzen 
sich zusehends im Sinne eines simpel massge-
schneiderten Regelsystems für Anfänger an die 
Stelle der Kunstlehre heilkundlicher Psychothe-
rapie (Legewie, 2000). 

Monopolisierung der Psychotherapieszene
Es ist augenfällig, dass die Psychotherapiefor-
schung wegen der Komplexität ihrer vielen 

mit ein selbständiges Leben (weiter)führen 
kann. Und das ohne der Gesamtgesellschaft all-
zu schwer auf der Tasche zu liegen. Es ist also 
offensichtlich, dass Psychotherapie nicht nur 
kostet, sondern langfristig gesehen soziale Fol-
geausgaben, wie lange Arbeitsunfähigkeit, Inva-
lidität und Überbeanspruchung medizinischer 
Leistungen, vermindert. Und zwar nicht nur die 
von den Betroffenen selbst verursachten, son-
dern auch diejenigen des sozialen Umfeldes. 
Dennoch wird die gesellschaftliche Funktion 
von Psychotherapie angezweifelt. Keupp (2005) 
meint sogar sie erhalte einen fragwürdigen Sta-
tus als symptomatisch arbeitender Reparaturbe-
trieb, welcher gesellschaftliche Probleme psy-
chologisch verschleiere.

sind kranke Menschen Kunden oder 
Patienten?
Als Dienstleistung steht die Psychotherapie 
auch unter dem Primat der Ökonomie, wobei in 
diesem Zusammenhang diskutiert wird, inwie-
fern Psychotherapie zu einer «Ware» verkom-
men ist (Strauss, 2009). Im Habermaschen 
(1981) Sinne steht fest, dass neben der Lebens-
welt mitunter auch das Gesundheitssystem von 
den beiden Subsystemen Verwaltung und Wirt-
schaft «kolonialisiert» wird. 
Aus dieser Perspektive sind Patienten schlicht-
weg Kunden, deren Erwartungen an die Psycho-
therapie steigen. Damit wird Psychotherapie 
selbst zur konkurrierenden Marke. Dem Kun-
den, welcher als Klient gleichzeitig hilfsbedürf-
tig ist, wird mehr Verantwortung bei seiner Wahl 
zugeteilt. Das führt zu einem schweren Dilem-
ma: Die Expertenrolle des Fachmannes wird zu-
gleich auf- und abgewertet (Duttweiler, 2007). 
Der therapeutische Prozess – welcher sich ei-
gentlich an berufsethischen Geboten auszurich-
ten hätte – passt sich folglich immer mehr der 
marktlogischen Kundenorientierung an. Resul-
tat sind die Entalltäglichung von Problemen und 
die Veralltäglichung von Psychotherapie. So fol-
gert Duttweiler (2007), dass die Investition in 
die eigene Gesundheit aktuell zu einer sozialen 
Verpflichtung geworden ist. Psychotherapeuten 
arbeiten zwischen ethischer Verantwortung und  

tItELthEMa16
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von Vesna Maria Garstick 

Generiert die empirisch-quantitative For-
schung Wahrheiten über die Effektivität von 
Psychotherapien?
Volker tschuschke: Absolut. Der Schritt der 
Quantifizierung ist ein Zwischenschritt, der nö-
tig ist, der dann aber auch wieder rückübersetzt 
werden muss. Wir haben heute ein weltweit 
sehr hohes Niveau der Psychotherapiefor-
schung. Intrapsychische Veränderungen können 
wir heute mit einer unglaublich genauen und 
wissenschaftlich etablierten Methodik messen. 
Diese Bewegungen im relevanten Bereich vom 
Erleben von Menschen können im Prozessver-
lauf erfasst werden. Wir können bspw. berech-
nen, wie sich komplexe Repräsentanzen von 
relevanten intrapsychischen Objekten im n-di-
mensionalen Raum verändern (Vektoranaly-
sen). Wenn sich diese in eine von der Theorie 
her angenommene richtige Richtung bewegen, 
gehen wir z. B. von einer Symptomabnahme 
aus. Man kann also schon beinahe ins Unbe-
wusste vordringen. Allerdings mit einem im-
mensen Aufwand! Empirische Qualitätsfor-
schung kostet Zeit und Geld. Fragebögen oder 
Kurzlaborstudien führen dagegen immer wieder 
zu schwierigen Verfälschungstendenzen und 
liefern keine zufriedenstellende Ergebnisse, die 
überdauern. Aber leider fussen darauf die mei-
sten Studien. 

Haben denn getreu nach dem «Dodo Bird Ver-
dict» wirklich alle Therapieformen dieselbe 
Wirkung?
V. t.: Da traue ich mich nicht eine endgültige 
Aussage zu machen. Es gibt zu wenige Lang-
zeitstudien. 
Die PAP-S-Studie (Psychotherapiestudie Am-
bulante Psychotherapie Schweiz, in Zusammen-
arbeit mit dem IAP), an der wir arbeiten, ver-
sucht dies mit einem naturalistischen Design 
näher anzugehen. Was geschieht wirklich im 
Prozess mit echten Patienten und professio-
nellen Therapeuten über die Zeit? Psychothera-
pie ist ja immer ein Zeit-Dosis-Wirkungs-Be-
ziehungs-Gefüge. Das ist aufwändige und 

geldintensive Forschung, welche sich jedoch 
niemand gestattet – man macht dann eher 
schnelle Kurzzeitstudien. Wir wissen dabei aber 
gar nicht, was die Wirkmechanismen bei wel-
chem Patienten zu welchem Zeitpunkt sind, 
oder aber was Komorbidität bewirkt. Das 
müsste bei diversen Schulrichtungen untersucht 
werden. Dann würde man vielleicht doch diffe-
rentielle Effekte zwischen den einzelnen Schul-
richtungen bekommen. 

Wie kontrolliert man die vielen Einflüsse und 
«Störvariablen» bei solch komplexen Studien?
V. t.: Der grosse Hype sind ja die auf der Evi-
denz-basierten Medizin fussenden RCT-Studi-
en. Dabei handelt es sich meiner Meinung nach 
um eine verkappte Ökonomisierungsneigung. 
Bei der Psychotherapieforschung geht es aber 
nicht um die Wirksubstanz einer Tablette – 
wenn Psyche und Körper zusammenspielen 
wird es hochkomplex. Wie will man das absur-
derweise mit einem RCT messen? Denn dazu 
wäre es nötig, die Patienten stundenlang in reiz- 
armer Umgebung zu isolieren und nur für zwei 
Stunden Therapie rauszulassen; alle externen 
Faktoren können sonst gar nicht kontrolliert 
werden! 
Es braucht also aufwändige Forschung an ech-
ten, naturalistischen Therapien. Wir wissen aus 
weltweiten Studien, dass Psychotherapie wirkt 
– darüber muss man nicht mehr debattieren. 
Was aber wo genau den Schalter umlegt wissen 
wir immer noch nicht. Was ist bei Psychothera-
peuten anders als bei Schamanen? Das kann nur 
im Prozess nachgewiesen werden. Aber wo 
steht bitteschön geschrieben, dass psychothera-
peutische Forschung weniger Geld kosten soll, 
als onkologische Forschung? In diese wurde 
seit Jahren Milliarden von Geldern investiert.

Es gibt so viele Studien zur Effektivität von Psy-
chotherapie. Wieso bewegt sich politisch 
nichts?
V. t.: Die sprechende Medizin hat keine Lobby 
– das ist das Problem. Man kann in diesem Be-
reich zu wenig Geld machen. Es fehlt auch in 
der Bevölkerung an Bewusstsein für die Proble-

Psychotherapie wirkt – bloss wo und wann? 
ausschnitt eines gesprächs mit Prof. Volker tschuschke

matik. Eine Aufwertung der sprechenden Medi-
zin ist dringend nötig. Wir produzieren zwar 
sehr aufwändige Studien, und trotzdem leiden 
wir an einem Minderwertigkeitskomplex diese 
zu vertreten. Deshalb hetzen wir auch dieser 
RCT-Ideologie nach, in der vermeintlichen 
Angst, sonst wissenschaftlich nicht anerkannt 
zu werden. Dabei basieren gerade mal 5 Prozent 
der angewandten allgemeinen Medizin auf 
RCT. Auch der Wert von Trinkwasser oder der 
Wert von Fallschirmen wurde noch nicht in 
einem RCT überprüft. Über 90 Prozent der Lei-
stung in der Medizin ist nicht evidenzbasiert – 
die Menschen werden trotzdem immer älter. 
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Problemkonstellationen überhaupt gerecht wer-
den. Denn die allgemeinen Wirkfaktoren gelten 
ja, wie bereits erwähnt, sowieso als bedeutender 
für den psychotherapeutischen Prozess als die 
vom jeweiligen Therapeuten eingesetzte Tech-
nik. Dazu gesellt sich die Tatsache, dass während 
der «gesamten Debatte» gesellschaftliche Bezü-
ge beiseitegelassen werden (Wampold, 2001). 
Es stellt sich also zwingendermassen die Frage, 

ob es nicht angemessener wäre, die Vereinseiti-
gung der Psychotherapieforschung zugunsten 
einer an der realen Praxis orientierten, sogenann-
ten «naturalistischen» Psychotherapieforschung 
aufzugeben (vgl. hierzu das Interview mit Volker 
Tschuschke). Systematische, kontinuierliche 
Untersuchungen hochkomplexer Therapiesitua-
tionen können Aufschluss über unterschiedliche 
Parameter geben. Sie zeigen auf, wie sich ein Pa-
tient mit einem individuellen Störungsbild, bei 
einem spezifisch arbeitenden Therapeuten ent-
wickelt. Weiter kann mit derart ausgefeilten De-
signs festgehalten werden, ab welchem Zeit-
punkt im Verlauf der Behandlung sich aufgrund 
welcher Beziehungsentwicklung und Interventi-
on etwas tut oder eben nichts tut. Und vor allem 
kann auch untersucht werden, in welchen Be-
reichen sich über längere Zeit etwas bewegt 
(Tschuschke et al. 2010).
Es scheint offensichtlich, dass der administrativ-

«Psychomarkt»
Offenkundig ist auch die Beteiligung der 
Psychologen am Prozess der Vermarktli-
chung der Ware «Psychotherapie». «Burn-
out» z. B. wäre faktisch keine anerkannte 
psychiatrische Erkrankung, sondern eine 
nicht operationalisierte moderne Zusatzdia-
gnose (ICD-10: z73.0). Darunter sind eine 
Vielzahl unspezifischer Symptome subsum-
miert, sodass eine Abgrenzung zu Stö-
rungsbildern nicht trennscharf möglich ist 
(Hillert & Marwitz, 2006); juristisch und ins-
besondere versicherungsrechtlich ist die 
Vergabe dieser Diagnose nur schwer gel-
tend zu machen. Durch die Monopolstel-
lung (91%) des «Maslachs Burnout Inven-
tory» (MBI) in der Burnout-Forschung 
– welches im Übrigen weder reliabel noch 
valide ist – ist das diffuse «Burnout-Kon-
strukt» darüber hinaus zu einem schlichten 
Testwert zusammengeschrumpft (Rösing, 
2008). Demzufolge ist «Burnout» das, was 
das MBI misst und deshalb ist unklar, was 
das sogenannte «Burnout-Syndrom» ei-
gentlich ist – eine Utopie? Oder ist es viel-
mehr ein allgemeinpsychologisches Phäno-
men unserer Zeit, welches in einem 
diagnostischen Trend resultiert? Dabei sei 
dahingestellt, ob man sich wirklich für den 
klinischen Status von «Burnout» einsetzen 
soll, oder ob dieses vermeintliche Konstrukt 
nicht viel eher entpathologisiert werden 
sollte, um Raum für spezifischere Diagno-
sen zu schaffen.
In diesem Zusammenhang macht etwa 
auch die «Traumatherapie» Psychotherapie 
salonfähig: Während sich ansonsten kein 
Journalist mit psychischen Störungen und 
deren Behandlung befasst, haben Traumati-
sierungen offensichtlich eine Magnetwir-
kung – wobei einige psychotherapeutisch 
Tätige diese Zeichen der Zeit erkannt haben 
und die Welt des Traumas auch als Bühne 
für die Vermarktung psychotherapeutischen 
Handelns und ihrer selbst nutzen (Strauss, 
2006).

Wirkfaktoren nicht mit der medizinischen For-
schung gleichgesetzt werden kann – und den-
noch wird dies erstaunlicherweise immer wieder 
versucht. Auch diese Tatsache ist ökonomischen 
Überlegungen zuzuschreiben. In den populären 
RCT-Studien wird davon ausgegangen, dass un-
spezifische Effekte vollumfänglich kontrolliert 
werden können, zumal die sogenannte «Experi-
mentalgruppe» stets dieselbe Therapie bzw. 
«manualisierte» Behandlung empfängt. Dabei 
wird aber über Patientenvariablen, deren indivi-
duellen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse – 
ganz zu schweigen von der freien Therapiewahl 
– hinweggesehen. Im Weiteren wird bei RCT-
Studien vorausgesetzt, dass auch die Diagnostik 
ausnahmslos standardisiert vonstatten geht und 
die Therapie stets gleich lange dauert. Selbstver-
ständlich wird in diesem Zusammenhang vo-
rausgesetzt, dass Therapeutenqualifikation und 
-erfahrung immer einheitlich sind. Darüber hi-
naus werden bei RCT-Studien keine komorbiden 
psychischen Störungen zugelassen, d. h. es wer-
den lückenlos konforme Störungsbilder unter-
stellt. 
Problematisch ist auch die zufällige Zuweisung 
der Klienten zu den jeweiligen Treatmentbedin-
gungen. Es drängt sich der Gedanke auf, dass 
man es mit nur vermeintlich ethisch vertretbaren 
Untersuchungen zu tun haben könnte. Denn die 
Hälfte der an den Studien teilnehmenden Klien-
tel wird einer «Warteliste» zugeteilt und erfährt 
entsprechend gar keine Therapie. Im Sinne der 
RCT-Logik kann die therapeutische Wirksamkeit 
letzten Endes mittels simpler Prä-Post-Messung 
bzw. einer signifikanten Reduktion der Sympto-
matik der Therapiegruppe vs. der Wartelisten-
gruppe nachgewiesen werden. Folglich wird da-
von ausgegangen, dass einzig die vom 
Therapeuten eingesetzte Technik dem psycho-
therapeutischen Erfolg entspricht. Damit wird 
der hochgejubelte «Goldstandard» zu einem 
«Laborstandard», welcher äusserst wenig Bezug 
zur Realität besitzt.
In diesem Zusammenhang sind spannende Dis-
kurse im Gange, so etwa bezüglich der Frage, ob 
die an Diagnosen orientierten, störungsspezi-
fischen Therapieverfahren den idiosynkratischen 
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wie diese zu den propagierten messbaren Ver-
änderungen führt, scheint mir allerdings bis-
weilen schleierhaft. 
An der zunehmend unbestrittenen Verord-
nung von Psychopharmaka oder Schlafmitteln 
an psychisch kranke Menschen zur Bewälti-
gung von seelischen Problemen darf ich mich 
ohnehin nie beteiligen und werde dabei im 
von Psychiatern determinierten Gesundheits-
system als Psychologin ohnehin untergehen. 
Warum also nach einem mindestens fünfjäh-
rigen Studium auch noch eine schier unbezahl-
bar scheinende, im besten Fall vier Jahre dau-
ernde Weiterbildung anhängen? Ausserdem 
hätte ich mich dabei vorgängig im Dschungel 
der überaus zahlreichen Therapieformen zu-

träge eine gar heisse These: Im ganzen medizi-
nischen System bestehe eigentlich kein Interesse 
daran, Kosten einzusparen; das System befeuere 
sich selbst. Zu viele Arbeitsplätze würden am 
System hängen, zu viel marktwirtschaftliches 
Potential liege darin. Der Wachstumshype gehe 
bis in jede einzelne Praxis, denn niemand wolle 
freiwillig Verzicht leisten. Wer gibt schon eigene 
Patienten ab, wenn diese woanders besser aufge-
hoben wären? Der Schulenstreit ist letzten Endes 
nicht nur ein inhaltlicher, sondern auch ein harter 
Verteilkampf. Tatsache ist, dass die «sprechende 
Medizin» eine sehr kleine Lobby hat. Was er-
staunt, denn die Wirkung von Psychotherapie ist 
sowohl hinsichtlich der Minderung psychischer 
Symptome als auch der Reduzierung von Ge-
sundheitskosten gesichert. Dabei ist wichtig, 
dass psychosomatische, verhaltensbezogene 
oder emotionale Störungen psychotherapeutisch 
behandelt werden, wobei differenziert auf das 
Individuum eingegangen werden muss. Für Kli-
enten und Klientinnen sollte man sich ausgiebig 
Zeit nehmen – was indessen selbstverständlich 
scheint und gleichwohl im heutigen Prozess des 
«Spardruckes» unterzugehen droht.

institutionelle und finanzielle Druck der Geld-
geberseite (Drittmittelgeber, Krankenkassen, 
Rentenversicherer) auf Forschungs- sowie Ver-
sorgungs-Ebene den Reflexions- und Hand-
lungshorizont der Psychotherapie massiv be-
schnitten hat. Die gesellschaftliche oder soziale 
Perspektive ging dabei gänzlich verloren 
(Schneider & Strauss, 2007). Dabei wird Schnei-
der (2006) zufolge die Auseinandersetzung mit 
gesellschaftspolitischen Problemen zusehends 
verdrängt. Gleichzeitig treten aktuelle soziale 
Angelegenheiten (z. B. Langzeitarbeitslosigkeit, 
neue Armut, wachsende psychosoziale Bela-
stungen in der Arbeitswelt) immer mehr in un-
seren Alltag und ihre Folgen zeichnen die psy-
chosoziale Befindlichkeit der Betroffenen.

Verteilkampf
Im Gesundheitssystem muss gespart werden. 
Die brennende Frage ist nun einfach: wo? Es 
scheint, als wolle sich jede Branche nicht selbst 
das Wasser abgraben. Der Forscher Juergen Mar-
graf (Gemeinsamer 2. Psy-Kongress, 24. Juni 
2006: Psychotherapie und Gesundheitsversor-
gung, Fribourg) postulierte in einem seiner Vor-

In Zukunft muss diskutiert werden, ob nachhal-
tig gedacht werden soll und ob im Interesse des 
Patienten auch etablierte Strukturen über den 
Haufen geworfen oder zumindest überdacht wer-
den sollten. Als gesellschaftliche Notwendigkeit 
drängt sich auch die Diskussion auf, wie man mit 
Langzeitpatienten umspringen möchte und wel-
che ethischen Massstäbe die Gesellschaft letzt-
endlich ansetzen will. Früherkennung, Präventi-
on und die Erhaltung eines gewissen funktionalen 
Lebensstandards gerade durch langfristige Psy-
chotherapien scheinen unabdingbar. Fragen nach 
gezielter Indikation für spezifische Verfahren 
und der zeitliche Veränderungsprozess während 
der Therapie rücken in den Vordergrund. Es 
muss also gesellschaftlich diskutiert werden, wo 
öffentliche Gelder in diesem Bereich sinnvoll 
eingesetzt werden können. Dazu braucht es ge-
zielte, aufwändige Forschung – auch und gerade 
in naturalistischen Settings – welche mit gesi-
cherten Ergebnissen Diskussionsgrundlage für 
alle Beteiligten sein kann.

dennoch möchte ich therapeutin werden 

Von Corina Winzer

Im Lichte des erwiesenermassen wirksamen 
Placeboeffekts, den ungeklärten Wirksam-
keitsfaktoren psychotherapeutischer Tech-
niken, der fraglichen Zukunftsperspektive nach 
Studiumsabschluss sowie den beinahe aus-
sichtslosen Verdienstmöglichkeiten als Psycho-
login verliere ich hin und wieder den Glauben 
an meine Zukunftspläne und frage mich: 
Möchte ich meinen Wunschberuf als Psycho-
therapeutin tatsächlich ergreifen? 
In meinem Praktikum habe ich primär eines ge-
lernt: «Yes, I can». Ich kann, ohne jegliche psy-
chotherapeutische Erfahrung, Patienten hel-
fen; Wärme, Echtheit und Empathie lautete 
meine «learning-by-doing-im-Sinne-Rogers»-
Devise. Was Psychotherapie eigentlich ist und 

rechtzufinden. Jens Gaab veranstaltete im ver-
gangenen Semester eine spannende Vorle-
sung, in welcher die black box «Psychotherapie» 
ausgiebig diskutiert wurde. Mein persönliches 
Fazit: Letzten Endes spielt es keine Rolle, wel-
cher psychotherapeutischen Schule ich ange-
höre, bzw. welche Methoden ich praktizieren 
werde. Wichtig ist, dass ich diese gut verkau-
fen und dahinter stehen kann. Unabdingbar 
scheinen aber die Fähigkeit zum empathischen 
Mitfühlen und die Kompetenz, prozessorien-
tierte therapeutische Beziehungen aufzubau-
en. Und freilich, dass die angewandte Metho-
dik in geeigneter Weise anerkannt bzw. vom 
Kassensystem berappt wird.
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die Kunst des Liebens

die Liebe ist der Eckpfeiler unseres Lebens und war schon immer ein allgegenwärtiges 
thema. Fragen rund um die Liebe bleiben jedoch oft unbeantwortet. Ein Versuch, der 
Kunst der Liebe etwas näherzukommen.

Von Marie-Theres Hosp

Liebe und menschliche Natur
Die Liebe stellt einen bedeutsamen Teil mensch-
lichen Seins dar. Die evolutionäre Psychologie 
fragt in diesem Kontext nach den Ursachen der 
Liebe, hat die Liebe für die Evolution doch eine 

wichtige Bedeutung. Sie bindet Mann und Frau 
zu einem Paar, welches imstande ist, für den 
Nachwuchs und gleichzeitig für sich selbst zu 
sorgen. Aus dieser Sicht ist Liebe weniger ein 
Gefühl, sondern vor allem ein Motivationssy-
stem, welches zwei Menschen dazu bewegt, eine 
Intimbeziehung aufrechtzuerhalten und ein dau-
erhaftes Liebesbedürfnis erzeugt. Das Liebesbe-
dürfnis an sich beinhaltet eine Tendenz zur Mo-
nogamie, die aber nicht absolut ist. Ein Grund 
dafür ist die abnehmende Stärke des anfäng-
lichen Bindungsgefühls in einer Liebesbezie-
hung. An diesem Punkt wären wir bei den mög-
lichen Gründen des Scheiterns einer Beziehung 
angelangt. 

gelingen versus scheitern einer Liebesbe-
ziehung 
Nach ungefähr drei bis zwölf Monaten geht die 
Phase des euphorischen «Verliebtseins» (Ho-
neymoon-Phase) vorbei. Zwei Optionen ergeben 
sich für die Paarbeziehung. Einerseits kann noch 
eine Beziehungsphase folgen, in welcher Bin-
dungshormone ausgeschüttet werden. Zunei-
gung und Verbundenheit definieren das neue 
Bindungsglück. Andererseits kann sie zerbre-

chen, weil körperliche und seelische Befindlich-
keiten, welche in der Zeit der Verliebtheit beste-
hen, vergehen. Verliebte Paare geben bspw. eine 
erhöhte Vitalität, einen grösseren Lebensmut 
und eine intensivere Sinneswahrnehmung an. 
Schon Platon hat die Verliebtheit der Gattung 
«Mania» zugeordnet.

Je eindeutiger ein Paar die gemeinsame Liebes-
beziehung durch die Produktion schöner Ge-
fühle definiert, desto höher ist das Risiko, dass 
eine Beziehung nach der Verliebtheitsphase aus-
einanderbricht. Ein weiterer Grund für das Zer-
brechen einer Beziehung ist die Untreue eines 
Partners. Die Evolutionspsychologie nennt für 
Frauen und Männer jeweils verschiedene Be-
weggründe für einen Seitensprung. Liebe und 
Sexualität hängen zwar stark miteinander zu-
sammen, sind aber keineswegs identisch. Män-
nern geht es demnach um die Verbreitung ihrer 
Gene, während die Erklärungen bei Frauen viel-
fältiger sind. Unter anderem gehen aber auch sie 
auf die Suche nach den besten Genen für ihren 
Nachwuchs. 
Die genetischen Anlagen einer Person sollen 
auch generell darüber entscheiden, ob sie zu ei-
ner langen Beziehung tendiert oder häufig 
wechselnde Partner hat. Die ausgeführten As-
pekte lassen erkennen, dass die menschliche Na-
tur einen grossen Einfluss auf unser heutiges 
Liebesleben hat. 
Da der Mensch immer noch ein hedonistisches 
Wesen ist, sagt eine entsprechende Entschei-
dungsregel in Sachen Liebe folgendes: «Gestal-

te dein Liebesleben möglichst so, dass die aus 
Bindungsglück und sexueller Lust zu erwar-
tende Summe an Liebesglück maximal ist.»

Was sagt die Empirie?
Astrid Riehl-Emde und Jürg Willi aus der Psy-
chiatrischen Poliklinik Zürich führten 1997 eine 
Fragebogenaktion mit 419 Frauen und 187 Män-
nern zum Thema «Bedeutung der Verliebtheit» 
im Allgemeinen durch. Nahezu alle Befragten 
waren in ihrem Leben bereits einmal verliebt. 
Männer und Frauen unterscheiden sich nicht in 
der Häufigkeit des sich Verliebens und auch 
nicht im darauf basierenden Eingehen einer Be-
ziehung. Laut der Umfrage ist es 95 Prozent der 
Befragten gelungen, dieses Gefühl in eine Paar-
beziehung zu überführen. Was die körperliche 
und seelische Befindlichkeit betrifft, zeigen bei-
de Geschlechter ebenfalls sehr ähnliche Verän-
derungen während der Honeymoon-Phase, 
Frauen scheinen diese jedoch besser zu regis-
trieren als das männliche Geschlecht. Personen, 
die nie eine intensive Verliebtheit für ihren Part-
ner empfunden haben, sind in ihrer Partner-
schaft auch deutlich unzufriedener als diejeni-
gen, die sehr verliebt waren. 
Obwohl romantische Gefühle und die Liebe für 
viele Menschen eine hohe Bedeutung haben, 
wird darüber erst in jüngerer Zeit empirisch ge-
forscht. Freuen wir uns auf weitere Erkenntnisse 
in einem doch so spannenden Gebiet. Oder bes-
ser: Warten wir den Frühling ab und lernen den 
Schmetterlingen in einem Selbstversuch das 
Fliegen. 

Liebe und Eifersucht
«Eifersucht,	 ist	 eine	 Leidenschaft,	 die	 mit	
Eifer	sucht,	was	Leiden	schafft.»	Schon	die	
eingängigen Worte des Theologen Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834) drücken aus, 
dass die Eifersucht etwas Zerstörerisches in 
sich birgt. Psychoanalytiker argumentieren, 
dass sich im Kern der Liebe eine tiefere 
Sehnsucht nach etwas Vermisstem ver-
berge. Dies sei ein Gefühl, das wir in der 
Eifersucht wieder finden würden.
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selbst nicht vollzogen, was er von anderen er-
wartet» (Längle, 1992).

auszeiten nehmen 
Dem berühmten Psychiater und Begründer der 
Logotherapie Viktor Frankl zufolge bringt die 
Industriegesellschaft immer mehr Menschen 
hervor, die an Einsamkeit leiden: «Der Mensch 
von heute interessiert sich ungemein dafür, dass 
sich andere für ihn interessieren». Gerade in der 
kalten Atmosphäre einer Massengesellschaft ist 
man oft bereit, für menschliche Nähe und Zunei-
gung grosse Opfer zu bringen. Was aber in un-
serem auf Sozialkontakten gründenden Men-
schenbild viel zu häufig ignoriert wird, ist die 
Tatsache, dass für das menschliche Wohlbefin-
den das Alleinsein ebenso wichtig ist wie Gesell-
schaft und Bindung. Der Schlüssel ist, die Ein-
samkeit schöpferisch zu nutzen und die 
Abwesenheit anderer statt als negatives Defizit 
als positive Gelegenheit zur Selbstfindung zu be-
trachten. Im Kindesalter liegt es an den Eltern, 
uns eine sichere, existentielle Basis zu schaffen. 
Dieselbe existentielle Basis muss man im Er-
wachsenenalter für sich selbst schaffen, damit 
man sich auch ohne die Gesellschaft anderer 
wohlfühlen kann. Idealerweise sollte ein Gleich-
gewicht bestehen zwischen den Begegnungen 
mit anderen Menschen, durch die man Liebe und 
Zuneigung erfährt, und der Begegnung mit sich 
selbst, die dem eigenen Leben einen Sinn gibt. 
Erst in Zeiten, die man alleine verbringt, geht 
man in sich und nimmt sich selbst, seine Wün-
sche und Bedürfnisse wieder wahr. Diese Zu-
wendung zu sich selbst bedeutet, sich aktiv Zeit 
zu nehmen. So, wie Beziehungen zu anderen zu-
grundegehen, wenn man sie nicht stetig pflegt, 
so verhält es sich auch mit der Beziehung zu uns 
selbst: wir müssen uns immer wieder Zeit für uns 
nehmen, indem wir uns Auszeiten vom sozialen 
Leben gönnen und uns erholen, statt ständig et-
was zu unternehmen. Dafür brauchen wir die 
stillen Stunden am Abend und an Sonntagen, auf 
Spaziergängen oder auf Reisen. Zeiten des Al-
leinseins, Zeiten in denen nichts passiert. 

Aus der Redaktion 

Geht es nach dem Existenzanalytiker Alfried 
Längle (1999), so ist die Reife der Persönlichkeit 
erst erreicht, wenn man die Fähigkeit besitzt, mit 
sich allein sein zu können. Das Ziel ist die Au-
thentizität der Persönlichkeit, deren Reife mit 
dem Alleinsein-Können erreicht ist. Dies setzt 
inneren Lebensraum, den persönlichen Lebens-
weg, und die Rechtfertigung vor sich selbst vo-
raus. Wer nicht allein sein kann, leidet an Ein-
samkeit, weil ihm die existentiellen 
Lebensbereiche in seinem inneren Leben fehlen, 
zumal er spürt, dass er nicht ganz lebt. Einsam-
keit ist ein unangenehmer subjektiver Zustand 
innerer Vereinzelung und Verlassenheit; einsame 
Menschen fühlen sich vom sozialen Leben aus-
geschlossen und abgeschnitten, wobei sie sich 
nach Verständnis, Geborgenheit und mensch-
licher Nähe sehnen (Elbing, 1991). Einsame 
Menschen können eigene Stärken und Schwä-
chen oft nicht akzeptieren, sie benötigen die Zu-
stimmung sowie Anerkennung anderer und su-
chen Zuneigung und Gesellschaft bei 
Mitmenschen. Ein Paradoxon, denn die Liebe 
und Anerkennung anderer ist nur glaubhaft und 
sättigend, wenn man diese auch für sich selbst 
gefunden hat.

alleinsein lernen – ein notwendiger Prozess
Winnicott (1958) zufolge stellt die Fähigkeit des 
Individuums, allein zu sein, einer der wichtigsten 
Zeichen affektiver Reife dar: «Die Grundlage der 
Fähigkeit, allein zu sein, ist […] ein Paradoxon; 
es ist die Erfahrung, allein zu sein, während je-
mand anders anwesend ist» (Winnicott, 1958, S. 
38). 
Viele Menschen empfinden es als geradezu 
schwierig, längere Zeit ohne die Gesellschaft an-
derer zu verbringen. Nichts passiert, niemand 
ruft an – das wird oft als verdriesslich und lang-
weilig erlebt. In der Jugend kämpft man mitunter 
darum, von anderen wahrgenommen, geliebt und 
ernst genommen zu werden. Um dies zu errei-
chen, muss sich die innere Selbständigkeit aus 
eigener Motivation entfalten. Während in der Ju-
gend vor allem die Selbst-Findung wichtig ist, 

geht es später im Leben um das Selbst-Sein, d. h. 
sich selbst und die eigene Persönlichkeit in den 
aktuellen Anforderungen des Lebens als stabil zu 
erleben und seinen individuellen Zielen und 
Wünschen treu zu bleiben. Dazu muss der 
Mensch sein Leben so führen, dass er bei sich 
bleibt, sich selbst nicht verliert, zumindest nicht 
dauerhaft, und immer wieder zu sich findet. 
Ohne Zeiten des Alleinseins verkümmert die Fä-
higkeit, sich dem eigenen Innenleben zu stellen. 

Wer nicht allein sein kann, leidet
In erster Linie fehlt es für den Lebensraum am 
Angenommen-Sein, besonders wenn die betrof-
fene Person sich selbst noch nicht ganz ange-
nommen hat oder annehmen kann. Für den Le-
bensbezug fehlt ihr daneben auch die Zuwendung, 
die den Lebenswert ausmacht, insbesondere 
wenn sie selbst zu ihrem Leben noch nicht die 
volle Zustimmung gegeben hat oder nicht geben 
kann. Und schliesslich fehlt ihr für ihren Selbst-
bezug die Anerkennung, der Respekt, jenes «Le-
bensrecht», welches ihr sagt, dass es richtig ist, 
wie sie ist und was sie tut, vor allem, wenn sie 
sich diese Anerkennung selbst noch nicht geben 
kann und stattdessen von anderen erwartet (Län-
gle, 1992). 
Solange dieser Zustand anhält, leidet der Mensch 
an Einsamkeit – selbst wenn er in Beziehungen 
steht, wobei die Gefahr, abhängig zu werden, 
gross ist: «Alles Angenommen-Sein von ande-
ren, alle Liebe und Anerkennung ist nicht glaub-
haft, ist nicht sättigend, wenn man sie nicht für 
sich selbst hat. Wer an Einsamkeit leidet, hat 

alleinsein – warum wir Zeiten brauchen, in denen 
nichts passiert  
der Mensch zwischen alleinsein und Einsamkeit.

PsychoLogIE IM aLLtag
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Nicht nur in dieser Aussage scheint durch, wie 
schwierig es dem Menschen fallen muss, der 
Pflicht der Selbstachtung nachzukommen. Auch 
Kants Überzeugung, die Unwahrhaftigkeit sich 
selbst gegenüber sei die grösste Verletzung der 
Selbstachtung, zeigt, dass die Pflicht der Selbst-
achtung ein Ideal ist. So gehören Abwehrmecha-
nismen zum Leben eines jeden Menschen und es 
kann, soll die Pflicht erfüllbar sein, lediglich die 
Pflicht zum aufrichtigen Versuch der Erfüllung 
der Selbstachtung geben. Ebenfalls problema-
tisch entpuppt sich das Konzept der Selbstach-
tung im moralischen Dilemma, so wie es aus 
dem Sterbehilfediskurs oder aus kriminellen 
Handlungen aus Geldnot bekannt ist.
Kant meinte, die Moral sei «nicht eigentlich die 
Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern 
wie wir der Glückseligkeit würdig werden sol-
len». Eine Bilanz zwischen den von Kant formu-
lierten Pflichten und der Realität des Menschen 
drängt zum fragwürdigen Schluss, der Mensch 
sei der Glückseligkeit unwürdig. Vielleicht aber 
hatte Camus Recht, als er sagte, «der Kampf ge-
gen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufül-
len. Wir müssen uns Sisyphos als einen glück-
lichen Menschen vorstellen».

«Die Pflicht zur Selbstachtung»

Im Folgenden wird ein Zusammenschnitt des Vortrags von Prof. dr. Peter schaber* gege-
ben, in welchem er sich der von Immanuel Kant postulierten Pflicht der Selbstachtung und 
ihrer Bedeutung für den Menschen annahm.

Von Dragica Stojkovic

Die meisten Menschen sind sich darüber einig, 
dass wir Pflichten gegenüber anderen Menschen 
haben. Die Frage jedoch, ob wir uns selbst ge-
genüber auch verpflichtet sind, scheidet die Gei-
ster. Hauptgrund dafür ist die Ansicht darüber, 
ob Pflichten gegenüber anderen aus moralischen 
oder lediglich aus Gründen der Klugheit vorhan-
den sind. Aus Letzterem folgt keine direkte 
Selbstachtungspflicht, denn im Vordergrund 
steht die Regelung des interpersonellen Um-
gangs, um die Gesellschaft vor einem anarchi-
stischen Zustand zu schützen. Pflichten gegen- 
über sich selbst würden sich höchstens in Sätzen 
wie «Fördere deine eigene Gesundheit, damit du 
deiner Familie und dem Staatsbudget nicht zu 
Lasten fällst!» zeigen. Dieser Reduktion der 
Moral kann Peter Schaber nicht zustimmen. Er 
schliesst sich Immanuel Kants Lehre subjektiver 
Verpflichtungsgründe an, wie sie im Werk «Me-
taphysik der Sitten» (1797) nachzulesen ist. Da-
rin wird die Pflicht zur Selbstachtung postuliert, 
die der Menschenwürde gilt. Voraussetzung der 
Selbstachtung ist die Freiheit, wobei von jedem 
Menschen angenommen wird, dass er frei ist 
und die Beweislast bei der Vermutung der Un-
freiheit liegt. 
Bei genauerer Betrachtung bemerkt man, wie 
seltsam es ist, von einer Pflicht der Selbstach-
tung zu sprechen, weil nur der sich bereits acht-
ende Mensch für diese Pflicht empfänglich ist. 
Der sich selbst achtende Mensch ist verpflichtet, 
die eigene Selbstachtung aufrechtzuerhalten, 
denn aus ihr lassen sich alle anderen mora-
lischen Pflichten ableiten. Die Pflicht der Selbst-
erhaltung, Selbstvervollkommnung, Wahrhaf-
tigkeit, nicht mit sich selbst geizig zu sein, nicht 
übermässig zu essen oder zu trinken, sich nicht 
zu verstümmeln oder zu töten, sind Beispiele 
aus Kants Pflichtenkatalog sich selbst gegen- 
über. Da die Liebe ein dermassen irrationales 
Gefühl ist, dass es durch die Vernunft nicht er-

reichbar ist, reduzierte Kant die Pflicht der 
Nächstenliebe auf ein Wohlwollen gegenüber 
anderen. Die Pflege einer philanthropischen 
Einstellung empfand Kant ebenfalls als Pflicht 
gegenüber sich selbst, jedoch nicht ohne hinzu-
zufügen, dass er «gleich die traurige Bemerkung 

machen müsste, dass unsere Gattung, leider (!) 
dazu nicht geeignet ist, dass, wenn man sie nä-
her kennt, sie sonderlich liebenswürdig befun-
den werden dürfte». 

FELdEr dEr PsychoLogIE

Lesetipp:

Strasser,	 P.	 (2009).	 Über	 Selbstachtung.	
München: Wilhelm Fink.

* Prof. Dr. Peter Schaber ist Lehrstuhlinhaber der 
angewandten Ethik am philosophischen Seminar 
der Universität Zürich.
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gesetzt sind. Die Einschränkung der Bewegungs-
freiheit durch die Mauer und militärische 
Kontrollen zählen Batniji et al. zu den indirekten 
Faktoren, welche die Sicherheit der Palästinenser 
bedrohen. Weitere indirekte Faktoren sind die 
wirtschaftliche Instabilität, die Abhängigkeit von 
Geldern aus dem Ausland und von Nahrungsmit-
telhilfe, sowie die Beschränkung des Zugangs zu 
Gesundheitseinrichtungen und religiösen Stätten. 
All diese indirekten Faktoren hängen mit der Be-
satzung zusammen, und damit, dass die Palästi-
nenser die eigenen Grenzen nicht kontrollieren 
können.

Daneben gibt es direkte Faktoren, welche die Si-
cherheit der Menschen bedrohen. Zu diesen gehö-
ren Tötungen, Verletzungen, Vertreibungen, Ver-
haftungen, Folter, Hauszerstörungen, illegale 
israelische Siedlungen auf palästinensischem Ge-
biet, die schlechte Versorgung mit Treibstoff, 
Wasser, Elektrizität, fehlende sanitäre Anlagen, 
die Ausübung von Zwang mit dem israelischen 
Geheimdienst zu kollaborieren, und kriegerische 
Handlungen wie der israelische Angriff auf Gaza 
vor einem Jahr, bei welchem rund 1400 Palästi-
nenser ums Leben kamen – ein grosser Teil davon 
Zivilisten, darunter auch Kinder. Die meisten die-
ser Bedrohungen entstehen durch das israelische 
Militär, Polizei und Behörden, ein Teil jedoch 
auch durch innerpalästinensische Auseinanderset-
zungen.

der Vater wird zum Fremden
Verhaftungen etwa beeinflussen die Gesundheit 
der Menschen direkt. Davon betroffen ist ein 
Grossteil der palästinensischen Bevölkerung. Seit 
1967 wurden laut der NGO Palestine Monitor 
mehr als 700‘000 Palästinenser verhaftet. Dies 

wurde ein ähnlicher Sperrzaun errichtet. Für die 
Palästinenser heisst das, dass sie in ihren Gebieten 
eingeschlossen sind. Während das Westjordan-
land in seiner Fläche mit dem Kanton Bern ver-
gleichbar ist, ist der Gazastreifen rund 15-mal 
kleiner. Von Ramallah aus kann man an klaren Ta-
gen das Meer sehen – für die Bevölkerung des 
Westjordanlandes allerdings ein unerreichbarer 
Ort. Ramallah, Sitz der palästinensischen Autono-
miebehörde, liegt lediglich 15 Kilometer nördlich 
von Jerusalem. Den arabisch bevölkerten Ostteil 
Jerusalems hat Israel 1967 besetzt, völkerrechts-
widrig annektiert und inzwischen auf seine Seite 
der Mauer geschlagen. Zwischen den beiden Städ-
ten herrschte immer schon reger Verkehr, viele 
Menschen aus Ramallah gingen nach Ostjerusa-
lem zur Arbeit, zum Studium oder zum Beten in 
der Al Aqsa Moschee, dem drittwichtigsten Hei-
ligtum der Muslime weltweit. Heute brauchen Pa-
lästinenser aus der Westbank dazu aber eine spezi-
elle Bewilligung. Ob sie diese erhalten oder nicht, 
bestimmen die israelischen Behörden ziemlich 
willkürlich. Wer eine Bewilligung hat, muss sich 
bei Qalandia, dem Checkpoint zwischen den bei-
den Städten, kontrollieren lassen. Rund 600 sol-
cher und ähnlicher Blockaden gibt es allein im 
Westjordanland. Tagtäglich erleben die Palästi-
nenser dort die Unsicherheit, als Zivilist Bewaff-
neten gegenüberzutreten. Sie werden gedemütigt 
und häufig von den Soldaten schikaniert. Viele pa-
lästinensische Jugendliche bleiben lieber zuhause, 
oder kosten mit dem Auto die wenige Freiheit in-
nerhalb der eigenen Stadt aus, statt in eine andere 
Stadt zu reisen.

Besatzung drückt auf die Psyche
In einer 2009 veröffentlichten Studie befassen 
sich Batniji et al. mit den Auswirkungen des Kon-
fliktes auf die Gesundheit der Palästinenser. Aus-
gehend vom Konzept der Sicherheit beschreiben 
die Autoren vielfältige Bedrohungen des Lebens, 
der Entwicklung, und des psychischen Wohls, de-
nen die Menschen in den besetzten Gebieten aus-
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Leben unter Besatzung 
Über die psychische Verfassung der Palästinenser

FELdEr dEr PsychoLogIE

seit mehr als 40 Jahren ist das Westjordanland von Israel militärisch besetzt. der gaza-
streifen ist heute vollständig abgeriegelt. Wie wirkt sich diese situation auf das Leben der 
palästinensischen Bevölkerung aus? Ein Einblick.

Von Mitra Lanfranconi

Said ist 24 Jahre alt und lebt in Ramallah, der 
grössten Stadt des Westjordanlandes. Er studiert 
Physik an der nahe gelegenen Universität Birzeit, 
wo auch ich letztes Jahr während sechs Monaten 
studiert habe – Arabisch in einem Kurs für Aus-
länder. Als ich Said zum ersten Mal begegnete, 
war ich überrascht über sein fliessendes Englisch 
und darüber, dass er elektronische Musik hört, ei-
nen Facebook-Account hat und mir viele Fragen 
über die Schweiz stellte. Als wir uns besser ken-
nen lernten, kamen weitere Eindrücke hinzu: Said 
äusserte häufig, dass ihm langweilig sei. Die mei-
ste Freizeit verbrachte er zuhause vor dem Com-
puter, oder er traf Freunde, mit denen er stunden-
lang rauchend herumsass. Über Politik sprach er 
nicht, auf jeden Fall nicht mit mir als auslän-
discher Besucherin. Lieber nahm er mich im Auto 
mit und zeigte mir die Stadt, die er so gut kannte 
wie seine Westentasche. Said fuhr sehr gern und 
überhaus schnell Auto, auch in stark angetrun-
kenem Zustand. Er habe schon drei Unfälle geha-
bt, erzählten mir seine Eltern. Said sei zwar ein 
intelligenter junger Mann, aber er bereite ihnen 
eine Menge Sorgen. Vor einem Jahr sei er ein gan-
zes Semester lang nicht mehr in die Vorlesungen 
gegangen. Er habe einfach keine Lust gehabt, 
meinte Said selbst dazu. Es sei ihm damals nicht 
so gut gegangen. 

Jerusalem ist nah und doch so fern
Um die Schwierigkeiten von Said und vielen an-
deren palästinensischen Jugendlichen, die im 
Westjordanland und im Gazastreifen leben, zu 
verstehen, reicht psychologisches Einfühlungs-
vermögen allein nicht aus. Man muss die Politik 
dazu nehmen.
Das Westjordanland ist seit 1967 von Israel militä-
risch besetzt. 2002 haben die Israeli mit dem Bau 
einer Mauer begonnen, die das Westjordanland 
umgibt und so das besetzte Territorium von ihrem 
eigenen Land abgrenzt. Um den Gazastreifen 

«Palästina ist das Zement, 
das die arabische Welt 
zusammenhält oder es ist 
der Sprengstoff, der es 
auseinander sprengt.» -  
Jassir Arafat, 1974 
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entspricht ca. 40 Prozent der männlichen Bevölke-
rung. Darunter befinden sich Jugendliche, sowie 
Menschen, die unter sogenannter Administrativhaft 
stehen, also ohne Anklage festgehalten werden. 
Viele der palästinensischen Inhaftierten werden ge-
foltert, wie israelische Menschenrechtsorganisati-
onen dokumentieren.
Auch Saids Vater war im Gefängnis. Wegen der 
Mitgliedschaft in einer linken Partei, damals von 
Israel pauschal zum Straftatbestand erklärt, wurde 
er 1990 in Administrativhaft genommen. Wochen-
lang dauerten die Verhöre durch den israelischen 
Geheimdienst und Saids Vater wurde mit Isolation, 
Schlägen, Schlafentzug und Verweigerung des 
Gangs zur Toilette gequält. Nach 55 Tagen Unter-
suchungshaft konnte Saids Mutter ihren Mann be-
suchen. Sie nahm den damals vierjährigen Sohn 
mit. Zuerst habe Said in diesem müden, abgema-
gerten und schmutzigen Wesen seinen Vater gar 
nicht erkannt. Ein paar Tage später, wieder zu Hau-
se, habe Said nachdenklich eine alte Fotografie des 
Vaters betrachtet, auf der nur dessen Kopf und 
Schultern zu sehen waren. Ob der Vater denn nun 
keine Hände mehr habe, wollte er von seiner Mut-
ter wissen. Als Saids Vater später aus dem Gefäng-
nis entlassen wurde, verfiel er zunächst dem Alko-
hol. Es gab eine Menge Konflikte zwischen den 
Eltern von Said, die bis in die Zeit vor einem Jahr 
dauerten, als Said keine Vorlesungen mehr be-
suchte.

Politik muss ändern
Die Gesundheit der palästinensischen Bevölke-
rung, so folgern Batniji et al. in ihrer Studie, lässt 
sich neben der bestehenden sozialen und therapeu-
tischen Unterstützung nur durch eine Veränderung 
der politischen Situation verbessern.
Und Said? Er studiert wieder, und neben vielen gu-
ten Freunden hat er einen zusätzlichen Resilienz-
faktor, den ihm so leicht niemand wegnehmen 
kann: Saids Mutter erzählte mir, er habe einen 
«grossen Verstand». Dies ist eine typisch arabische 
Redeweise und bedeutet, dass jemand geduldig ist, 
logisch denken und ruhig handeln kann. Allesamt 
Eigenschaften, die in der palästinensischen Kultur 
hoch geachtet und in der gegenwärtigen politischen 
Situation besonders wichtig sind.Bi
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altruismus – selbstloses handeln sich selbst zuliebe?  

anderen zu helfen kann einem viel Nutzen bringen, obwohl man es nicht erwartet. sind 
altruismus und Egoismus überhaupt gegensätze? oder vielleicht zwei seiten einer 
Medaille?

Von Marina Haller

Als Konsequenz der Individualisierung der Ge-
sellschaft wird die Verantwortlichkeit des Ein-
zelnen verstärkt. Es bleibt mehr Raum für die 
Selbstverwaltung, die bei manchen gar zu Über-
forderung führen kann; soziale Isolation und 
Depressionen werden als Folgen der technolo-
gischen Entwicklung angesehen. Altruistisches 
Handeln kann jedoch helfen, das soziale Netz zu 
erweitern und das persönliche Wohlbefinden zu 
steigern. 
Altruismus steht für Selbstlosigkeit und Hilfsbe-
reitschaft im Denken, Fühlen und Handeln ande-
ren Menschen gegenüber. Der Egoismus wird 
als Gegensatz zum Altruismus mit der Betonung 
der eigenen Interessen verstanden. Machiavelli 
und Nietzsche meinten, dass auch einem altruis-
tischen Handeln egoistische Ziele und Affekte 
zu Grunde liegen. So ist das Helfersyndrom eine 
Form von maskiertem Egoismus, der eigene 
Schwächen und Probleme durch das Helfen ver-
deckt. Die Annahme einer unbewussten egois-
tischen Motivation ist nicht falsifizierbar und 
somit ein Glaubenssatz im Sinne Poppers. 

Was uns gesünder machen kann
Obwohl von aussen nicht erkennbar, hat Altruis-
mus tatsächlich einen Nutzen für den Handeln-
den. Denn nicht nur das Erhalten von Unterstüt-
zung, auf welches sich die psychologische 
Forschung historisch konzentrierte, sondern 
auch das Unterstützen selbst ist für die mensch-
liche Gesundheit wichtig. Schwartz (1981) un-
tersuchte chronisch erkrankte Patienten mit 
multipler Sklerose (MS), die innerhalb eines 
Jahres einmal monatlich 15-minutige Telefonate 
mit ebenfalls MS-Erkrankten führten. Die posi-
tive Wirkung dieser Kommunikation auf das 
Wohlbefinden war bei den Gebern grösser als 
bei den unterstützten Patienten. Schwartz erklärt 
die Ergebnisse damit, dass die eigenen Probleme 
der unterstützenden Patienten aus dem Selbstfo-

kus rückten und so der durch Angst und Depres-
sion entstandene Leidensdruck abnahm. In einer 
zweiten Studie mit einer weitaus grösseren 
Stichprobe konnte Schwartz diese Hypothese 
auch bei gesunden Probanden bestätigen. Zu 
einem ähnlichen Schluss kommt die Studie von 
Brown et al. (2003), bei der 423 ältere Paare 
über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren un-
tersucht wurden. Direktes Helfen sowie die Pfle-
ge von Angehörigen, Freunden und Nachbarn 
reduzierte die Sterblichkeit der Pflegenden um 
die Hälfte. Die Möglichkeit, den Ehepartner 
emotional zu unterstützen, senkte das Sterberisi-
ko um ein Drittel. Umgekehrt hatte das Erhalten 
solcher Unterstützung keinen positiven Einfluss 
auf die Lebenserwartung.

Was uns glücklicher machen kann
Altruistisches Verhalten kann Menschen nicht 
nur gesünder, sondern auch glücklicher machen. 
Obwohl das Einkommen in letzten Jahrzehnten 
in den Industrienationen stieg, blieb das Niveau 
subjektiven Glücks über die Zeit gleich. Laut 
Lyubomirsky (2008) ist das Glück zu 50 Prozent 
aus genetischen Prädispositionen, zu 40 Prozent 
aus absichtlichen Handlungen und zu 10 Prozent 
aus äusseren Umständen zusammengesetzt. 
Während wir unsere Gene gar nicht und die äus-
seren Umstände nur selten verändern können, 
liegt die Handlungsmacht meistens in unseren 
Händen. 
Dass Geben (glücks)seliger als Nehmen sein 
kann, zeigten auch Dunn, Aknin und Norton 

PsychoLogIE & gEsELLschaFt

(2008). Sie verteilten unter den Teilnehmern 
Briefumschläge, die entweder 5 oder 20 US-
Dollar enthielten. Die Probanden sollten dieses 
Geld entweder für sich selbst oder für andere 
(Geschenke, Spenden) ausgeben. Die Teilneh-
mer waren glücklicher, wenn sie das Geld für 
andere ausgaben – die Höhe des Betrags hatte 
hingegen keinen grossen Einfluss auf das Glücks-
empfinden. 
Eigentlich gilt, dass Handlungen zum eigenen 
Wohl egoistisch und solche zum Wohl anderer 
altruistisch sind. Dabei spricht man erst dann 
von wahrem Altruismus, wenn auch die Motive 
des Handelnden uneigennützig sind. Das Para-
dox besteht darin, dass wir uns aber nur durch 
die Empathie zu anderen Organismen unser ei-
genes Wohlbefinden sichern können. Sollten wir 
also vielleicht etwas altruistischer sein, wenig-
stens uns selbst zuliebe?
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historische Verknüpfungen 
Die ersten Vorstellungen der Nächstenliebe 
und seiner Folgen sind in chinesischer, grie-
chischer und römischer Philosophie sowie 
auch in der Torah und im Neuen Testament 
zu finden. 1851 führte Auguste Comte den 
Begriff Altruismus ein, der durch Selbstlo-
sigkeit im Vergleich zu egoistischen Ten-
denzen zu charakterisieren ist. Zwei primäre 
Impulse wurden unterschieden: die egois-
tische oder selbstorientierte und die altruis-
tische oder soziale.

altruismus als therapie
Da altruistische Handlungen das subjektive 
Wohlbefinden verbessern, können sie als 
wirksame therapeutische Strategien ange-
sehen werden. Sich vom eigenen Mikrokos-
mos zu dem des anderen zu bewegen, öff-
net den Blick auf eine grössere Welt und 
erschafft mit der Zeit ein breites soziales 
Netz, welches seinerseits einen positiven Ef-
fekt auf die menschliche Gesundheit hat: 
Ein Gemeinschaftsgefühl breitet sich aus, 
wodurch das Wohlbefinden erhöht und die 
Isolation reduziert wird.
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Überall gibt es Menschen, die sich selbst als Medium, Wahrsager oder Mentalisten be-
zeichnen. doch verbergen sich wirklich übersinnliche Kräfte dahinter oder bedienen sie 
sich bloss der Psychologie? 

Wahrsagen – nichts anderes als Psychologie

Von Melanie Bezel

Der Mensch ist ein zwiespältiges Lebewesen! 
Einerseits versucht er alles zu begründen und ei-
nen Sinn oder Zweck in einer Sache zu erken-
nen, andererseits sucht er nach dem Unmög-
lichen, dem Übersinnlichen. Fasziniert von den 
metaphysischen Kräften vergisst er völlig zu 
hinterfragen und zu überprüfen.
Genau das geschieht auch bei der Wahrsagerei. 
Dabei findet man mit wenig Recherche einige 
Anweisungen und Techniken, um das Wahrsa-
gen zu lernen, die rein gar nichts mit dem Über-
natürlichen zu tun haben. Die wichtigsten sind 
der Barnumeffekt und die Cold Reading-Tech-
nik.

Barnumeffekt
Der Barnumeffekt wurde nach Phineas Taylor 
Barnum, einem Zirkusgründer, benannt, dessen 
Motto «ein bisschen etwas für jeden» lautete. 
Dieses Motto beschreibt schon ziemlich genau, 
worum es beim Barnumeffekt überhaupt geht. 
Es wird eine allgemeine Aussage gemacht, die 
jede Person auf sich selbst bezieht und auf ihre 
gegenwärtige Situation hin interpretiert. Beson-
ders ausgiebig wird das in den Horoskopen ver-
schiedener Zeitschriften praktiziert. So werden 
bestimmte Bereiche angesprochen, mit denen 
sich jeder beschäftigt, wie etwa das Beziehungs-
leben, die Arbeit oder die Finanzen. Als nächstes 
ist darauf zu achten, dass keine klaren Tatsachen 
aufgezählt werden, sondern nur mögliche Ten-
denzen, Neigungen oder Vermeidungen (nicht 
«sie sind faul», sondern «sie neigen zu Faul-
heit») oder Vermutungen («es kann sein, dass... 
», «Sie könnten... »). Dadurch entsteht keine 
richtige oder falsche Behauptung, sondern eine 
Aussage, die meistens in einem gewissen Masse 
zutrifft. Wichtig ist die richtige Balance zwi-
schen Stärken und Schwächen. Sobald nur Posi-
tives beschrieben wird, erscheint es unrealis-
tisch und wird als Schmeichelei empfunden. 

Nur negative Aussagen hingegen wirken depri-
mierend. Sehr beliebt sind auch Sowohl-als-
auch-Aussagen wie etwa «Nach aussen geben 
Sie sich offen und entschlossen, aber eigentlich 
sind Sie im Innern introvertiert und unsicher». 
Hindernisse treten in jedem Kontext und immer 
wieder im Leben auf. Somit treffen sie auch im-
mer zu und bieten eine ideale Basis für ein Ho-
roskop. Ein genauso wichtiger Aspekt ist die 
Tatsache, dass nahezu jeder über sich und seine 
Lebenssituation nachdenkt, also kommen auch 
Sätze wie «Sie machen sich ernsthafte Gedan-
ken darüber, ...» sehr oft vor. 

Personen sind eher bereit, die Aussagen als auf 
sie zutreffend zu interpretieren, wenn sie die 
Quelle als zuverlässig einschätzen, seien dies 
Psychologen, Wahrsager oder Horoskope. Auch 
ist es von Vorteil, wenn die Personen denken, 
dass die Aussagen auf sie abgestimmt und nicht 
nur allgemeine Beschreibungen seien.
Beim Wahrsagen braucht man aber noch ein 
bisschen mehr als nur allgemeine Aussagen. 
Wahrsager lesen ihren Kunden typischerweise 
aus Karten Informationen heraus, die nicht ver-
allgemeinert werden können. Dafür bedienen sie 
sich nicht etwa der Zauberei, sondern der Cold 
Reading-Technik.

cold reading
Die Kunst des Cold Reading ist es, dem Kunden 
Informationen zu entlocken, ohne dass dieser es 
merkt. Zuerst einmal sagt schon das Auftreten 
einer Person sehr viel aus. Ihre Kleidung, Hal-
tung, ihr Geschlecht und Alter lassen darauf 
schliessen, aus welcher sozialen Schicht die Per-
son stammt, ob sie eher introvertiert oder extro-
vertiert ist oder sogar manchmal welche religi-
ösen oder anderen Ansichten sie hat. Als 
nächstes verwendet der Wahrsager die Aussagen 
des Barnumeffekts sozusagen als Interview. Er 
macht eine Aussage und wird durch die Reakti-
on des Kunden auf den richtigen Bereich (Be-
ziehungsleben, Beruf, Geldsorgen, ...) und seine 
Probleme gelenkt und gewinnt dabei das Ver-
trauen des Kunden. Dann stellt er Vermutungen 
auf, fragt direkt oder macht Andeutungen, auf 
die er ebenfalls eine Reaktion erwartet, auch 
wenn es nur ein leichtes Kopfnicken ist. Falls er 
eine falsche Aussage macht, wird diese vom 
Kunden gleich wieder vergessen, da sie unwich-
tig für ihn ist. Sobald er aber durch Zufall und 
geschicktes Interpretieren der Reaktionen die 
richtigen Informationen liefert, ist der Kunde 
überrascht, denn er hat die Informationen aus 
seiner Sicht ja nicht preisgegeben.  
So braucht es zum Wahrsagen eigentlich nur ein 
bisschen Ablenkung durch Karten oder Teeblät-
ter, das Wissen über allgemeine Probleme und 
eine gute Menschenkenntnis, also nichts anderes 
als Psychologie.Bi
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Von unterschwellig bis überheblich: Wenn ein Schweizer und ein Deutscher über Kinofilme 
in synchronfassung reden, bleiben Nebengeräusche nicht aus.

Ein schweizer und ein deutscher über deutsches 
Kino in der schweiz

Von Simone Eberhart und Karl Rühmann 

Ueli und Arne sitzen im Zug. Arne liest den 
«Spiegel», Ueli telefoniert. 

U: Ja, isch guät, dä hani scho lang emal welä go 
luege. ... Näi isch synchronisiärt? Git‘s ja nöd. 
Arne schaut kurz auf. 

U: Lauft är nöd no noimeds andersch? ... Ja, ok, 
isch guet. ... Alsoo ... Bis dänn! ... Tschüsli, tschä-
tschäu! ... Tschüss!

Arne faltet den «Spiegel» zusammen und setzt sich 
gerade. 

a: Verzeihen Sie, ich konnte nicht umhin, ihrem 
Gespräch zu folgen. Es geht um einen Kinobesuch, 
nicht wahr? Und einen Film, der nur in synchroni-
sierter Fassung gezeigt wird?

U: Äh, ja, wieso?

a: Na ja, wenn Sie erlauben... Sie scheinen ein 
Gegner der Synchronfassung zu sein.

U: Sichär.

a: Sehen Sie, das macht mich immer etwas ratlos. 
Warum sollten nicht alle Filme auf eine Weise ge-
zeigt werden, die es mir als Zuschauer ermöglicht, 
mich aufs Wesentliche zu konzentrieren: Mimik, 
Gestik, Spannung, ja nicht zuletzt die Handlung 
selbst... 

U: Ja... also, ich denke... 

a: Warum sollte es irgendjemand stören, auch aus-
ländische Filme in seiner eigenen Sprache zu se-
hen?

U: Also ich denke... die Untertitel sind ja in der 
eigenen Sprache. Ausserdem würde ich schon sa-
gen, dass das Sprechen eben wesentlich ist, oder?

a: Das ist nicht zu fassen! Gerade weil das Spre-
chen von ent-schei-den-der Bedeutung, ist, sollte in 
einer Sprache gesprochen werden, derer die Zu-
schauer mächtig sind.

U: Ich bin schon einverstanden, dass man den Film 
verstehen sollte, deswegen sind ja auch die Unterti-
tel da. Äh, aber eigentlich wollte ich sagen, dass 
das Sprechen der Originalfiguren eben wichtig ist.

a: Aber die Untertitel werden nicht gesprochen, 
mein Lieber, folglich auch nicht gehört. Sondern 
gelesen. Das sollten just Sie, da Sie das Sprechen 
der Originalfiguren für so wichtig halten, als ein 
vollkommen unnötiges Ärgernis empfinden.

U: Was sollte just ich als Ärgernis empfinden?

a: Na, wie soll ich das einfacher sagen? Dass Sie, 
ausgerechnet Sie, gezwungen sind, im Kino zu le-
sen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass Filme nicht 
gelesen, sondern gesehen und gehört werden 
sollten.

U: Also so habe ich das doch gar nicht gemeint. Ich 
finde, die Tonlage und all das der Originalfigur sind 
einfach wichtig. Es ist nicht dasselbe, wenn ein an-
derer da einfach drüber spricht. Und eben, die Spra-
che können, da würde ich sagen, dass viele Schwei-
zer Englisch können...

a: So ein Unsinn, ich bitte Sie! Kommen Sie mir 
nicht auf die Tour. Englisch! Selbstverständlich 
können wir in Deutschland auch Englisch. Aber ich 
gehe doch nicht ins Kino, um Sprachen zu lernen. 
Deutsch ist mir weit vertrauter als Englisch, und es 
ist nur logisch, dass ich in einem deutschen Kino 
Deutsch hören will.

U: In einem deutschen Kino können Sie soviel 
Deutsch hören, wie Sie wollen. Aber in der Schweiz 
wird grosser Wert auf Bildung gelegt. Und warum 
sollte man das nicht verbinden? Ich meine, das hat 
dann einfach eine ganz andere Melodie, es muss 

einfach irgendwie auch zur Kultur passen, in der 
der Film gedreht wurde. Die Stimmen und so mei-
ne ich, und auch...

a: Ach du liebe Güte, die Kultur! Ausgerechnet! 
Als hätte eine Kulturnation wie die Deutschen kein 
Interesse an anderen Kulturen.

U: Na ja, dass sich die Kulturnation fürs Ausland 
interessiert, das haben wir schon ein paar Mal er-
lebt... 

a: Wie bitte? Man wird doch wohl sagen dürfen, 
dass es ohne Zweifel wichtiger ist, die eigene Kul-
tur zu kennen und zu pflegen. Wenn ich einen Film 
auf Deutsch sehe, dann integriere ich ihn gleichsam 
in meine Kultur. Nicht das Fremde steht im Vorder-
grund, sondern das eigene...

U: Aber...

a: Jetzt darf ich auch mal was sagen! Dass wir hier 
in der Schweiz als Fachleute und Manager so ge-
schätzt werden, liegt nicht daran, dass wir unsere 
Kultur zugunsten einer fremden aufgeben, sondern 
eben daran, dass wir sie auch im Ausland hochhal-
ten. Warum in Gottes Namen sollte ich ausgerech-
net im Kino fremden Kulturen hinterher kriechen?

U: Was Sie gerade hochhalten, ist nicht sehr sym-
pathisch. Warum soll de Niro so klingen wie Stein-
brück? Ich ziehe de Niro vor, obwohl ich Stein-
brück besser verstehe, leider. 

a: Was soll das denn? Was haben Sie denn gegen 
Peer Steinbrück? 

U: Sonst nichts. Aber im Kino hat er nichts verlo-
ren. 

a: Na also, warum sagen Sie’s nicht gleich. Der 
gute alte antideutsche Reflex. Sie mögen keine 
Deutschen, hab ich Recht? 

U: Ich ha’s probiert z’erchläre, aber ohni Syn-
chronisierig händ Sie’s wahrschiindli nöd 
verschtande.
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demonstrierte gerade eine viel wirksamere Me-
thode, um sich durch die Massen zu kämpfen. Er 
setzte eine wichtige Miene auf und schrie: 
«Achtung, heiss, Achtung, heiss!» worauf sich 
die Menge tatsächlich auseinander bewegte und 
der Typ, grinsend und ohne jegliche heisse Ware 
auf sich, durchhuschte. 
Nächste Station: Manor an der Bahnhofstrasse. 
Mein Lieblingsärgernis in Kaufhäusern ist, 
wenn Menschen, also eigentlich v. a. Frauen 
mittleren Alters, bevorzugt in tratschgieriger 
Begleitung, nach dem Ende einer Rolltreppen-
fahrt den Platz direkt vor der Rolltreppe als be-
sonders geeignet für ihren Austausch befinden, 
was zu regelrechten Auffahrunfällen führt. An 
diesem Tag machte dies allerdings keinen Unter-
schied mehr, ich kam weder hier noch dort vor- 
oder rückwärts, ich war festgeklemmt inmitten 
der geruchsintensiven Kosmetik- und Parfümab-
teilung. Verzweifelt durchkämmte ich mental 
die Liste meiner Strategien, als sich plötzlich 
eine Möglichkeit zu «Ablenkung bringt’s» bot. 
Eine unauffällige Verkäuferin piepste einem 
wohlhabend aussehenden Ehepaar «Haben Sie 
eine Minute Zeit für eine Handpflege?» zu, und 
als dieses kaltschultrig weiterging, ergriff ich 
meine Chance. Ich kämpfte mich zu ihr durch 
und sagte, obwohl offensichtlich nicht ich ange-
sprochen war, «ja, eine Minute habe ich». Etwas 
irritiert begann sie, mir eine peelingartige Masse 
auf die Hände zu schmieren und mir Wirkung, 
Bestandteile und Düfte herunterzuleiern. Ich ge-
noss die Behandlung. Als gute Verkäuferin 
fragte sie mich anschliessend, ob ich ein Dös-
chen für nur 65 Franken erwerben wolle, und ich 
erwiderte, obwohl ich weder das entsprechende 
Buch gelesen habe noch SVP-Anhängerin bin: 
«Nein». Entärgert verliess ich den Manor.

geheimnisse eines oberassistenten
Nachdem ich bereits Stunden zwischen Lebens-
gestaltungsregalen und Schreibtischen hin 
und her stolpernd in der PBZ verbracht hatte, 
machte ich mir langsam Sorgen um meine Re-
putation. Was denken wohl die ganzen Leute, 
wenn ich ständig darüber lese, wie ich mein 
Leben gestalten soll, ohne offenbar Zeit dazu 

Von Simone Eberhart

Faszinierend, wozu die Lektüre so kleiner Büch-
lein zu helfen im Stande sein soll. Endlich alles 
locker nehmen, richtig streiten, echte Freunde 
gewinnen, jeden überzeugen können, spielend 
Alltagsprobleme bewältigen, den Partner nach 
eigenen Wünschen formen, Persönlichkeit ent-
wickeln und darüber hinaus auch noch sich 
selbst finden. So rosig sähe also die Zukunft aus, 
würde man sich nur die Bücher in den mit «Le-
bensgestaltung» etikettierten Regalen der Pesta-
lozzi-Bibliothek (PBZ) zu Gemüte führen. Of-
fensichtlich sind aber nicht alle Menschen 
glücklich und zufrieden –−ein Rätsel! Neugierig 
geworden tastete ich mich weiter in die mir un-
bekannten Gefilde dieser unwissenschaftlich an-
mutenden Gattung vor. 

harmonie
Ich entdeckte das Buch «das Harmonie-Dilem-
ma» von Verena Birchler. Der erste Satz, der mir 
eingerahmt entgegensprang, lautete: «Jesus war 
kein harmoniesüchtiger Mensch!» Eine religiös 
begründete Rechtfertigung, antagonistisch und 
ignorant sein zu dürfen, quasi als Merksatz, war 
somit der erste Hinweis, den ich auf meinem ein-
geschlagenen Lektüre-Weg zum Glück vorfand. 
Wer sich ein solches Urteil zu fällen traut, musste 
einen ausserordentlichen Beruf haben. Zu Beginn 
des Buches fand ich den aussagekräftigen Satz: 
«Verena Birchler nennt sich Kommunikations-
Designerin, weil sie jeden Menschen für ein 
Kunstwerk hält, hinter dem Gottes Kreativität 
steckt.» In mir regte sich der Wille, das Buch um-
gehend ins Regal zurückzustellen, aber es gelang 
mir noch, das Inhaltsverzeichnis anzuschauen. 
Danach siegte der Wille.

anger Management
Kennst du das: Du willst abends während der 
Rush Hour nach Hause, kommst nicht vorwärts, 

weil die Leute überall sind, und das Tram ist nur 
mit Mühe rechtzeitig zu erreichen. Puh! ge-
schafft, du konntest dir einen Platz ergattern, 
einen Stehplatz, der Mann neben dir hält sich an 
der Deckenstange fest und es drängt sich ein üb-
ler Geruch aus den Tiefen seines Wollpullis in 
deine Nase. Nach 15 Minuten Fahrt mit Babyge-
schrei, Gestank und unmenschlicher Muskelan-
strengung, um in einer möglichst körperkontakt-
freien Position verharren zu können, steigst du 
aus und stellst fest, dass die Person vor dir direkt 
vor der Tür stehen bleibt und keine Anstalten 
macht, sich zu bewegen. Ein Ärgernis sonder-
gleichen! 
Nun, was Ärgerbekämpfung, oder zu Neu-
deutsch «Anger Management», angeht, ist die 
Ratgeberindustrie bestens gerüstet. Als Übungs-
feld empfand ich die Zürcher Massen-Geldweg-
werferei in der Vorweihnachtszeit als besonders 
geeignet. Am 20. Dezember 2009 – Sonntags-
verkauf in Zürich, 12 Grad minus, Schnee – 
stürzte ich mich also ins Getümmel, eifrig, mei-
ne frisch erworbenen Anti-Ärger-Strategien aus 
dem Buch «Nicht ärgern für Dummies» einzu-
setzen. Erste Station: der Weihnachtsmarkt im 
Hauptbahnhof. Menschen («Näi, daas!»), Rau-
cher und sogar Basler («Mer chönnted scho 
s’Drämmli neh!»), alles vollgestopft bis in den 
letzten Winkel. Was tun? Mein Ratgeber würde 
wohl raten: «Lutschen Sie sich frei» und zwar 
mit einem Bonbon, mit der Begründung, dass 
man «die Verbindung zwischen dem Saugreflex 
und einem Zustand innerer Ruhe aus[nutzt], wie 
man sie bei allen Neugeborenen beobachten 
kann.» Da ich aber meine, nicht mehr neugebo-
ren zu sein, wobei dieser Begriff natürlich rela-
tiv ist, bediente ich mich in dieser Situation ei-
ner anderen Strategie, nämlich der so genannten 
«Gedanken-Stopp-Technik». Ich sagte also laut 
zu mir «Stopp!» und versuchte, meine Aufmerk-
samkeit auf etwas anderes zu lenken. Das fiel 
auch nicht weiter schwer, denn ein Mitbesucher 

«Bleiben sie cool!»   
Erfahrungen eines Monats Lektüre psychologischer ratgeber 

«Erfolgreicher», «einfacher» und «besser», versprechen psychologische ratgeber. doch 
helfen sie tatsächlich? Oder nutzen sie nur schwache Gemüter finanziell aus? Sind sie 
vielleicht sogar gefährlich? antworten darauf habe ich zwar keine gefunden, dafür jede 
Menge weiterer Fragen und ausserdem gefallen an einer reichen Quelle für amüsement.

ErFahrUNgsBErIcht
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stent vor den Lebensgestaltungsregalen? Wenn 
das so ist, habe ich um meinen Ruf ja nicht zu 
bangen.  

Eine kleine analyse
Ratgeber sind farbig, zeigen auf dem Titelbild 
meist Fotos oder Zeichnungen von hochglück-
lichen oder tieftraurigen Menschen, oft aber 
auch nur Lettern in unterschiedlichen Grössen 
und Farben. Favorit-Wörter im Titel sind 
«gross», «Anti», «erfolgreich», «richtig», «bes-
ser» und «Prinzip». Auch beliebt sind Ausrufe- 
und Fragezeichen wie in «Sag doch einfach, was 
du denkst!» oder «Was soll die blöde Frage?». 
Richtig interessant wird’s aber erst, wenn man 
sich die Angaben zu den Autoren anschaut. Oft 
sind gar keine zu entdecken, manchmal ein Dr. 
wer-weiss-wofür, aber auch Sozialwissenschaft-
ler, Kommunikationstrainer, Journalisten, Theo-
logen und Sprachwissenschaftler. Der Kreativi-
tät scheinen keine Grenzen gesetzt. Es gibt 
Profiredner, Rhetoriktrainer, Meditationslehrer 
sowie erfolgreiche Schlagfertigkeitstrainer, 
meistgefragte Redner und Kreativitätstrainer. 
Am besten gefallen haben mir allerdings der ge-
feierte Entertainer und der erfolgreiche Müssig-
gänger.
Man muss es den Autoren und Lektoren aber 
lassen, dass meist eine sehr gute Struktur vorzu-
finden ist, mit der man sich im Buch leicht ori-
entieren kann. Oft werden Zusammenfassungen 
geboten, wichtige Sätze hervorgehoben und fik-
tive Fallbeispiele präsentiert. Die Vermittlung 
von Wissen scheint nur in zweiter Linie wichtig 
zu sein. Das Ziel ist vielmehr zu motivieren und 
zu begleiten. Ein nettes Interieur mit hübscher 
Typografie und witzigen Illustrationen tragen 
dazu bei. 
Obwohl ich nun also mein Leben entrümpelt, 
meinen Kommunikationsstil aufgepeppt und 
mein inneres Lächeln aktiviert habe, kann ich 
die Frage nicht beantworten, ob Ratgeber nütz-
lich sind oder nicht. Das Rätsel bleibt weiterhin 
ungelöst. Mit gutem Gewissen kann ich jedoch 
sagen, dass ich − aus verschiedenen Gründen 
herzhaft lachen konnte, und das macht die Lek-
türe restlos wert.

Hand, welches ich natürlich augenblicklich 
zurückstellte, bedauernd, dessen Inhalt noch 
nicht gelesen zu haben. Verlegen grüsste ich 
zurück.
Aber Moment! Stand nicht auch der Oberassi-

aufzuwenden, es tatsächlich zu verändern? 
Ein panikartiges Ausmass erreichten diese 
Bedenken, als plötzlich ein Oberassistent des 
Psychologischen Instituts neben mir stand, 
ich mit dem Buch «Bleiben Sie cool!» in der 
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Zwangsneurose 

der folgende gesprächsausschnitt soll einen kleinen Einblick in eine Welt voller Zwänge 
geben: Was bedeutet es, ständig zwanghaft nachkontrollieren zu müssen?

Von Corina Winzer

Wie würdest du deine Krankheit beschreiben?
sara K.*: In erster Linie habe ich Zwangsge-
danken, welche gelegentlich in gewissen Hand-
lungen resultieren, indem ich nicht nur gedank-
lich, sondern mitunter auch physisch 
nachzukontrollieren pflege. Wenn wir z. B. 
nachher dieses Kaffee verlassen, könnte es sein, 
dass ich mehrmals nachschauen muss, ob ich 
auch nichts vergessen habe. Wiederholt ist be-
reits vorgekommen, dass sich andere Gäste in 
einer solchen Situationen erhoben haben, um 
mich beim Suchen meines vermeintlich verlo-
rengegangenen Piercings zu unterstützen. 
Wann genau die Zwangsgedanken auflodern, 

bzw. in welchen Situationen sie zutage treten, 
kann ich nicht so genau sagen. Oft erstelle ich 
während irgendwelchen Alltagstätigkeiten in-
nert Sekunden eine Art kognitive Liste, im Sinne 
von was ich alles noch machen muss, oder aber, 
ob ich dieses oder jenes bereits erledigt habe. 
Früher brachte ich eine entsprechende «Liste» 
zu Papier, heute habe ich mir dies abgewöhnt – 
dafür sind die Zwänge ständig in meinem Kopf 
präsent, was ganz schön strapazierend sein 
kann; selten komme ich zur Ruhe.
Mitunter haben sich bei mir auch so eine Art Ri-
tuale entwickelt, etwa beim Ablauf meiner Mor-
gentoilette: Zuerst putze ich immer die Zähne, 
dann muss ich das Gesicht waschen, nachher 
Schminke auftragen, meine Medikamente ein-

nehmen, schliesslich besprühe ich mich mit Par-
füm, montiere meine Ohrenringe usw. Genau 
festgelegte und strikt eingehaltene Abläufe – 
und dennoch frage ich mich dabei mehrmals, ob 
ich z. B. die Zähne tatsächlich geputzt habe oder 
überprüfe, ob ich die Medikamente auch wirk-
lich eingenommen habe. In der Tat plagt mich 
eine Neigung zum Perfektionismus, ich möchte 
immerzu alles makellos realisieren – so wie dies 
einst meine Mutter zu tun pflegte. 

Was hilft bzw. wie gehst du mit deinen Zwängen 
um? 
s. K.: Das Seltsamste an der ganzen Sache ist ja, 
dass man genau weiss, was man macht und 
sich darüber im Klaren ist, dass es Blödsinn 
ist, aber man macht‘s dann halt trotzdem. Ei-
gentlich weiss ich, dass es sinnlos ist, stets 
über bestimmte Dinge nachzudenken oder ir-
gendwas nachzukontrollieren – und dennoch 
ist da halt dieser drückende Zwang, es zu tun. 
Wenn die Zwänge drängen, dann kann man 
entweder dagegen ankämpfen und versuchen, 
die Anspannung auszuharren, oder aber man 
gibt ihnen nach und hat dann für eine Weile 
Ruhe – bis es von neuem losgeht.
Manchmal gelingt es mir, die Zwänge mittels 
«Entkatastrophisieren» und «Realitätsüberprü-
fungen» abzuwimmeln, oder auch mit soge-
nannten «Stoppschildern». Dabei bemühe ich 
mich, Gedanken fertig zu denken: Was könnte 
schlimmstenfalls passieren, wenn ich z. B. mal 
ein Wäschestück liegen lasse, oder wenn ich 
vergesse, die Kaffemaschine auszuschalten? 
Während des Dagegen-Ankämpfens macht 
sich starke Unsicherheit bemerkbar, welche 
insbesondere innerlich stark zu spüren ist, in-
dem ich kribbelig werde – ich fühle mich an-
dauernd wie auf Nadeln. Zwar muss ich beim 
siegreichen Abwimmeln von Gedanken diese 
nicht mehr qualvoll denken, habe aber das Ge-
fühl, unfähig zu sein und mich nicht auf mich 
selbst verlassen zu können – das nervt. Aber 
ich mache Fortschritte und übe mich darin, mit 
meiner Zwangsneurose umzugehen – auch 
wenn mir bewusst ist, dass das alles nie gänz-
lich weggehen wird.Bi
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Stellen nicht vollumfänglich verstanden habe? 
Ein paar Monate nachdem sich meine Mutter 
das Leben genommen hatte – der schlimmste 
Tag meines Lebens – versuchte ich mich mit 
dem 10. Schuljahr. Doch meine Zwänge waren 
dermassen stark ausgeprägt, dass ich mich zu 
meinem ersten stationären Aufenthalt entschloss 
– diese Therapie brach ich jedoch ab und absol-
vierte in der Folge verschiedene Praktika im So-
zialbereich, welche ich allerdings alle infolge 
psychischer Probleme wiederum aufgeben mus-
ste. Es kam zu weiteren Klinikaufenthalten, wo 
ich den Suizid meiner Mutter zu verarbeiten 
lernte und meine Zwänge therapieren wollte. 
Manchmal hege ich den Verdacht, dass sich mei-
ne Zwangsneurose damals verstärkte, um mich 
von Trauer und Leid abzuhalten. Vielleicht hält 
man sich wirklich an seinen Zwängen fest und 
verdrängt das andere, damit man sich etwa nicht 
mit traumatischen oder traurigen Dingen be-
schäftigen muss?

Kannst du dich erinnern, wann alles begonnen 
und inwiefern die Diagnose deinen Lebenslauf 
verändert hat?
s. K.: So in der 5., 6. Primarklasse begannen 
meine Zwänge plötzlich sehr stark zu werden, 
vorher hatte ich hauptsächlich «Tics», indem ich 
z. B. einen einmal aufgenommenen Gegenstand 
stets dreimal irgendwo draufklopfen musste, be-
vor ich ihn wieder richtig hinstellen konnte. In 
der Folge schickte man mich auf eine Privat-
schule, zumal ich bei den Hausaufgaben auf-
grund mangelnder Konzentrationsfähigkeit 
beim Lesen Hilfe benötigte. Lesen bereitet mir 
zu schlechteren Zeiten auch heute noch Schwie-
rigkeiten, wobei ich stets im Text zurückspringe 
und mir sämtliche Inhalte mehrfach vergebens 
einzuprägen versuche – ich empfinde einen ex-
tremen Zwiespalt zwischen zurückgehen und 
nochmals lesen oder einfach weiterlesen. Dabei 
stelle ich mir manchmal schon die Frage: Wie 
schlimm ist es schon, wenn ich mal gewisse 

«Manchmal rede ich zur rückversicherung 
mit mir selbst.»
Einblick in zwangsgedankliche tonband-
ausschnitte

In der Waschküche […] also die Wäsche hab 
ich in der Trommel drinnen, nun frag ich mich 
gerade, ob die BHs auch wirklich im Extrasäck-
chen drinnen sind und ob dieses auch richtig 
verschlossen ist – ich kontrolliere nach – indes-
sen schon zum dritten Mal. Das Mittel hab ich 
reingetan – ja es ist wirklich schon drinnen, 
aber hmm, ist das vielleicht zu viel – oder etwa 
gar zu wenig? Mist, ich weiss es nicht. Das 
Geld habe ich auch bereits eingeworfen, oder? 
Ja, stimmt, es ist drinnen, das reicht für 1.03 
Stunden, das ist genug. Soll ich 40 oder 60 
Grad wählen? 40 sollten ausreichen, das 
macht dann eine Dauer von 56 Minuten und 
ich hab für 1.03 eingeworfen, oder? Ja, das 
genügt […]. So jetzt läuft die Maschine bereits 
und ich würde am liebsten nochmals nach-

schauen, ob alles drinnen ist, das Mittel und 
die BHs im Säckchen… Beim Wäsche rausho-
len muss ich auch stets nachkontrollieren, ob 
auch jedes Wäschestück draussen ist – ein 
elendes Hin- und Her, und ich komme nicht 
weiter. Mittels «ach wenn ich was vergessen 
habe, dann merke ich es beim Wäsche aufhän-
gen schon» schaffe ich es manchmal, meine 
innere Unruhe und die stete Unsicherheit zu 
beruhigen.

[…] Jetzt ist es schon so spät, und ich muss 
mich erneut intensiv mit belanglosem Zeug 
aufhalten: Ist die Wäsche frisch, welche ich tra-
ge? Eigentlich weiss ich ganz genau, dass ich 
sie aus dem Schrank genommen habe. Aber 
dennoch – sind der Tanga, die Strumpfhose 

Bist du infolge deiner «Zwänge» im Alltag ein-
geschränkt?
s. K.: Es kommt immer auf meine momentane 
psychische Verfassung per se an, ob ich gegen 
die Zwänge ankämpfen mag oder ob ich nachge-
be. Am unangenehmsten ist wohl der Umstand, 
dass ich an «schlechten» Tagen permanent zu 
spät komme – sei es zur Arbeit, Schule oder zu 
Verabredungen – im ganzen Zwangskreislauf 
stresst dies dann zusätzlich. 
Extrem belastend äusserte sich meine Zwangs-
neurose z. B. auch bei Fahrstunden: Ich konnte 
mich mit fortschreitender Dauer immer schlech-
ter konzentrieren und musste sie in der Regel 
abbrechen, zumal ich jeweils höchst gestresst zu 
den Lektionen kam, den Kopf voller darin he-
rumschwirrender Listen. 
Derzeit läuft es besser, ich besuche die Diplom-
mittelschule und habe vor, Primarlehrerin zu 
werden; nebenbei arbeite ich mit kleinen Kin-
dern – aber es ist nicht einfach.

und mein Kleid wirklich frisch? Ja, ganz be-
stimmt sind sie frisch, ich habe sie aus dem 
Schrank genommen. Ich muss ebendiese Klei-
dungsstücke aus dem Schrank genommen ha-
ben und sie sind frisch… Ich muss nochmals von 
vorne beginnen, also der Tanga ist frisch, und 
ach nein, ist jetzt das Kleid tatsächlich frisch? 
[…] Eingecremt habe ich mich bereits, oder? Je-
denfalls am Bauch und an den Oberschenkeln 
auf den Seiten – Deo hab ich auch bereits drauf 
getan… Oder? Ich muss immer Nachhirnen und 
studieren, das ist so mühsam! Die Zähne habe 
ich geputzt, die Haare geföhnt, geglättet, ge-
schminkt hab ich mich auch, oder? Ja, das 
passt. Uh jetzt muss ich die Wäsche aufhängen 
– Stress, hoffentlich schaff ich es, diesmal 
pünktlich zu sein – ein Riesenstress!
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dings haben wir alle die gleiche Funktion als 
Milieutherapeuten. 
Wir haben einige Therapieangebote wie z. B. die 
Stationsversammlung, Gesprächsgruppe, Koch- 
und Backgruppe, Brunch, Emotionale Fertig-
keiten Erlernen und Umsetzen (EFEU), Kunst-
therapie, Sporttherapie und andere (Freizeit-)
Aktivitäten. Spielen ist ein grosser Bestandteil, 
denn Spielen ist die Vereinfachung der Realität, 
währenddessen man sich neue Verhaltensmuster 
aneignen kann. Auch die Kommunikation und 
die Frusttoleranz können in solchen «Mikrose-
quenzen» gezielt geschult werden; weitere The-
rapieangebote sind in Planung. 

Was genau ist «Milieutherapie»?
L. I.: Durch bewusste Milieugestaltung werden 
Umgebungsfaktoren, welche eine positive Wir-
kung auf die Entwicklung psychischer Stö-
rungen haben, gezielt eingesetzt. Menschen ste-
hen in ständiger Interaktion mit ihrer sozialen 
und physischen Umwelt, wobei eine gegensei-
tige Beeinflussung stattfindet. Entsprechend 
sind auch die Entstehung und der Verlauf psy-
chischer Störungen eng mit Umgebungsfaktoren 
verknüpft. Die dabei verwendeten Prinzipien 
beruhen auf Erfahrungen, zum Teil auch auf 
neueren Untersuchungen über negative Auswir-
kungen früherer Anstaltsmilieus. 
Die wichtigsten positiv wirksamen Milieufak-
toren sind: Eine dezentralisierte Verteilung der 
Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefug-
nisse, die Klarheit der Programme, der Rollen 
und der Führung, sowie eine dichte, intensive 
Kommunikation und Interaktion zwischen Per-
sonal und Klienten. Der Umsetzung milieuthe-
rapeutischer Grundsätze dienen üblicherweise 
Wochenpläne, mit regelmässigen Aktivitäten, 
eine Vielzahl verschiedenartiger Gruppenaktivi-
täten, regelmässige Stationsversammlungen und 
die Gestaltung des Gemeinschaftslebens. Darü-
ber hinaus sind die Haltung sowie Kommunika-
tions- und Arbeitsstil des Teams im Sinne des 
Lernens am Modell entscheidende Milieufak-
toren.
Therapie funktioniert über den Alltag, denn 
auch das deliktrelevante Verhalten zeigt sich im 

Von Julia Stoll

Wie ist eure Station aufgebaut und wie arbeitet 
ihr dort?
L. I.: Unsere Station ist in zwei Stationen unter-
teilt mit 24 Klienten und 25 Stellen. Wir haben 
zwei Leitungsstellen – ein Psychologe und eine 
Psychiaterin. Unser Team besteht primär aus 
Psychiatriepflegepersonen, gemischt mit Psy-
chologen und einer Kunsttherapeutin, sowie 
dem uniformierten Vollzugspersonal – aller-

Alltag. Ein Delikt hat eine sehr lange Vorge-
schichte mit Fantasien, dann Planen und der 
Durchführung einer Tat. Oft ist auch zu beo-
bachten, dass die Straftäter im Verhalten eine 
sehr geringe Frusttoleranz aufzeigen, in dem sie 
unverhältnismässig schnell die Kontrolle verlie-
ren und aufbrausend, jähzornig oder sogar ag-
gressiv reagieren. Ein anderes Thema sind Dro-
gen. Wir wollen auf der Station drogenfrei sein 
und führen deshalb regelmässige Drogenkon-
trollen durch.

Womit wirst du im Gefängnis konfrontiert?
L. I.: Mit allem Möglichen. Die Forensisch-Psy-
chiatrische Abteilung (FPA) besteht aus Mass-
nahmeklienten, welche wegen Sexual- und/oder 
Gewaltdelikten zu einer bessernden Massnahme 
(Art. 59) verurteilt worden sind. Die Störungs-
bilder umfassen in erster Linie Persönlichkeits- 
und/oder sexuelle Präferenzstörungen (z. B. Tö-
tungsdelikte, Gewaltdelikte, Nötigung, 
Vergewaltigungen oder Pädophilie). Der Verlauf 
ist meist chronisch und zum Teil gekoppelt mit 
einer komorbiden Abhängigkeitsproblematik. 
Die Klienten weisen beträchtlich gestörte Inter-
aktionsmuster auf und haben geringe Sozial-
kompetenz, sowie eine massiv gestörte Selbst-
wertproblematik. Persönlichkeitseigenschaften 
eines Menschen sind Ausdruck der für ihn cha-
rakteristischen Verhaltensweisen und Interakti-
onsmuster, mit denen er gesellschaftlich-kultu-
rellen Anforderungen und Erwartungen zu 
entsprechen versucht und seine zwischen-
menschliche Beziehungen auf der Suche nach 
einer persönlichen Identität mit Sinn füllt. 
Bei uns gibt es einige Klienten, die von einer 
narzisstischen Persönlichkeitsstörung betroffen 
sind. Diese haben ein enormes Bedürfnis nach 
Bewunderung und zugleich einen Mangel an 
Empathiefähigkeit; dabei sind sie gegenüber 
Kritik überempfindlich und überschätzen ihre 
Leistungsfähigkeit chronisch – all dies geprägt 
durch die Vorstellung ihrer Grossartigkeit. Diese 
Merkmale sind bei einer Tat sehr deliktrelevant; 
ein vereinfachtes Beispiel zur Vernetzung von 
Theorie und Praxis: Ein Mann spricht eine Frau 
an und wird von ihr zurückgewiesen, dabei rea-

BErUFsBILd

Psychotherapie hinter gittern   
die arbeit einer Milieutherapeutin

Zur Person: 
Lydia Iraci hat 2001 
im Sanatorium Kilch-
berg ein Vorprakti-
kum gemacht, wel-
ches ihr dermassen 
gefiel, dass sie gleich 
mit der entspre-
chenden Ausbildung 
begann und 2006 
schliesslich das Di-
plom zur Psychiatrie-
pflegefachfrau HF 
absolvierte. Im letz-
ten Ausbildungsjahr 
kam eine foren-

sische Psychiaterin ins Ausbildungszentrum, 
welche den Lernenden einige ihrer Fälle nä-
her brachte, was Lydia Iraci gleich von Beginn 
weg faszinierte. Als frisch diplomierte Psychi-
atriepflegefachfrau fand sie eine Stelle auf 
einer Gerontopsychiatrischen Aufnahmesta-
tion der integrierten Psychiatrie Winterthur. 
2007 wurde im Psychiatriezentrum Rheinau 
ein neuer Hochsicherheitstrakt eröffnet, wo 
sie sich eine Stelle in einer der fünf Massnah-
mestationen ergatterte. Ein Jahr später wur-
de sie angehalten, sich bei der neu eröff-
neten Massnahmestation im Gefängnis 
«Pöschwies» zu bewerben. Sie solle dort ihr 
erworbenes forensisches Wissen und Kön-
nen einsetzen, die Stationen aufbauen und 
diese inhaltlich mit Therapien füllen – seit 
Anfang Mai 2009 arbeitet Lydia Iraci dort als 
Milieutherapeutin.
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Kannst du ein Beispiel für eine Geschichte 
eines solchen Straftäters geben?
L. I.: Aufgrund des Datenschutzes wähle ich ein 
fiktives Beispiel: Ein Mann entwickelt einen 
Wahn, dabei ist er überzeugt, dass sich hinter 
dem Mond ein Raumschiff befindet, welches 
den Weltuntergang plant. Er beginnt sich immer 
mehr abzukapseln und hält sich nur noch in sei-
ner Wohnung auf. Infolge Bauarbeiten rüttelt 
und schüttelt es eines Nachmittages, was un-
seren Mann aus dem Schlaf aufschreckt – sofort 
denkt er: «Jetzt kommt der Weltuntergang». Er 
verlässt die Wohnung, um nachzuschauen, was 
draussen passiert. Dabei begegnet ihm im Trep-
penhaus ein Bauarbeiter, wobei der an paranoi-
der Schizophrenie leidende Mann denkt, dass 
dieser einen Geheimcode an das Raumschiff ge-
sendet hat, um den Weltuntergang zu vollziehen. 
Folglich packt er den Bauarbeiter und schlägt 
dessen Kopf zehnmal an die Wand, bis dieser 
blutüberströmt am Boden liegen bleibt. Der psy-
chisch kranke Mann hat ein Tötungsdelikt be-
gangen. 

Ist es mal vorgekommen, dass sich einer der Kli-
enten in dich verliebt hat?
L. I.: Ja, da hat sich einer in mich verliebt.

Oh, wie gehst du damit um?
L. I.: Das ist schon eine schwierige Situation. Es 
ist sehr wichtig, dass ich die nötige Distanz 
wahre und verdeutliche, dass «es» niemals mög-
lich wäre. Denn ich habe einen anderen Auftrag 
– ich bin die Therapeutin der Inhaftierten. 
In diesem Fall habe ich die Umstände, dass mein 
Klient solche Gefühle haben kann, als Ressour-
ce betrachtet – jetzt muss er mitunter mit Ableh-
nung und dem resultierenden Frust umgehen 
lernen, was damals der Grund für seine Straftat 
war (er hat eine Frau umgebracht, welche ihn 
zuvor abgelehnt hatte). Ich hoffe, dass unsere 
Beziehung trotzdem gut bleibt, weil er mir wirk-
lich sehr vertraut. 

giert er auf diese Ablehnung sehr gekränkt, was 
mit einer Vergewaltigung enden kann. 
Viele Täter haben kombinierte Persönlichkeits-
störungen oder andere psychische Erkrankungen 
gleichzeitig. Die dissoziale Persönlichkeitsstö-
rung etwa zeigt sich durch Mangel an Empathie, 
Verantwortungslosigkeit, Unvermögen, aus ne-
gativen Erfahrungen zu lernen, Fehlen von 
Schuldbewusstsein, Neigung, andere zu be-
schuldigen, erhöhte Reizbarkeit, gekoppelt mit 
geringer Frustrationstoleranz usw. Wir haben ei-
nige Klienten mit emotional instabilen Persön-
lichkeitsstörungen – vor allem vom Typus Im-
pulsiv. Typus Borderline kommt eher selten vor, 
zumal wir auf unserer Station nur Männer ha-
ben. Bei den Betroffenen läuft im zwischen-
menschlichen Bereich vieles schief: So können 
sie etwa keine Beziehungen zu anderen Men-
schen aufbauen, oder aber sie idealisieren erst 
eine Person und im nächsten Moment werten sie 
diese ab.

Wie gehst du mit diesen Menschen um? Das sind 
ja nicht alltägliche Leidensgeschichten, welche 
du da zu hören bekommst. Hattest du schon ein-
mal mit Gewalttätigkeit zu kämpfen?
L. I.: Nein, überhaupt nicht. Die Inhaftierten 
provozieren sich untereinander schon mal, aber 
niemals mir gegenüber. Mir gegenüber verhalten 
sie sich sehr respektvoll und zuvorkommend.
Ich glaube immer an das Gute im Menschen und 
ich kämpfe dafür, dass diese Menschen delikt-
frei werden. Wenn man den Glauben daran ver-
liert, dann ist man in diesem Beruf eindeutig 
fehl am Platz.

Dann hast du nicht mit Angst zu kämpfen?
L. I.: Nie, nein. Gut, ich habe auch den schwar-
zen Gurt im Judo. Aber das ist sicherlich eine 
berechtigte Frage. Der Gefängnisdirektor hatte 
anfangs schon Angst, uns Frauen unbeaufsich-
tigt mit diesen Männern allein zu lassen, aber 
wir konnten ihn dann zum Glück vom Gegenteil 
überzeugen. 
Ich habe gegenüber allen Menschen Respekt, 
egal welche Vorgeschichten sie mit sich brin-
gen.
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Von Karl Brühwiler

teilnehmer
Insgesamt haben wir die Bewertung von 151 
Psychologiestudierenden berücksichtigt, was 
bedeutet, dass ca. 10 Prozent aller Psychologie-
studierenden an der Evaluation teilgenommen 
haben. Dies ist für uns sehr erfreulich. Rund 84 
Prozent der Teilnehmenden waren weiblich, 16 
Prozent männlich. 38 Prozent der Teilnehmer 
studieren im Liz-System, 62 Prozent erfreuen 
sich eines Bologna-Studienganges.

Events
24 Prozent der Studierenden finden die FAPS-
Events nötig, um ein soziales Netzwerk aufzu-
bauen. 11 Prozent sind unentschlossen und 65 
Prozent finden die Events diesbezüglich eher un-
nötig. Der meistbesuchte Event ist der «Erstse-
mestrigentag» (67 Prozent der Befragten haben 
schon einmal teilgenommen), gefolgt von der 
«Psychoparty» (34 Prozent), dem «Prüfungsapé-
ro» (31 Prozent) und der «Studierbar» (13 Pro-
zent). 83 Prozent der Befragten finden, dass ge-
nügend Events organisiert werden. 17 Prozent 
sind diesbezüglich gleichgültig oder sind der 
Meinung, es finden zu wenige Events statt.

Image
30 Prozent der Befragten haben sich bereits ein-
mal überlegt, dem FAPS beizutreten. 71 Prozent 
fühlen sich vom FAPS eher gut vertreten, 29 
Prozent eher weniger. 81 Prozent sind der Mei-
nung, der FAPS habe ein eher gutes Image, 19 
Prozent finden das Image des FAPS eher 
schlecht. 

Internet
58 Prozent der Befragten haben die psycho-mai-
linglist schon einmal aktiv benützt. 59 Prozent 

haben mindestens einmal einen Beitrag im 
FAPS-Forum veröffentlicht. Ca. 40 Prozent ge-
ben an, eher oft Informationen auf der FAPS-
Website zu holen, 40 Prozent tun dies eher sel-
ten und 20 Prozent sind unentschlossen (weder 
selten noch oft). 18 Prozent der teilnehmenden 
Studierenden lesen die News-Beiträge auf der 
FAPS-Website eher oft, 82 Prozent eher selten. 
Eine der Hauptkritik der Teilnehmenden war, 
das FAPS-Forum ans Bologna-System anzupas-
sen. Dies ist mittlerweile geschehen. Auch sol-
len das Community-Gefühl gefördert und die 
Foren besser moderiert werden sowie die Infor-
mationen besser gebündelt werden. Auch diese 
Themen sind in Arbeit.

skriptshop
92 Prozent der teilnehmenden Studierenden ha-
ben bereits mindestens einmal ein Skript beim 
FAPS gekauft. Die Qualität der Skripts wurde 
von 55 Prozent eher als gut beurteilt. 28 Prozent 

Ergebnisse der online-Evaluation zum FaPs

sind gleichgültig und 17 Prozent finden die Qua-
lität der Skripts eher schlecht. Natürlich ist uns 
bewusst, dass viele Skripts Rechtschreibefehler 
beinhalten. Wir sind aber auch froh, dass den 
Psychologiestudierenden offenbar bewusst ist, 
dass wir aufgrund mangelnder personeller Res-
sourcen die Skripts nicht jedes Semester korri-
gieren können, was ein immenser Aufwand für 
uns bedeuten würde. Der Preis der Skripts wird 
von 68 Prozent der teilnehmenden Studierenden 
als eher gut beurteilt. 32 Prozent finden die 
Skripts zu teuer. Mit den Öffnungszeiten des 
Skriptshops sind 44 Prozent zufrieden. 7 Pro-
zent finden, der Shop ist an den falschen Tagen 
geöffnet, 19 Prozent denken, die Öffnungszeiten 
sind zu kurz und 23 Prozent möchten, dass der 
Shop an mehr Tagen als bisher geöffnet wird. 

Fazit
Es sei nochmals erwähnt, dass wir keinen An-
spruch auf Repräsentativität und Richtigkeit der 
erhobenen Daten erheben. Insgesamt sind wir 
mit den Ergebnissen dieser Umfrage zufrieden. 
Ohne im Rahmen dieses Artikels ins Detail ge-
hen zu wollen, hat uns vor allem gefreut, dass 
unser Online-Angebot und unsere Skripts insge-
samt sehr populär sind und als zufriedenstellend 
beurteilt werden. Wir haben neben diesen 
nackten Daten auch sehr viele konkrete Verbes-
serungsvorschläge bekommen, welche wir als 
Team im Detail prüfen werden. Wir danken euch 
herzlich für eure rege Teilnahme! Die detail-
lierten Ergebnisse der Evaluation könnt ihr auf 
unserer Website einsehen (siehe Kasten).

der Fachverein Psychologie (FaPs) hat Ende des hs 2009 eine kleine Evaluation auf der 
Website gestartet, um die Zufriedenheit der studierenden mit dem FaPs zu überprüfen 
und hinweise zu erhalten, was wir in Zukunft gleich machen und was wir noch verbessern 
sollten. Im Folgenden geben wir vom FaPs euch einen Einblick in die Ergebnisse der 
Evaluation. Natürlich ist die Umfrage nicht repräsentativ. der Einblick in die Zahlen soll 
rein deskriptiv sein. die Zahlen sind zum teil gerundet.

INstItUtIoNEN

• Detaillierte Ergebnisse unter  
   www.faps.ch/evaluation
• FAPS-Website: www.faps.ch
• FAPS-Forum: www.faps.ch/forum

«Lasst um Himmels Willen 
die Skriptgruppen nicht 
wegfallen! Es gibt Leute, 
wie mich, die haben Fa-
milie, Kind, Haushalt und, 
und und ... Ohne euch 
würde ich das Studium 
nicht so einfach schaffen. 
Selber kann ich aber lei-
der nur moralische Unter-
stützung bieten! Danke, 
dass es euch gibt!» 
Feedback aus der Evaluation
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der stura in den händen von zwei Psychologinnen

Von Franziska Greuter

Viele der mit Bologna verbundenen Themen 
geht der StuRa seit längerem an. 
So bereiteten beispielsweise vielen Studieren-
den die fehlenden 15Pkt-Nebenfächer auf Ma-
sterstufe Schwierigkeiten. Inzwischen konnten 
an den meisten Fakultäten Lösungen gefunden 
werden, das Problem ist jedoch vor allem in der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät noch 
nicht zufriedenstellend gelöst. Der StuRa bleibt 
in Kontakt mit den Zuständigen, um zusammen 
mit dem psychologischen Institut eine akzepta-
ble Lösung zu erarbeiten. 
Vermehrte Anwesenheitspflichten machen es 

immer schwieriger, neben dem Studium einer 
Arbeit nachzugehen. Umso unverständlicher er-
schien da der Antrag im Kantonsrat, das Budget 
der Uni stark zu kürzen und die Gebühren zu 
erhöhen. Der StuRa suchte das Gespräch mit 
verschiedenen Parteien und organisierte ge-
meinsam mit anderen Studierendenverbänden 
im Dezember eine Demo. Der Protest war er-
folgreich: Zumindest für die Uni wurde die 
Budgetkürzung abgelehnt!
Wie jedes Jahr fanden im Herbst die Wahlen in 
den StuRa statt. An der philosophischen Fakultät 
fanden sich jedoch nicht genügend Kandidieren-
de, um alle Sitze besetzen zu können, wodurch es 
zu stillen Wahlen kam. Auch dies dürfte zumin-

Im herbstsemester prägten neben den Wahlen vor allem die drohende Erhöhung der 
studiengebühren sowie die diskussion um Bologna die arbeit im stura.

dest teilweise mit der Bologna-Reform zusam-
menhängen: Viele Studierende haben einen so 
eng bepackten Stundenplan, dass sie neben Stu-
dium und Arbeit kaum noch Zeit für studen-
tisches Engagement finden. 
Erfreulich – zumindest aus Sicht der Psycholo-
giestudierenden – ist hingegen, dass die Psycho-
logie mit gleich acht Leuten im StuRa relativ 
stark vertreten ist. Und mit Gwendolyn Marx als 
Präsidentin und Franziska Greuter im Vizepräsi-
dium wird der StuRa in der kommenden Legisla-
tur sogar von zwei Psychologiestudentinnen ge-
leitet. Wir freuen uns auf das kommende Jahr 
und versuchen, eure Anliegen bestmöglich zu 
vertreten. Dazu sind wir auf eure Mitarbeit ange-
wiesen: Schreibt uns eure Wünsche, Anliegen 
und Kritik an info@stura.uzh.ch!
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und damit auch den Beginn von psyCH selbst. 
Der seither jährlich veranstaltete psyKO ist eine 
einzigartige Gelegenheit, einmal über den Tel-
lerrand der eigenen Uni hinauszublicken und 
Psychologiestudierende aus der ganzen Schweiz 
zu treffen. Dieser dreitägige Kongress ist ein 
Mix aus wissenschaftlichem Austausch, Work-
shops und Parties in einer entspannten und an-
regenden Atmosphäre. Eröffnet wird der Kon-
gress dieses Jahr durch John Köhl, einem 
Spezialisten in Sexualwissenschaften. Nebst 
verschiedenen Posterpräsentationen durch Stu-
dierende gibt es Workshops zu Themen wie Art 
Therapy oder Lachen im therapeutischen Kon-
text. Auch für das soziale Angebot wird durch 
diverse teambildende Spiele, dem am zweiten 
Tag stattfindenden Konzert und vielem mehr 
gesorgt. Natürlich steigt abends auch wieder die 
legendäre psyKO-Party. 

Der diesjährige Kongress findet vom 19.-21. 
März 2010 in Jaun, Fribourg, statt. Weitere Infor-
mationen findet man unter www.psyko.ch. 
Kurzentschlossene sind herzlich willkommen!

Von Lorenz Jäger

psyPra
Jeder Psychologiestudent sieht sich im Verlauf 
seines Studiums einmal mit dem Thema Prakti-
kum konfrontiert. In vielen psychologischen 
Fachrichtungen ist ein Praktikum Bedingung für 
das Abschliessen des Studiums. Darüber hinaus 
gibt es diverse Gründe, ein Praktikum in Be-
tracht zu ziehen. Praktische Erfahrung in einem 
Feld zu sammeln, in dem man einmal zu arbeiten 
hofft, kann eine willkommene Abwechslung zu 
einem sonst eher theorielastigen Studium sein 
und später den Berufseinstieg erheblich erleich-
tern. 
Die Suche nach Praktika erweist sich jedoch 
häufig als schwierig. Es ist äusserst zeitäufwän-
dig, sich einen Überblick über die verschiedenen 
Praktika zu verschaffen und darüber hinaus sind 
viele ausgeschriebene Stellen nicht mehr aktuell.
Aus diesem Grund rief psyCH 2005 das Projekt 
psyPra ins Leben, eine Online-Datenbank für 
Praktika. Schnell entwickelte sich psyPra zu ei-
ner äusserst beliebten und rege benutzten Platt-
form. Mitte 2008 allerdings musste die Seite auf-
grund technischer Schwierigkeiten vom Netz 
genommen werden.

Anderthalb Jahre später ist es nun endlich wieder 
so weit: Dreisprachig und in neuem Design ging 
psyPra 2.0 im Januar online. Mit Hilfe von 
psyPra kannst du dir schnell und unkompliziert 
einen Überblick über Praktikumsstellen aus ver-
schiedensten psychologischen Arbeitsbereichen 
verschaffen. PsyPra 2.0 bietet noch mehr Mög-
lichkeiten für eine einfache und effiziente Prakti-
kumssuche. So verfügt die Seite über eine Suche 
nach Institutionen, die Möglichkeit, Praktika 
nach Psychologiegebiet, Lage und Ort zu ordnen 
und ein Feature, das dich stets über die neusten 
offenen Praktika informiert. Mit psyPra gehören 
zahllose Telefonanrufe und studenlange Internet- 
recherchen der Vergangenheit an. Geh online auf 
www.psypra.ch und melde dich kostenlos an.

psyKo 2010
Psychologie kann in der ganzen Schweiz stu-
diert werden. Jede Uni hat dabei ihre eigene 
psychologische Ausrichtung und setzt andere 
Schwerpunkte. Da jedoch die meisten Studie-
renden ihre gesamte Studienzeit an der gleichen 
Uni verbringen, bekommen sie nicht viel von 
dieser Vielfalt mit. Der erste psyKO 2004 mar-
kierte den Beginn einer Zusammenarbeit von 
Psychologiestudierenden der ganzen Schweiz 

psych Newsletter

INstItUtIoNEN

Was ist eigentlich psych?
psyCH ist der Studentische Dachverband Psy-
chologie Schweiz. Als Dachorganisation ver-
tritt psyCH die Anliegen der Schweizer Psy-
chologiestudierenden in verschiedenen 
nationalen und internationalen Organisati-
onen, stellt jedoch auch Leistungen bereit, 
von denen Studierende direkt profitieren 
können. Die hier vorgestellten Projekte 
psyPra und psyKo sind zwei Beispiele davon.

Lust bei psyCH reinzuschauen? 
Kontaktiere uns auf psyCH@psynet.ch 
oder geh online auf www.psynet.ch
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EFPsa European summer school 
Über grenzen hinweg – Betreibe interkulturelle Forschung mit Psychologiestudierenden 
aus ganz Europa.

Von Moritz Jäger

Bist du schon mal in Estland gegen einen nie-
derländischen Psychologieprofessor im Wettlauf 
angetreten? Konntest du schon mal in einem 
Team von Psychologiestudierenden aus ganz 
Europa forschen und die Ergebnisse wissen-
schaftlich publizieren? Die EFPSA European 
Summer School (ESS) sorgt für Erlebnisse, die 
einem das alltägliche Studium nicht bieten kann. 
Die ESS ist eine Forschungswoche mit 35 Psy-
chologiestudierenden, sieben Doktorierenden 
und vier Professoren aus ganz Europa. Mit Vor-
lesungen, Workshops, Seminaren und einer 
Vielzahl von unvergesslichen sozialen und kul-
turellen Veranstaltungen ist sie ein Muss für 
alle, die in einer internationalen Atmosphäre 
Forschungsluft schnuppern wollen.

Wissenschaftliches arbeiten
Jedes Jahr konzentriert sich die ESS auf einen 
Forschungsbereich der Psychologie. 
Die theoretischen Kenntnisse werden dir jeweils 
am Morgen von den Professoren in Vorlesungen 
und interaktiven Seminaren vermittelt. An den 
Nachmittagen konzipierst du zusammen mit dei-
ner Forschungsgruppe unter Betreuung eines 
Doktorierenden dein Forschungsprojekt. Dabei 
überlegt ihr euch die Hypothesen, entwickelt ein 
Studiendesign und setzt die methodische Vorge-
hensweise fest. Wieder zuhause angekommen 

startet die zweite Phase des Projektes: Ihr setzt 
euer Forschungsprojekt in die Tat um. Da ESS-
Teilnehmer aus allen möglichen Ländern stam-
men, bekommt ihr durch eure Datenerhebung 
Daten aus verschiedenen Ländern und könnt so-
mit interkulturelle Vergleiche ziehen. Eine wis-
senschaftliche Publikation der Resultate ist die 
Krönung des Projektes.

soziale und kulturelle Bereicherung
Alle Teilnehmenden beschreiben die Atmosphä-
re der ESS als einzigartig. Innert kürzester Zeit 
lernst du Leute aus verschiedensten Ländern 
kennen und schätzen. Durch die intensive Zu-
sammenarbeit wachsen Studierende, Doktorie-
rende und Professoren zu einem motivierten 
Team zusammen. Jeden Abend wird die getane 
Arbeit mit sozialen Veranstaltungen wie Kon-
zerten, Parties, oder dem legendären «cultural 
evening» belohnt. Als Abwechslung zur For-
schungsarbeit findet zudem ein ganztägiger kul-
tureller Auflug statt.

European summer school 2010
Dieses Jahr findet die ESS vom 17. bis 24. Juli 
in der bulgarischen Universitätsstadt Blagoev-
grad zum Thema «Social Cognition» statt. Be-
werben kannst du dich im März und April. Geh 
online auf www.efpsa.org oder schreibe an 
summerschool@efpsa.org für mehr Informati-
onen.

Was ist eigentlich EFPsa? 
Hinter diesem Zungenbrecher verbirgt sich 
die «European Federation of Psychology Stu-
dents‘ Associations», die Dachorganisation 
aller Psychologiestudierenden in Europa. EF-
PSA repräsentiert 25 Länder und 250‘000 
Psychologiestudierende – auch die Schweiz. 
1987 in Portugal gegründet, wird EFPSA von 
60 Psychologiestudierenden aus ganz Euro-
pa geleitet, darunter zurzeit auch drei 
Schweizer. EFPSA bietet verschiedene Dienst-
leistungen an. Neben der European Summer 
School kannst du von folgenden Projekten 
profitieren:

Travel Network – be a host and profit the 
most
Finde Kontakte von Psychologiestudierenden 
aus ganz Europa, die dir kostenlos Übernach-
tungsmöglichkeiten anbieten!

study abroad – it‘s just like asking a 
friend
Finde Hilfe im Dschungel der Formulare und 
Formalitäten und wertvolle Erfahrungsbe-
richte für Austauschsemester!

Journal of European Psychology  
students – step into the academic world
Publiziere deine Seminar-, Bachelor- oder 
Masterarbeit in JEPS, einer wissenschaft-
lichen Psychologiezeitschrift mit Peer-Review 
für Studierende!

EFPsa congress
Triff 250 Psychologiestudierende aus ganz 
Europa am legendären EFPSA-Kongress!

Interesse geweckt? Werde schlauer auf 
www.efpsa.org!

Bi
ld

qu
el

le
: N

at
ha

lie
 Ia

m





awareFS10 41ProFessionell

Nachgefragt

Im vergangenen semester erreichte die redaktion ein eher verzweifeltes E-Mail einer 
Leserin, welche sich in einer angelegenheit nicht recht zu helfen wusste. die redaktion ist 
überzeugt, dass ebendiese sache unsere Leserschaft in ähnlicher Weise auch mal beschäf-
tigen wird oder bereits hat, und dass sie aus einer entsprechenden Publikation inkl. 
antwort von Experten des Lehrstuhls Klinische Psychologie und Psychotherapie durchaus 
einen Mehrwert ziehen könnte. 

Leserbriefantwort

Von lic. phil. Suzana Drobnjak und Prof. Dr. Ulrike 
Ehlert 

Liebe Leserin, Sie machen sich zu Recht Gedan-
ken über Ihre Kollegin und es ist gut und richtig, 
sich mit diesem Problem auseinander zu setzen. 
Die Grenze zwischen einer Essstörung und nor-
malem Essverhalten ist fliessend, weshalb man 
sich vor übereiligen Diagnosen hüten sollte. Be-
vor eine Essstörungsdiagnose gestellt werden 
kann, müssen bestimmte Symptome vorhanden 
sein. Ein Hinweis auf ein abnormes Essverhal-
ten kann darin bestehen, dass sich jemand (wie 
im Fall Ihrer Kollegin) nach dem Essen stets auf 

die Toilette entschuldigt. Für die Diagnose einer 
Bulimia nervosa müssen jedoch weitere erkenn-
bare Symptome vorhanden sein, die dem DSM-
IV zu entnehmen sind. Im Wesentlichen versteht 
man nach DSM-IV unter Bulimie eine Essstö-
rung, die durch zahlreiche sogenannte «Fressat-
tacken» (begleitet von einem Kontrollverlust 
während der Essattacke) und Gewichtsredukti-
onsmassnahmen wie z. B. Erbrechen und/oder 
Missbrauch von Laxantien gekennzeichnet ist. 
Die Diagnostik einer Bulimia nervosa (bzw. je-
der psychischen Störung) kann zuverlässig nur 
eine Fachperson stellen. Nichts desto trotz ist 
Ihr Verdacht berechtigt und im Hinblick auf die 
Früherkennung einer Essstörung wichtig.
Aus Ihrem Brief geht leider nicht genau hervor, 
in welchem Verhältnis Sie zu Ihrer Kollegin ste-
hen, ob es eine gute Freundin von Ihnen ist, eine 
Kommilitonin oder eine flüchtige Bekannte. Ein 
häufiges Merkmal jeder Essstörung ist, dass die 
Betroffenen nicht ehrlich bzgl. der Aussagen 
über ihr Essverhalten sind. So können Betrof-
fene bspw. ihre Essanfälle und ihr Erbrechen 
verheimlichen oder verschweigen, was bei Ihrer 
Kollegin der Fall sein könnte. Häufig streiten 
die Betroffenen abnormales Essverhalten ab. Es 
kann jedoch auch sein, dass die Betroffene froh 
ist, dass jemand ihr Problem erkannt hat und es 
offen anspricht. Wie die Reaktion schlussend-
lich ausfällt, ist sehr individuell.
Bevor Sie Ihre Kollegin auf ihr Essverhalten an-
sprechen, müssen Sie sich sicher sein, dass Ihre 
Kollegin zu Ihnen Vertrauen hat. Sie sollten des-
halb wertschätzend und einfühlsam auf sie zuge-
hen. Thematisieren Sie das Essverhalten zu 
einem Zeitpunkt ausserhalb der Mahlzeiten. Sie 
können die Betroffene etwa zuerst auch auf ihre 
Blässe ansprechen und Ihre Sorgen über ihre 
Gesundheit bzw. Krankheit im Allgemeinen 
äussern. Zeigen Sie Empathie und nehmen Sie 

die Sorgen, Gedanken und Probleme der Betrof-
fenen ernst. 
Bei essgestörten Personen – aber nicht nur bei 
diesen – ist es häufig so, dass zu Beginn solcher 
Gespräche keine Krankheitseinsicht vorhanden 
ist. Daher kann es sein, dass ihre Kollegin das 
Problem dementiert. Sie sollten sich davon nicht 
abschrecken lassen, sondern ihr anbieten, für sie 
da zu sein, wenn sie mit jemandem reden möch-
te. Beobachten Sie jedoch Ihre Kollegin weiter-
hin und versuchen Sie sie gegebenenfalls zu ei-
ner Therapie zu ermutigen. Sie dürfen nicht 
vergessen, dass Ihre Kollegin im Falle einer Ess-
störung eine professionelle Behandlung braucht. 
Falls sich der Gesundheitszustand Ihrer Kolle-
gin drastisch verschlechtert (z. B. der BMI deut-
lich unter 17 fällt), Ihre Kollegin aber eine The-
rapie weiterhin ablehnt, sollten Sie sich an 
weitere Bezugspersonen Ihrer Kollegin wenden, 
wie z. B. Eltern, Partner, Hausarzt.
Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie zwar eine 
wichtige Ansprechperson sein können, aber kei-
nesfalls eine Essstörung diagnostizieren oder 
behandeln können. Und last but not least, fühlen 
Sie sich nicht verantwortlich oder schuldig, 
wenn Sie Ihrer Kollegin nicht helfen können.

Leserbrief

In meinem Praktikum hatte ich u. a. eine bu-
limische Patientin betreut, die mir gegenüber 
äusserst überzeugend zu Wort gegeben hat, 
dass sie sämtliche Essgestörte anhand ge-
wisser Merkmale aus weiter Ferne erkennen 
würde. Diese Merkmale erkenne ich nun an 
einer Kollegin – auch entschuldigt sie sich 
nach dem Essen stets auf die Toilette. Ich 
möchte ja nicht beginnen, mir klinisches 
Schubladendenken anzumassen, indem ich 
Mitmenschen stets klassifiziere, doch in die-
sem konkreten Fall bin ich mir hinsichtlich 
meines «Verdachts» sehr sicher. Wie soll ich 
damit umgehen? Einfach die Augen schlies-
sen und nichts tun fällt mir extrem schwer. 
Soll ich besagte Kollegin diesbezüglich an-
sprechen, und wenn ja, wie? 

lic. phil. Suzana Drobnjak

Prof. Dr. Ulrike Ehlert 
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Bewältigung,
Auseinander-
setzung
(engl.)

übernatürliche
heilige Macht

Begründer
der
Gesprächs-
therapie
(Nachn.)

Vertreter der
Phrenologie

Statistik-
programm
(Abk.)

Tempera-
mentstyp der
Viersäftelehre

Handelnder
(engl.)

Gewohnheit Zustand
(engl.)

Doppel-
helikales
Molekül (dt.
Abk.)

Teilnahms-
losigkeit

Verlangen
nach etwas
bestimmten
haben

Klassifikation
der
Krankheiten
nach WHO
(Abk.)

Hanf (lat.) Geschwulst
Virus, das
Aids
verursacht

systematische
Verzerrung

Abschnitt auf
dem Erbgut
(Mz.)

Schlafphase
mit schnellen
Augenbe-
wegungen
(Abk.)

Erlebnisse
während des
Schlafens

Acetylcholin
(Abk.)

nicht einem
idealem
Standard
entsprechend

am Rande
liegend

rätsel

comic
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