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Master of Science in Angewandter Psychologie
Schwerpunkt Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Die Hochschule für Angewandte Psychologie ist eine von neun Hochschulen der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) mit 300 Studierenden und 50 Mitarbeitenden. In arbeits-, organisations- und personalpsy-
chologischen Fragen führend, bietet die Hochschule ihren Studierenden im Bachelor- und Masterstudium 
ein anspruchsvolles, forschungsbasiertes und praxisorientiertes Studium.

Masterstudium Schwerpunkt Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie
Im Zentrum des Studiums stehen klassische Themen 

- Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitsprozessen
- Personal- und Organisationsentwicklung 
- Führung von Mitarbeitenden und Teams 

sowie zukunftsweisende Themenbereiche
- Sicherheit und effizientes Funktionieren sozio-technischer Systeme
- Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeits- und Lebenswelten
- medienbasierte Kommunikations- und Kooperationsprozesse in Teams und Organisationen

Praxis- und Forschungsorientierung
Werkstattarbeit, Betriebspraktikum und Master-Thesis werden mit Partnern aus der Praxis bearbeitet. 
Studierende erwerben vertieftes Wissen in angewandter, empirischer Forschung und profitieren von den 
Kontakten zu Unternehmen.

Studienbedingungen
Mit dreissig Studienplätze pro Studienjahrgang bieten wir exzellente Studienbedingungen und gewährleis-
ten eine persönliche Betreuung der Studierenden durch Dozierende.

Besuchen Sie unsere Informationsabende
Montag, 4. April 2011; Dienstag, 3. Mai 2011; Montag, 6. Juni 2011; Dienstag, 5. Juli 2011
Jeweils 17.15 Uhr - 19.00 Uhr

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten, Schweiz, T +41 62 286 00 12, info.aps@fhnw.ch

www.fhnw.ch/aps/master
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Geschätzte Leserinnen, liebe Leser
Wenn wir möchten, können wir den Medien allerlei aktuell auf Mutter Erde über die Bühne gehende Dinge entnehmen. 
Medien berichten freilich nicht nur über eine quasi naturwüchsig vorgegebene Realität – vielmehr konstituieren sie selbst die Realität, über welche sie 
berichten (Kepplinger, 2010). In diesem Sinne prägen und strukturieren mediale Inhalte unsere Wahrnehmungen, Erfahrungen und Handlungen nachhaltig. 
Auch vermögen sie gesellschaftliche Entwicklungen sowie persönliche Lebensgestaltungen und Wirklichkeitskonstruktionen zu beeinflussen. 
Medien erlauben zum einen zwar eine räumliche und zeitliche Entkopplung sowie neue Arbeitsformen. Zum anderen wurde Folgendes unlängst prognosti-
ziert: «Nur mehr ein Fünftel aller Arbeitskräfte werde in Zukunft benötigt. Der überwältigende Rest [...] müsse mit ‹Tittytainment› (Mischung aus Enter-
tainment und Ernährung am Busen) bei Laune gehalten werden [...]» (Martin & Schuman, 1997, S. 12). 
Hochfrequentierte S(h)itcoms wie «Dexter Housewives» oder «Anna und die guten Zeiten» und dominierende Fernsehformate wie «Schlag das Top-Mo-
dell», «Grosser Bruder aus dem Dschungelcamp» oder «unser erstes Real Life» widerspiegeln den Tatsachen entsprechende Gegebenheiten. 
Sportsendungen in Kombination mit Chips oder Bier stylen Ruhetage: Im Kreise der Familie oder mit Peers wird Körperertüchtigung gemütlich «life» 
rezipiert und zusehends weniger praktiziert. Adipositas, die «Pandemie des 21. Jahrhunderts», wird mittels der bariatrischen Chirurgie bekämpft: Durch 
adipositaschirurgische Interventionen können offensichtlich nicht nur die organische Komorbidität, sondern auch die psychische Belastung vermindert und 
die Lebensqualität verbessert werden – herkömmliche Diäten und Strategien seien unzureichend, dozierte Prof. Dr. de Zwaan kürzlich. Und bis genügend 
abgespeckt wurde, kann man mit dem virtuellen Wunschselbst Flirt- und Datingplattformen im Internet unsicher machen.
Zum Schluss noch dies: Bitte verzeiht uns, liebe «Nicht-Hähnchenesser bzw. Nicht-Fleisch-Liebhaberinnen», selbstverständlich suchen wir auch 
Frischgemüse!

Eine anregende Lektüre wünscht,
Corina Winzer

Gönner
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Titelbild: 
Jacqueline Felder checkt ihren Facebook Account. 
Photograph: Adrian OeschΨFAPS



         

Was haben pneumologie, ZGB und emotionale 
einsicht gemeinsam?

DEINE FACHBUCHHANDLUNG IN BERN UND ZÜRICH.
MIT WISSENSVORSPRUNG IN DIE ZUKUNFT. 
*Studentenrabatt nur gültig in unseren Läden und gegen Vorweis einer Schweizer-Legi (Hochschule, ETH, 
Fachhochschule oder Höhere Fachschule). Kein Rabatt auf Spiel & Therapie-Produkte sowie Aboprodukte.

10% Studirabatt 

auf jeden Einkauf*

Wie weiter nach der Uni? Durchstarten, aber wohin?
Und wie funktioniert das auf dem Arbeitsmarkt?

Der Einstieg ins Berufsleben ist nicht leicht, gerade für PsychologInnen!
Dein Berufsverband kann helfen. Mit Informationen, Kontakten, Tipps und 
konkreten Angeboten für den Berufseinstieg.

Dein Berufsverband ist der ZüPP, das Zürcher Zugangstor zur FSP.

Sonneggstrasse 26, 8006 Zürich, 044 350 53 53, info@zuepp.ch, www.zuepp.ch

rosige
Berufs-
aussichten ?
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Das Flimmern und die Vision der 
Wiedereinführung des Buches ins  
Psychologiestudium

18

Die Medialisierung widerspiegelt sich nicht zuletzt auch im Psychologiestudium – der 
methodentechnische Progress ist unübersehbar. Dozierende ohne PowerPoint-Präsen-
tationen scheinen verpönt zu sein, insbesondere auch diejenigen, welche die «Folien» 
erst nach der Vorlesung online stellen. In diesem Zusammenhang wird gar herumge-
mault, dass entsprechende Dozierende einem das Leben schwer machen würden. Ler-
nen wir tatsächlich grösstenteils aus Folien, während klassische Bücher bzw. die Pri-
märliteratur	dahinsinken?	«Die	Philosophie	von	PowerPoint	und	Multiple-Choice-Test	
ist die der Standardisierung, der Kontrollierung des diskursiven Prozesses und der Er-
gebnispräsentation. Die Fähigkeiten der Kontextualisierung, der Re-Definition einer 
Frage, der Argumentation und der Umgang mit Uneindeutigkeiten müssen in 
einer Welt von Folienauswendiglernexzessen verkümmern.»
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Erfahrungsberichte über Praktika in
Peru und Afrika 
Lohnt es sich, den Aufwand der Organi-
sation eines unbezahlten Praktikums in 
weiter	 Ferne	 zu	 betreiben?	 Zwei	 anre-
gende Erfahrungsberichte sprechen für 
sich – es lohnt sich zweifelsohne, man 
lernt Neues, entwickelt Verständnis für 
andere Kulturen und kehrt mit gestärkter 
Selbsterkenntnis wieder 
nach Hause.

25

Will ich die Pille nehmen oder 
nicht?	Eine	Frage,	die	sich	die	mei-
sten Frauen im Verlauf ihres Lebens 
stellen. Die Autorin vertritt die Mei-
nung, dass die Entscheidung für 
oder gegen die Pille allein mit Hilfe 
der Auflistung von Vor- und Nach-
teilen nicht nachvollziehbar ist. 
Entscheidend ist, welchen Wert 
und welche Funktion wir unserem 
Menstruationszyklus 
beimessen. 

Die Antibabypille: schlucken oder
spucken?
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Informationen/Anmeldungen: www.ief-zh.ch 
IEF, Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung 
Voltastrasse 27, 8044 Zürich, 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch 

Gelingende Paarbeziehungen: Liebe und Vertrag 
Mediatives Wissen für PaartherapeutInnen – paartherapeutisches Wissen für MediatorInnen.
9.-10. Mai 2011
Elisabeth Wirz-Niedermann, Heiner Krabbe

Systemisches Elterncoaching 
Fortbildung für Fachleute die Eltern in Erziehungs- und Konfliktsituationen beraten und unterstützen.
Innovative Konzepte nach Haim Omer, Maria Aarts, Heiner Krabbe u.a. 
Beginn 2 x jährlich

Weiterbildung Systemische Mediation 
Anerkennung durch die Berufsverbände
Leitung Urs Gloor
Beginn Basiskompetenzen 17. März 2011
Zielgruppe PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, FamilientherapeutInnen/-beraterInnen, und 

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

Weiterbildung Systemische Therapie und Beratung 
Anerkennung durch die Berufsverbände FSP, FMH, SBAP, systemis.ch
Leitung Christina Marty-Spirig
Beginn 6. Oktober 2011
Zielgruppe PsychologInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen u.a.

Berufsgruppen mit vergleichbarer Vorbildung

Ganzheitliche

Psychotherapie-Ausbildung am IKP

Besuchen Sie unsere laufend stattfindenden Gratis-Info-Abende
(5.4.2011; weitere Daten unter www.ikp-therapien.com)

Wie weiter nach der Uni?

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. Diplom-
abschlussgruppe, Selbsterfahrung, Supervision einzeln und in Gruppen, Seminare zu 
verschiedenen Themen, Praktikum, Diplomarbeit und Abschlussprüfung.

Am Psychotherapeutischen Ambulatorium IKP in Zürich besteht
die Möglichkeit, das Praktikum zu absolvieren.

Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich; Stadtbachstrasse 42a, 3012 Bern

Seit 30 Jahren anerkannt

Das Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP in Zürich und Bern bietet seit 30 
Jahren eine von der Charta (SPV) und SBAP anerkannte vierjährige Psychotherapie-
Ausbildung an. Diese zeitgemässe Methodik entspricht auch den Anforderungen von FSP und 
FMH Psychiatrie/Psychotherapie.

Die Körperzentrierte Psychotherapie IKP nach Dr. Dr. Yvonne Maurer ist eine moderne, ganz-
heitlich-integrative Methode, die alle zentralen Lebensdimensionen berücksichtigt.

Mit Hilfe von Gespräch, Körperübungen, Rollendialog, Perspektivenwechsel und 
Imaginationen werden den Klient/-innen verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu sich selbst 
und der Umwelt ermöglicht.

Die Ausbildung eignet sich für angehende Psychotherapeut/-innen, die bedürfnis-

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

www.psychotherapie-ikp.com

Mehr Infos?
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S. M.: Eine Frau ohne Angst
«Es ist bemerkenswert, dass sie überhaupt noch lebt» betont Justin Fein-
stein von der University of Iowa. Denn Angst dient dem Menschen zum 
Überleben und die Amygdala hilft uns dabei. Doch S. M. kann dies auf-
grund einer eng umgrenzten Gehirnschädigung nicht mehr empfinden. 
Giftigen Tieren oder gruseligen Situationen gegenüber zeigte sie stattdes-
sen eine ungezügelte Neugier. Bei S. M. kommt es infolge einer Genmuta-
tion zur Ablagerung von Kalzium in der Amygdala. Als Folge dessen kann 
sie beispielsweise verängstigte Gesichter kaum erkennen. Sie weiss jedoch, 
was Angst ist, und kann auch Gefühle wie Glück und Trauer empfinden. 
Die Forschenden sehen in diesen Ergebnissen eine wichtige Basis für die 
Entwicklung neuer Behandlungsformen von Angststörungen.
 Quelle: www.scienceticker.info

Von Thekla Schulze

High durch Klänge

High durch Klänge
Musik wirkt auf den Körper wie Drogen oder Sex. Dabei kommt es zu einer 
Ausschüttung von Dopamin, die auch bei anderen befriedigenden Aktivi-
täten ein Wohlgefühl hervorruft. Die Freisetzung ist umso höher, je mehr 
man die entsprechende Musik mag. Doch auch schon die Vorfreude auf 
eine schöne Melodiefolge bewirkt eine solche Körperreaktion. Die Studien-
teilnehmenden sollten ihre Lieblingsmusik selber auswählen. Während der 
Untersuchung hörten sie sowohl ihre Lieblingsstücke, zur Kontrolle auch 
neutrale Melodien. Die Erregung wurde an verschiedenen Körperreakti-
onen wie Herzschlag, Atmung, Temperatur und Hautwiderstand gemes-
sen. Es zeigte sich, dass Dopamin im mesolimbischen System ausgeschüttet 
wurde, wenn die Testpersonen mitreissende Musik hörten. Dies würde 
dann auch erklären, warum Musik für uns Menschen so wichtig ist, obwohl 
sie nicht direkt unserem Überleben dient.
 Quelle: www.focus.de

Kleine Kinder sind gähn-resistent
Jugendliche, Erwachsene und sogar Affen lassen sich durch ein herz-
haftes Gähnen anstecken. Doch Säuglinge und Kleinkinder, die eigent-
lich stark zum Nachahmen neigen, sind in dieser Hinsicht resistent. 
Selbst das Gähnen der eigenen Mutter lässt sie unbeeindruckt, beleget 
das Forschungsteam der Universität Stirling. In einer früheren Studie 
von James Anderson wurde bereits ermittelt, dass Kinder im Laufe der 
Jahre dafür immer empfänglicher werden und in dieser Hinsicht im Alter 
von etwa zwölf Jahren erwachsen sind. Den Einfluss auf Kleinkinder 
überprüften Anderson und Millen anhand von 22 Kindern im Alter von 
6 bis 36 Monaten. Dabei sass jedes Kind auf dem Schoss seiner Mutter 
und sah zwischen Babyfotos und Tieren mehrmals eine kurze Filmauf-
nahme der gähnenden bzw. lächelnden Mutter. 16 der Kleinkinder 
gähnten nicht ein einziges Mal, bei den anderen hing es wohl eher von 
der Tagesform als von den visuellen Reizen ab. Auf Erwachsene hatten 
die Bilder dagegen die erwartete Wirkung. Jeder Zweite liess sich von 
den Gähn-Aufnahmen anstecken.
 Quelle: www.scienceticker.info
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Beim Flirten ist weniger mehr
Beim ersten Date führt das richtige Mass an emotionaler Distanz zu hö-
herer Attraktivität. Wer nicht sicher ist, ob er vom Gegenüber gemocht 
wird, fühlt sich stärker von ihm angezogen, berichtet das Forschungs-
team um Erin Whitchurch von der University of Virginia in Charlottes-
ville. Denn Unsicherheit führt dazu, dass man ständig an den anderen 
denken muss. Zu diesem Zweck teilten die Forscher allen 47 Teilneh-
merinnen mit, dass mehrere männliche Studenten bei einer Internet-
Community ihr Profil besucht hätten. Dabei hätten die Männer auch 
darüber Auskunft gegeben, welche der Frauen sie besonders anziehend 
finden. Der ersten Gruppe wurde mitgeteilt, dass ihr Profil den Männern 
besonders gut gefallen hätte. Der zweiten Gruppe wurde berichtet, 
dass sie nur als durchschnittlich attraktiv empfunden worden wären. 
Die dritte Gruppe liessen sie diesbezüglich im Ungewissen. Anschlies-
send sollten die Studentinnen entscheiden, ob sie sich mit den jewei-
ligen Studenten für ein romantisches Treffen verabreden würden, und 
dazu einschätzen, wie intensiv sie an die jeweiligen Männer in den letz-
ten 15 Minuten gedacht hatten. Das Ergebnis war überraschend: Die 
erste Gruppe tendierte zwar eher zu einem Treffen als die Zweite, am 
stärksten steigerte jedoch die Ungewissheit die Anziehungskraft. Die 
dritte Gruppe war den Männern am meisten zugetan. Sie dachten am 
intensivsten über die Männer und grübelten darüber nach, ob diese sie 
mochten oder nicht. 
Wer einen Menschen darüber im Unklaren lässt, wie sehr man ihn mag, 
weckt demnach nicht nur das Interesse des Gegenübers, sondern setzt 
sich auch in seinen Gedanken fest. Zumindest beim ersten Date... 
 Quelle: www.wissenschaft.de
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Steckbrief

Name:  Marina Alessandra  
 Saurenmann 
Alter:  21
Herkunft: Schweiz
Wohnort:  Dielsdorf
Studium:  1. Semester Psychologie,  
 Universität Zürich
Talent:  Synchronschwimmerin Solo,
 Duett, Team, Combo
Verein:  Limmat Nixen Zürich
Homepage: www.limmat-nixen.ch
Lebensmotto:  Wenn ich etwas wirklich  
 will, kann ich es erreichen.

einmal, ihre Präferenzen zu verheimlichen. Wenn 
ich schlechtere Noten bekomme, als ich erwartet 
hatte, bin ich sehr enttäuscht und suche die Schuld 
auch gerne einmal bei den Richtern. Am wich-
tigsten für mich ist aber, dass ich mit meinem Ein-
satz zufrieden bin. Lob gibt es bei uns eher selten.

Profitierst du beim Synchronschwimmen von 
den Kenntnissen der Psychologie?
Es gibt auf jeden Fall Dinge, von welchen ich 
profitieren kann. Zum Beispiel der «erste» und 
«letzte» Eindruck ist in diesem Sport von gros-
ser Bedeutung. Wir choreografieren unsere Kü-
ren jedoch schon länger nach diesem Prinzip. 
Auch in zwischenmenschlichen Bereichen 
kommt mir mein Studium entgegen. Im näch-
sten Semester werde ich sicher von den Vorle-
sungen der Motivationspsychologie profitieren 
und bin bereits sehr darauf gespannt.

Bist du im Herzen eine Psychologiestudentin 
oder eine Synchronschwimmerin?
Dies ist eine schwierige Frage. In meinem Her-
zen bin ich ein bisschen von beidem. Schon seit 
langer Zeit war für mich klar, dass ich Psycholo-
gie studieren möchte und freute mich riesig da-
rauf. Das Synchronschwimmen ist seit neun 
Jahren ein wichtiger Teil meines Lebens.

Lernt man beim Synchronschwimmen, sich an 
Personen anzupassen und ein Feingefühl für 
diese zu entwickeln?
Beim Synchronschwimmen sind wir im Team viel 
zusammen. Die meisten Schwimmerinnen besu-
chen das Sportgymnasium Rämibühl in Zürich, 
damit sie möglichst viel zusammen trainieren, je-
den geplanten Wettkampf besuchen können und 
ihre Ausbildung trotzdem nicht vernachlässigen 
müssen. Unter diesen Bedingungen ist es extrem 
wichtig, sich anzupassen und ein gewisses Fein-
gefühl ist Voraussetzung, sonst funktioniert gar 
nichts. Logischerweise läuft es nicht immer rund, 
unser Teamgeist wird jedoch von Jahr zu Jahr bes-
ser. Man gewöhnt sich an seine Teammitglieder 
und spürt, wie sie sich im Wasser bewegen, was 
auch notwendig ist, denn sonst hat man Arme und 
Beine voller blauer Flecken. 

Welches ist deine Quelle, aus der du Kraft 
schöpfst? 
Manchmal brauche ich einfach eine gute Freun-
din, meine Familie, ein Ziel und natürlich ganz 
wichtig, meine Teamkolleginnen. Wir motivie-
ren uns gegenseitig.

Welches ist dein grösstes Ziel?
Diese Frage ist im Moment für mich nicht leicht 
zu beantworten. Ich habe mich im Herbst für die 
laufende Saison, zu Gunsten meines Studiums, 
gegen die Teilnahme an den Wettkämpfen der 
Schweizer Nationalmannschaft entschieden. 
Mein wichtigstes Ziel für dieses Jahr ist der 
Schweizermeistertitel. 

Was möchtest du unseren Leserinnen und Lesern 
mitgeben?
Setzt euch für eure Ziele und Wünsche ein – ihr 
könnt erreichen, was euch wirklich wichtig ist.

Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe 
von aware bereits die Rubrik «Student mit 
Talent» näher gebracht und euch die 
Schriftstellerin Lucie Müller vorgestellt 
haben, möchte aware auch in dieser 
Ausgabe eine weitere Psychologiestuden-
tin mit einem besonderen Talent zu Wort 
kommen lassen. Ihr wisst ja: Jeder von 
euch ist hier herzlich willkommen!

Von Marie-Theres Hosp

Marie-Theres Hosp: Du giltst als sehr erfolg-
reiche Synchronschwimmerin, bist Schweizer-
meisterin und 59-fache Medaillengewinnerin, 
2010 bist du an der EM in Budapest angetreten. 
Wie sieht der ganz normale Alltag für dich aus?
Marina Saurenmann: An einem ganz normalen 
Tag stehe ich morgens auf, mache mich parat für 
die Uni, gehe in die Vorlesungen, die an diesem 
Tag anfallen und danach geht es meistens ins 
Training, wenn nicht vor der Uni (morgens um 
06:30 Uhr), dann nachher. Ich trainiere an sechs 
Tagen pro Woche zwischen drei und sieben 
Stunden.

Wie schaffst du es, das anspruchsvolle Psycho-
logiestudium mit dem Synchronschwimmen un-
ter einen Hut zu bringen? 
Es ist nicht immer einfach, 23 und mehr Stun-
den pro Woche zu trainieren und anschliessend 
körperlich und geistig fit an den Vorlesungen 
teilzunehmen, um nichts zu verpassen. Dazu 
kommt die ganze Arbeit, welche neben den Vor-
lesungen zu erledigen ist. Das Meiste muss ich 
in den Semesterferien nacharbeiten, da ich teil-
weise einfach zu erschöpft bin, um meine freie 
Zeit richtig zu nutzen. Aber bis jetzt hat das gut 
funktioniert.

Wie gehst du mit Misserfolg um? 
Der Umgang mit Misserfolg zählt nicht zu meinen 
Stärken. Synchronschwimmen ist eine Sportart, 
bei welcher die Leistung nicht in Zahlen gemes-
sen werden kann, sondern von Richtern bewertet 
wird. Vielmals läuft nicht alles fair ab, einige 
Richter sind parteiisch und bemühen sich nicht 

Student mit Talent, Marina Saurenmann

STUDENT MIT TALENT



Unsere Studie
Unser Forschungsteam unter der Leitung 
von Herrn Prof. Maercker greift die soeben 
beschriebenen Ansätze auf und untersucht 
nun die langfristigen Effekte potenziell 
traumatischer Erfahrungen in der Kindheit 
im höheren Alter. Wir postulieren, dass so-
wohl Stress in der Kindheit als auch weitere 
potenziell traumatische Erlebnisse über die 
Lebensspanne hinweg einen Einfluss auf 
das subjektive Wohlbefinden, die Gesund-
heit und die kognitive Leistungsfähigkeit 
älterer Personen haben. Dabei möchten wir 
ehemalige Verdingkinder, welche mittler-
weile über 70 Jahre alt sind, zu einem zwei-
stündigen Interview einladen. Wer kennt 
ehemalige Verdingkinder? Sehr würden wir 
uns über Unterstützung hinsichtlich der Re-
krutierung weiterer Studienteilnehmenden 
freuen! Kontaktaufnahme gerne entweder 
mit Frau Krammer: 044/635‘73’08 oder 
s.krammer@psychologie.uzh.ch, oder mit 
Frau Simmen-Janevska: 044/635‘74’57 
oder k.simmen@psychologie.uzh.ch. 
Vielen herzlichen Dank!
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Studie über die langfristigen Folgen potenziell  
traumatischer Erfahrungen –  
am Beispiel der Verdingung
Von Sandy Krammer und Keti Simmen-Janevska

Die Verdingung in der Schweiz
Ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte 
fand bis weit ins 20. Jahrhundert hinein statt: die 
Verdingung. Mit diesem Begriff werden Kinder 
beschrieben, welche nicht bei ihren leiblichen 
Eltern, sondern stattdessen fremdplatziert auf-
gewachsen sind. Bei einer Fremdplatzierung be-
stehen generell zwei Möglichkeiten, nämlich 
entweder die Platzierung in einem Heim oder 
bei einer Pflegefamilie. Im Falle der Verdingung 
handelt es sich um letztere Option, wobei es sich 
oftmals um Bauernfamilien gehandelt hat. Der 
wesentliche Unterschied zu den heute bei Pfle-
gefamilien lebenden Kindern ist, dass verdingte 
Kinder für ihren Lebensunterhalt arbeiten muss-
ten und oftmals schwere körperliche Tätigkeiten 
zu verrichten hatten. 
Oft standen Verdingkinder auf der untersten so-
zialen Stufe, wurden nicht nur von der Pflegefa-
milie, sondern auch von Lehrern und Vormün-
dern schikaniert. Beispielsweise durften einige 
Verdingkinder nicht mit der übrigen Familie am 

Tisch essen, sondern separiert im Stall. Manche 
berichten, dass sie sich nicht im Wohnhaus der 
Pflegefamilie aufhalten durften und im Stall ge-
lebt haben. Viele ehemals verdingte Personen 
berichten von mannigfachen Missbrauchserfah-
rungen: emotionale, körperliche und sexuelle 
Gewalt scheinen eher die Regel als die Ausnah-
me gewesen zu sein (Leuenberger & Seglias, 
2008; Wohlwend & Honegger, 2009).
Verdingkinder waren somit während einer hin-
sichtlich ihrer Entwicklung sensiblen Phase 
vielgestaltigen Belastungen ausgesetzt. Eine 
solche kindliche Stress- und Traumaexposition 
kann potenziell zu einer Reihe von Beeinträchti-
gungen führen und die Gesundheit der Betrof-
fenen auf verschiedene Weise beeinflussen. 
Doch besteht ein solcher Einfluss auch über die 
Lebensspanne hinweg? Da die Anzahl ver-
dingter Kinder nach 1940 mehr und mehr abge-
nommen hat, sind die heute noch lebenden ehe-
maligen Verdingkinder bereits über 70 Jahre alt. 
Wie geht es diesen Personen heute?

Die langfristigen Folgen potenziell trauma-
tischer Erfahrungen
Das Kindesalter stellt ein sehr sensibles Zeitfen-
ster dar; das Risiko, nach Traumaexposition in 
der Kindheit im Erwachsenenalter einer patho-
logischen Entwicklung zu unterliegen, scheint 
sich um das 5- bis 20-fache zu erhöhen (Egle, 
Hardt, Franz, & Hoffmann, 2002). Empirisch 
haben sich unter anderem die nachfolgenden 
Langzeitwirkungen von Stress oder potenziell 
traumatischen Erfahrungen in der Kindheit auf 
das erwachsene Individuum aufzeigen lassen 
(Maercker, Schützwohl, & Solomon, 1999): Ins-
gesamt schlechtere Gesundheit und Alltagsbe-
einträchtigungen, geringere Resilienz und Le-
benszufriedenheit, Depression, Schwierigkeiten 
im Beruf und in der Ehe, wiederholte Bezie-
hungsabbrüche, häusliche Gewalt sowie ein si-
gnifikant erhöhtes Herzinfarkt-Risiko.
Sehr interessant sind die Ergebnisse einer neue-
ren Studie, welche berichtet, dass eine drastische 
Reduktion von affektiven Erkrankungen (um 
22.9%), von Angststörungen (um 31%), von 
Verhaltensstörungen (um 41.6%) und von Sub-

stanzmittelmissbrauch (um 27.5%) die Folge 
der Vermeidung jeglicher Widrigkeiten in der 
Kindheit sein könnte (Kessler et al., 2010).
Aber auch im Erwachsenenalter erlebte potenzi-
ell traumatische Erfahrungen können langfristig 
negative Effekte mit sich bringen. So berichten 
zwei neuere, längsschnittlich angelegte Studien 
von einer um das Doppelte erhöhten Auftretens-
wahrscheinlichkeit von demenziellen Erkran-
kungen bei ehemaligen Kriegsveteranen mit 
PTBS verglichen mit solchen ohne einer solchen 
Traumafolgestörung (Qureshi et al., 2010;  Yaffe 
et al., 2010). In einer anderen Studie werden kri-
tische Lebensereignisse im Erwachsenenalter 
als Risikofaktor für demenzielle Entwicklungen 
im Alter beschrieben (Tsolaki et al., 2010). 
Doch wie sieht dieser Zusammenhang bei äl-
teren Personen aus, welche bereits im Kindes- 
und Jugendalter massiven Stresserfahrungen 
ausgesetzt waren?
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«Inwieweit überschatten traumatische Ereignisse in der 
lang vergangenen Kindheit den älteren Menschen?»
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Genitale Selbstwahrnehmung
Trend oder doch noch Tabu? 

Von Isabelle Gerth

Die Forschung zur genitalen Selbstwahrneh-
mung kennt lediglich Umschreibungen und kei-
ne kurzen oder einheitlichen Definitionen. Ge-
meinsam ist diesen Beschreibungen die 
Fokussierung auf Einstellungen und Gefühle 
den eigenen Genitalien gegenüber. Für Frauen 
werden vor allem juvenile genitale Merkmale 
als Ideal postuliert, welche auch als präpubertär 
bezeichnet werden (Schick et al., 2010b), so 
z. B. kleine, nicht sichtbare innere Schamlippen. 
Bei den Männern ist die Gliedgrösse eines der 
meist erwähnten Attribute (Lever et al., 2006). 

Vielfältiges Operationalisierungspotenzial
Obwohl dieses Feld in der Forschung unterre-
präsentiert ist, sind die Messinstrumente ver-
hältnismässig vielfältig. Möglichkeiten wie die 
Zustimmung und Ablehnung von beschrei-
benden Adjektiven (z. B. attraktiv, ekelhaft), so-
wie die Angabe von der Häufigkeit bestimmter 
Gefühle bzw. Gedanken werden verwendet 
(Berman et al., 2003). Ein neuerer Trend ist die 
kontextspezifische Erhebung des Konstruktes. 
Ein Beispiel hierfür ist «Ich würde sehr nervös 
werden, wenn ein Partner vor oder nach dem 
Geschlechtsverkehr meine Genitalien erfor-
schen würde» (Schick et al., 2010a). Nahezu 
jede Autorengruppe verwendete ein neues In-
strument oder veränderte das vorhandene. 

Weitreichendes Forschungsgebiet
Die potenziellen Einflussfaktoren lassen sich in 
zwei Hauptgruppen einteilen: Die soziodemo-
graphischen Merkmale und die Merkmale der 
Sexualität. Ein bedeutsamer Faktor betrifft das 
männliche Geschlecht: Männer haben eine posi-
tivere Einstellung zu ihren Genitalien (z. B. 
Morrison et al., 2004). Ein problematischer As-
pekt des Forschungsstandes sind bedeutende 

Befunde an Stichproben eines Geschlechts. Das 
Alter wurde als Einflussfaktor ebenfalls belegt. 
Offenbar ist das Alter zwischen 25 und 44 Jah-
ren für Frauen ideal für eine positive Wahrneh-
mung. Status, Bildung und Einkommen korre-
lieren positiv mit der weiblichen genitalen 
Selbstwahrnehmung (Berman & Windecker, 
2008). 
Das bedeutendste Merkmal der Sexualität ist die 
Erfahrung mit Geschlechtsverkehr: Erfahrenere 
Personen zeigen sich zufriedener mit ihren Ge-
nitalien (z. B. Morrison et al., 2005). Spezi-
fische Erfahrungen, wie passiver Oralverkehr, 
lassen die Probanden ihre Genitalien während 
dieser bestimmten Praktik positiver wahrneh-
men: Reinholtz und Muehlenhard (1995) be-
legten dies für aktiven bzw. passiven Oralver-
kehr, Geschlechtsverkehr und Masturbation. Die 
Häufigkeit von sexuellem Verlangen, die Erre-
gung, die Lubrikation, das einfache Erreichen 
eines Orgasmus, die Zufriedenheit und das 
Nichtvorhandensein von Schmerzen während 
und nach dem Koitus konnten als Korrelate der 
weiblichen genitalen Selbstwahrnehmung be-
legt werden (Berman & Windecker, 2008). Eine 
negative genitale Selbstwahrnehmung bei 
Frauen korreliert mit dem Wunsch nach einer 
genitalen Schönheitsoperation (z. B. Zielinski, 
2009).

Genitale Selbstwahrnehmung und deren 
Einflussfaktoren
Im Rahmen meiner Lizenziatsarbeit wurden 185 
Probanden am Kinderspital Zürich analysiert; 
die Untersuchungen laufen gegenwärtig noch 
an. Die geschlechtsspezifischen Fragebogen 
richteten sich an die subjektive Zufriedenheit 
mit einzelnen Aspekten des Genitales. Mittels 
einer Faktorenanalyse wurden drei Faktoren ge-
bildet. Bei den Männern lauteten diese: Merk-
male der Penisgrösse und des -Volumen, Merk-

male der Penisspitze und übergreifende 
Merkmale. Naturgemäss wiesen die Frauen an-
dere Faktoren auf: Äussere Merkmale, innere 
Merkmale und übergreifende Merkmale. 

Ergebnisse
Erneut konnte die positivere genitale Selbst-
wahrnehmung der Männer im Allgemeinen be-
legt werden. Jedoch führte die Ausschliessung 
der sexuell Unerfahrenen zu einer Abschwä-
chung dieses Zusammenhangs. Sowohl bei den 
Frauen wie bei den Männern war die Kategorie 
«eher zufrieden» fast ausnahmslos die meistge-
wählte. Die Probandinnen waren am wenigsten 
zufrieden mit dem Aussehen der Intimbehaa-
rung und mit dem Geruch ihrer Vulva. Am be-
sten beurteilten die Frauen das Aussehen und die 
Grösse der äusseren Schamlippen. Die männ-
lichen Probanden gaben die tiefsten Werte bei 
dem Aussehen und der Länge des nicht erigier-
ten Gliedes an. Die Höchstwerte fanden sich bei 
der Form bzw. Position der Harnröhrenöffnung 
und dem Aussehen der Eichel. 
Im Rahmen unserer Untersuchungen wurden 
folgende soziodemographische Merkmale ver-
wendet: Die Religionszugehörigkeit, das Alter 
und der sozioökonomische Status. Sexuell er-
fahrene Frauen mit einem hohen sozioökono-
mischen Status haben eine signifikant schlech-
tere Wahrnehmung der äusseren Geschlechts- 
merkmale. Probandinnen mit Koituserfahrung, 
die keiner Religion angehörten, gaben eine si-
gnifikant bessere Gesamtwahrnehmung ihrer 
Genitalien an. Die männlichen Teilnehmer, die 
keiner Religion angehörten, zeigten sowohl 
eine positivere Wahrnehmung der Merkmale 
der Penisspitze sowie der übergreifenden 
Merkmale und des gesamten Genitales. 
Die verwendeten Merkmale der Sexualität lau-
ten: Verlangen, Aktivität, Zufriedenheit und 
Masturbation. Versuchsteilnehmerinnen, wel-
che angaben, zufrieden mit ihrem Sexualleben 
zu sein, haben ebenfalls eine bessere Gesamt-
wahrnehmung gezeigt. Probandinnen, die zum 
Erhebungszeitpunkt sexuell aktiv waren, 
zeigten eine positivere Wahrnehmung ihrer in-
neren Merkmale (Grösse, Aussehen der inneren 

UNI FORSCHUNG

Wie allgemein bekannt, ist Psychologie ein breit gefächertes Forschungsfeld. 
Insbesondere Elemente des menschlichen Daseins, welche schambesetzt sind, 
geniessen nicht immer die Beachtung der Forschenden – die genitale Selbstwahr-
nehmung ist einer dieser wenig beachteten Forschungszweige. Das menschliche 
Schönheitsideal endet jedoch nicht bei der Gürtellinie. 
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Schamlippen und der Enge der Scheide). Hin-
gegen haben Teilnehmerinnen, die häufiges se-
xuelles Verlangen angaben, eine bessere Wahr-
nehmung der übergreifenden Merkmale 
(Aussehen der Intimbehaarung und Geruch). 
Bei den Männern erreichte lediglich der Zusam-
menhang von der Zufriedenheit mit dem Sexu-
alleben und der Gesamtwahrnehmung des Geni-
tales statistische Relevanz.

Diskussion
Insgesamt scheinen, unseren Untersuchungen 
zufolge, beide Geschlechter eine gute genitale 
Selbstwahrnehmung aufzuweisen; die Männer 
weisen gesamthaft eine positivere Wahrneh-
mung auf. Morrison et al. (2005) indizieren in 
ihren Untersuchungen die geringere Salienz der 
weiblichen Genitalien, die zu einer späteren 
oder weniger intensiven Auseinandersetzung 

UNI FORSCHUNG

Mein herzlicher Dank gilt PD Dr. phil. Markus 
Landolt und lic. phil. Norma Greeff, die mich 
immer unterstützt haben und diese Untersu-
chung erst ermöglichten!
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führen könnte. Eine methodische Erklärung bie-
tet die wesentlich geringere Itemanzahl des Fra-
gebogens für Frauen. Bei den Frauen konnte der 
in der Literatur postulierte Schwachpunkt der 
Grösse der inneren Schamlippen nicht gefunden 
werden (z. B. Schick et al., 2010b). Eine weitere 
mögliche Erklärung ist der kulturelle Unter-
schied von der Schweiz zu den englischspra-
chigen Erhebungsländern. Die Teilnehmerinnen 
waren unabhängig von ihrer sexuellen Erfah-
rung am unzufriedensten mit ihrer genitalen Be-
haarung, dies könnte durch den Trend der geni-
talen Haarlosigkeit mitbedingt sein (Tiggemann 
& Hodgson, 2008). Der Einfluss der Religion, 
welcher in der Literatur als eine männliche Form 
der Unterdrückung der weiblichen Sexualität 
beschrieben wird (Baumeister & Twenge, 2002), 
konnte in der vorliegenden Untersuchung für die 
genitale Selbstwahrnehmung nicht gefunden 
werden. Vielmehr zeigte sich die Religionszuge-
hörigkeit als geschlechtsneutraler Prädiktor für 
die genitale Selbstwahrnehmung. Die Schwach-
punkte der Männer, Aussehen und Länge des 
nicht erigierten Gliedes, decken sich mit den 
Forschungsergebnissen von Morrison et al. 
(2005). Allerdings widersprechen sie der in der 
Literatur postulierten Assoziation von Männ-
lichkeit mit einem grossen Glied, oder der Idee, 
ein grosses Glied könne weibliches sexuelles 
Begehren auslösen (Lever et al., 2006). Hierbei 
könnten zwei Erklärungsansätze herangezogen 
werden: Entweder unterscheidet sich die ver-
wendete Stichprobe in entscheidenden Variablen 
von der Grundgesamtheit. Oder aber man be-
dient sich der Theorie des sozialen Vergleichs 
von Festinger (1954). 
Insgesamt sind die Korrelate der genitalen 
Selbstwahrnehmung äusserst vielfältig und 
weitreichend; mögliche Anwendungsgebiete 
reichen von der Sexualtherapie über die Paarthe-
rapie bis hin zur kosmetischen Chirurgie. 
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chen Tempo. Grammatik und Co. spielen keine 
Rolle. Nach einer halben Stunde ununterbro-
chenen Schreibens sollten einige Seiten vollge-
schrieben sein. Zuerst müssen die Redundanzen 
reduziert und unnütze Abstecher eliminiert wer-
den. Et voilà! Eine schlüssige Argumentation 
wird sichtbar, ein Thema wurde mit einem ande-
ren verknüpft, eine neue Idee ist geboren und – 
das Blatt ist nicht mehr leer!

Kreativität beim Schreiben
Schreiben ist also viel mehr als nur eine Metho-
de zur Festhaltung von Informationen und Ein-
sichten, es eignet sich auch zur Strukturbildung, 
Ideengenerierung und Verkettung von Gedan-
ken. Vorausgesetzt, man hat das Vertrauen, dass 
das Aufschreiben von ersten, unfertigen Gedan-
ken zu weiteren, richtigen Gedanken führt, und 
von da aus zu handfesten Erkenntnissen. Eine 
erste Fassung kann und soll nicht perfekt sein. 
Denn Schreiben ist ein kreativer Prozess. Man 
schreibt neu, überarbeitet, notiert, skizziert, 
schreibt wieder. So werden bei Problemen mehr 
Möglichkeiten in Betracht gezogen und die be-
ste Lösung wird schneller ersichtlich. Das muss 
ausgenutzt werden, anhand geeigneter, durchaus 
auch unkonventioneller Methoden. Der Prozess 
sollte kreativ sein, nicht das Produkt – nur im 
Rahmen der wissenschaftlichen Textsorte.

Flow
Csikszentmihályi hat sein «Flow»-Konzept bei 
der Arbeit mit kreativen Menschen gefunden. 
Das Ziel ist somit, beim Schreiben Flow zu erle-
ben, also ganz in der Arbeit aufzugehen, so dass 
Verknüpfungen, Ideen und ganze Abschnitte un-
gehindert aufs Blatt fliessen können. So entstan-
dene Texte sind gut, weil sie sowohl inhaltlich 
wie auch formal kohärent sind. Wie das geht? 
Schreibe jeden Argumentationsstrang vor der 
Überarbeitung ganz zu Ende. Und formuliere so, 
wie es in die Finger kommt. Holprige und un-
sachliche Stellen können nachgebessert werden, 
ein Schreibfluss (und das bedeutet: Lesefluss 
beim künftigen Leser!) kann nicht so leicht wie-
der aufgenommen werden. Das Kriterium, In-
halte korrekt wiederzugeben, reicht nicht aus. 

Wissenschaftliches Schreiben – trocken, 
langweilig, zermürbend. Und oft missver-
standen als schriftliches Präsentieren von 
Fakten und Erkenntnissen, von Fixfertigem.

Von Simone Eberhart

Wissenschaftliche Texte sind prägnant, eindeu-
tig und strukturiert. Quellen müssen belegt sein, 
Interpretationen logisch hergeleitet. So weit, so 
gut. Wie man zu einem solchen Text gelangt, ist 
damit jedoch überhaupt nicht klar. So formuliert 
und reformuliert manch einer jeden Satz x-tau-
send Mal und arbeitet sich verkrampft von vorne 
bis hinten durch. Aber wem nützt ein zusam-
mengekleistertes Literaturpatchwork, das zwar 
korrekt, aber nicht innovativ ist oder sogar als 
Plagiat bezeichnet werden muss? Dass eine Ar-
beit, die schliesslich abgegeben wird, exakt, lo-
gisch und redundanzfrei zu sein hat, bedeutet 
nicht, dass der Weg dorthin ebenso sein muss. 
Im Gegenteil: Die Annahme, dass der Schreib-
prozess linear verläuft, ist unrealistisch und 
führt unweigerlich zur berühmt berüchtigten 
Angst vor dem leeren Blatt. Oder dem Brett vor 
dem Kopf. Oder dazu, dass Abwaschen und Put-
zen plötzlich so unglaublich dringend sind. 
Das Produkt muss vom Prozess unterschieden 
werden.

Écriture automatique
Eine überraschende Methode zur Vermeidung 
einer Schreibblockade ist die so genannte «Écri-
ture automatique.» Sie wurde gegen Ende des 
19. Jahrhunderts in Frankreich zu ursprünglich 
therapeutischen Zwecken entwickelt und macht 
sich zunutze, dass sich das Gehirn, besonders 
wenn schon einiges zum Thema gelesen wurde, 
bereits eine brauchbare Struktur zurechtgelegt 
hat, die mit freier Assoziation abgerufen werden 
kann. Das Vorgehen ist folgendermassen: Die 
schreibblockierte Person denkt an das zu bear-
beitende Thema und beginnt zu schreiben – ohne 
auch nur eine einzige Sekunde wieder aufzuhö-
ren. Alles wird aufgeschrieben: Kluges, Sinn-
loses, Unpassendes, Falsches. Man schreibt in 
einem bestimmten Rhythmus, immer im glei-

Der Text muss darüber hinaus verständlich sein, 
um einerseits Missverständnisse zu verhindern 
und andererseits Zeit zu sparen; die zu lesende 
Literaturfülle im Alltag von Studierenden und 
Forschenden ist so gross, dass selbst kleine Zeit-
verzögerungen bei der Lektüre summiert zu 
einem massiven Zeitverlust führen. Vermieden 
wird dies durch Fluss, folglich durch Klarheit, 
Prägnanz, Einfachheit und Schlüssigkeit. Wis-
senschaft ist dazu da, Licht ins Dunkel zu brin-
gen, Klarheit zu schaffen und diese Erkenntnisse 
angemessen schriftlich oder sonst irgendwie 
festzuhalten, so dass andere Forschende darauf 
aufbauen bzw. einen adäquaten Teil zum Puzzle 
beitragen können. Was kann also wichtiger sein, 
als dass Wissen insbesondere verständlich ver-
mittelt wird?
Es gibt Wissenschaften, die immer noch vor 
allem damit beschäftigt sind, ihre Existenz zu 
rechtfertigen; mit ihrer gehobenen und unver-
ständlichen Sprache können sie wenigstens 
Laien davon überzeugen, sie seien etwas  
Wichtiges. Die Psychologie gehört da aber ein-
deutig nicht dazu! «Writing Clearly and Conci-
sely», heisst ein Kapitel des neuesten Publikati-
onsmanuals der American Psychological 
Association (APA). Im selben Kapitel sprechen 
sich die Autorinnen und Autoren jedoch gegen 
kreatives Schreiben in der Wissenschaft aus.  
Ein Text wird geschaffen, um gelesen und ver-
standen zu werden. Den Prozess sieht aber nie-
mand, nur das Produkt. Der Prozess sollte so 
gestaltet werden, dass das Produkt überzeugt. 
Also: Mut zur Einfachheit, Klarheit und Ver-
ständlichkeit. Das heisst: Mut zur Kreativität im 
Schreibprozess.

Kompliziert ist out!
Ein Plädoyer für Kreativität im Schreibprozess

WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN

Anmerkung
Dies ist eine Serie. In jeder Ausgabe wird 
eine andere Facette des wissenschaftlichen 
Schreibens beleuchtet.

Literatur
Beins, B. C. (2008). Effective writing in psy-
chology: papers, posters, and presenta-
tions. Boston: Wiley-Blackwell.
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Die Psychoanalyse am Psychologischen Institut Zürich

UNI LIFE

Von Dragica Stojkovic

Die Psychoanalyse am Psychologischen 
Institut der Universität Zürich
Zurzeit bietet Prof. Dr. Boothes Lehrstuhlpro-
gramm «Klinische Psychologie, Psychotherapie 
und Psychoanalyse» am Psychologischen Insti-
tut als einziges Vertiefungsmöglichkeiten im 
psychoanalytischen und psychodynamischen 
Denken und Forschen an. Studierenden wird die 
Möglichkeit angeboten, Störungsbilder aus dem 
ICD-10 und deren Ätiologie aus psychodyna-
mischer Sicht zu betrachten, sich mit dem Men-
schen als Konflikt- und Wunschwesen auseinan-
derzusetzen, den Träumen wissenschaftliches 
Interesse zu schenken und sich mit psychoana-
lytischen Konzepten vertraut zu machen. Des 
Weiteren stehen Einführungen in die psychothe-
rapeutische Praxis, Diagnostik und Prozessfor-
schung aus psychodynamischer Sicht im Ange-
bot. Die qualitative Forschung des Lehrstuhls 
ergänzt die ansonsten schwerpunktmässig quan-
titative Forschung des Psychologischen Instituts 
und gibt die Gelegenheit einer vertieften Ausei-
nandersetzung mit qualitativen Methoden im 
Rahmen des Experimentalpraktikums und der 
Masterarbeit. Dieser Methoden- und Theorien-
reichtum des Psychologischen Instituts wird von 
vielen als sehr anregend erlebt und mit grosser 
Sicherheit meine ich sagen zu können, dass Stu-
dierende von anderen Universitäten die letzten 
paar Sätze mit einer Spur Neid gelesen haben. 
Dass diese Angebote mit Frau Boothes Emeri-
tierung verschwinden könnten, löst bei einigen 
Studierenden des Psychologischen Instituts Un-
mut aus. Eine typische Frage ist, wie man sich 
für eine psychotherapeutische Weiterbildung 
entscheiden soll, wenn an der Universität Zürich 
humanistisches, jungianisches und vielleicht 
auch bald psychoanalytisches Gedankengut we-
nig bis gar nicht gelehrt werden? Wenn, wie 
Moritz Pohlmann schreibt, das Instanzenmodell 
von Freud auf einer Folie abgehandelt wird und 

Dieser Artikel befasst sich mit der Psychoanalyse am Psychologischen Institut der Universi-
tät Zürich und möglichen Veränderungen diesbezüglich, aufgrund Frau Prof. Dr. Boothes 
Emeritierung Anfang des Jahres 2013.

damit das Kapitel Freud abgeschlossen ist (vgl. 
S. 18). Kann dem Psychologischen Institut die 
Etablierung eines immer enger werdenden Wis-
senschaftsverständnisses vorgeworfen werden?

Reaktionen von Mitgliedern des Psycholo-
gischen Instituts Zürich
Bevor die Befürchtungen und die damit verbun-
den Phantasien ausufern: Sind diese Ängste 
überhaupt gerechtfertigt? Prof. Dr. med. Haug 
gibt Entwarnung: «Als selbst psychoanalytisch 
Ausgebildeter sehe ich nicht, warum etwas so 
Wertvolles wie die psychoanalytischen Denk-
weisen untergehen sollten. Gelassenheit scheint 
mir angezeigt, zumal ja auch Frau Boothe ihre 
hervorragende Arbeit noch immerhin zwei Jahre 
weiterführen wird. Ich bin aber auch zuversicht-
lich, dass es für die Zeit danach zu einer guten 
Wiederbesetzung des Lehrstuhls kommen wird.»
Auch der Institutsdirektor Prof. Dr. Jonas äus-
sert sich klar: «Es ist auch keineswegs so, dass 
der Psychoanalyse hier der Hahn abgedreht wer-
den soll. Ich selbst habe mein eigenes Studium 
wegen der Psychoanalyse begonnen und viele 
meiner professoralen Kollegen und Kolleginnen 
und ich empfinden eine Hochachtung vor den 
Leistungen der Psychoanalyse.»
Zurzeit läuft ein normales Lehrstuhlwiederbe-
setzungsverfahren: Die Ausschreibung erfolgt 
für das Gebiet der Psychotherapieforschung und 
Prof. Dr. Jonas betont, dass auch psychoanaly-
tische Bewerberinnen und Bewerber willkom-
men sind. 
Lehrstühle werden nicht nach bestimmten Schu-
len besetzt. Dazu schrieb Prof. Dr. Oberauer: 
«Was wäre denn, wenn jemand einen Lehrstuhl 
für Psychoanalyse übernähme, aber nach zehn-
jähriger Forschung zu dem Ergebnis käme, dass 
die Psychoanalyse im Lichte neuer Ergebnisse 
nicht haltbar ist? Müsste sie oder er dann den 
Lehrstuhl aufgeben? Aus diesem Grund werden 
heute Lehrstühle in aller Regel bezeichnet nach 
den Themen und Fragen, mit denen sie sich be-

schäftigen, und nicht nach den Antworten, die 
die eine oder andere Denkrichtung darauf gibt. 
Damit wird den Forschenden selbst die grösst-
mögliche Freiheit gelassen, immer neu zu be-
stimmen, was im Einzelnen zur universitären 
Psychologie gehört und was nicht.» Auch Prof. 
Dr. Wilkening betont, dass Lehrstühle nicht 
nach theoretischen Ausrichtungen benannt sind: 
«Üblicherweise erfolgt die Denomination und 
Ausschreibung der Professuren in der Psycholo-
gie nach deren Teildisziplinen, nicht nach Schu-
len oder Denkrichtungen. Um das Beispiel 
meines Lehrstuhls zu nehmen, der ja auch wie-
derzubesetzen ist: Hier ist wohl niemand auf die 
Idee gekommen, eine bestimmte Schule, Theo-
rie oder Methode der Entwicklungspsychologie 

Lehrstuhl für Klinische Psychologie, 
Psychotherapie und Psychoanalyse

1990 hat Frau Prof. Dr. Boothe die Nachfolge 
des Psychoanalytikers Ulrich Moser angetre-
ten, der von 1962 bis 1990 Professor für Kli-
nische Psychologie war und unter anderem 
aufgrund seiner Computersimulation von 
psychischen Abwehrprozessen bekannt ist. 
Bereits seit zwei Jahren steht fest, dass Prof. 
Dr. Boothe zu Beginn des Jahres 2013 emeri-
tiert und damit der Lehrstuhl «Klinische Psy-
chologie, Psychotherapie und Psychoanaly-
se» aufgelöst wird. Neu wird ein Lehrstuhl für 
Psychotherapieforschung geschaffen, dessen 
Besetzung noch nicht geregelt ist. Die Kom-
mission tagt und wenn die Ausschreibung für 
den Lehrstuhl veröffentlicht wird, steht die 
Bewerbung allen dafür qualifizierten Psycho-
loginnen und Psychologen offen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt wird das Lehr- und For-
schungsprogramm der Abteilung für 
Klinische Psychologie, Psychotherapie und 
Psychoanalyse im Schwerpunkt Klinische und 
Gesundheitspsychologie inklusive Mitgestal-
tung des Masterprogramms weiter geführt. 
Lizenziats- und Masterabschlüsse sind bis 
zum Ende des Herbstsemesters 2012 zu errei-
chen. Im HS 2011 werden die letzten Master-
arbeiten angeboten.
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zu fordern, beispielsweise ‹Piagetianische› oder 
‹Konnektionistische› Entwicklungspsycholo-
gie. Das war eigentlich auch schon früher so. 
Meines Wissens hatten beispielsweise die Ge-
staltpsychologen, die im letzten Jahrhundert 
ganze Teildisziplinen der Psychologie domi-
nierten, keinen Lehrstuhl für Gestaltpsycholo-
gie, sondern für Allgemeine Psychologie, Sozi-
alpsychologie etc. Analoges kann für die 
Behavioristen gesagt werden, von denen wohl 
niemand einen Lehrstuhl für Behaviorismus 
hatte. Ausgewählt werden muss in jeder Teildis-
ziplin danach, wer die wissenschaftlichen Krite-
rien, die sich in unserem Fach international eta-
bliert haben, am besten erfüllt.» Und diese 
Kriterien sind unter anderen empirische Absi-
cherung, Falsifizierbarkeit, Nachvollziehbarkeit 
und Reproduzierbarkeit. 
Dass die Psychoanalyse aus der universitären 
Lehre fallen könnte, beschäftigt auch einige Mit-
glieder des Psychologischen Instituts. So hat Dr. 
Dieter Sträuli in seinem Statement «Warum Psy-
choanalyse?» (einsehbar auf www.aware-maga-
zin.ch) unter anderem Folgendes geschrieben: 
«Der Verlust des Themas Psychoanalyse am Psy-
chologischen Institut ist zu bedauern, weil damit 

einer der letzten Orte verschwindet, an dem über 
das Subjekt und das Subjektive nachgedacht wer-
den konnte.» Sträuli beobachtet beeindruckt, 
«wie Studierende im Laufe ihrer Ausbildung zu 
empirischen Forschern lernen, das Subjektive für 
die Dauer einer Untersuchung zu suspendieren. 
Diese Methodik wird hier nicht in Frage gestellt. 
Problematisch ist eine andere Entwicklung am 
Psychologischen Institut: dass diese methodische 
Kontrolle des Subjektiven immer mehr mit einer 
Weltanschauung verwechvselt wird. Denn die Bi
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«Ich selbst habe mein eigenes 
Studium wegen der Psychoana-
lyse begonnen und viele meiner 
professoralen Kolleginnen und 
Kollegen und ich empfinden eine 
Hochachtung vor den Leistungen 
der Psychoanalyse.» – Prof. Dr. 
Klaus Jonas
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Aufhebung des Subjektiven im Forschungspro-
zess ist nicht möglich, noch wünschenswert vor 
und nach dem durchgeführten und ausgewerteten 
Experiment. Es sind immer noch Subjekte (des 
Unbewussten, wie die Psychoanalyse sagt), die 
Forschung lancieren und ihre Ergebnisse verste-
hen.» Es erstaunt ihn, wie «Forscher und For-
scherinnen verkennen, dass ihre subjektiven und 
unbewussten Konflikte ihr Forschen motivieren 

Ist objektives Schreiben und Lesen 
möglich?

Von Dragica Stojkovic

Wie kann ein Thema möglichst objektiv und 
ideologiefrei erforscht und sprachlich auf-
bereitet werden? Der Ansatz «Ich tu jetzt 
mal so, als ob ich keine Werte hätte», er-
schien mir nicht erfolgsversprechend. Es 
wäre lächerlich von mir zu ignorieren, dass 
ich regelmässig als Tutorin am Lehrstuhl 
Boothe arbeite und mich innerlich schon als 
angehende Psychoanalytikerin wähne. 
Oder, dass ich um nichts in der Welt die An-
tibabypille einnehmen würde. 
Eine andere Strategie kam mir klüger vor: 
Die erste Aufgabe war, möglichst viel Klar-
heit zu schaffen und herauszufinden, wel-
che Gedanken, Phantasien und Gefühle zu 
den betreffenden Themen wahrnehmbar 
sind. Um Reflektieren zu können, braucht 
es eine gewisse Distanz. Diese kann jedoch 
nur hergestellt werden, wenn man weiss, 
wovon man sich distanzieren muss. Hier 
grüsst der Mathematikunterricht und die 
verhasste Asymptote, welche jede Berech-
nung verkomplizierte: Nimmt man das Un-
bewusste ernst, heisst es, dass wir niemals 
– auch nur annähernd – alle Gedanken, 
Phantasien und Gefühle bewusst zusam-
mentragen können. Trotzdem sind weder 
Schreibende noch Lesende von der Aufga-
be zu erlösen, sich mit der Resonanz zu be-
schäftigen, welche die Thematik und, im 
Fall der Lektüre, auch der Autor oder die 
Autorin in ihnen auslöst.

und lenken, oft zum Nachteil dieser Forschung. 
Mit der methodischen Aufhebung des Subjekts 
verhält es sich so wie mit dem Witz, bei dem man 
das Licht in der Küche ausknipst, dann die Frage 
stellt: ‹Wohin ist das Licht gegangen?›, um 
schliesslich als Antwort den Kühlschrank zu öff-
nen. Das Subjekt verschwindet natürlich nicht 
einfach, wenn man es ‹verbietet›.» Dieter Sträuli 
misst der Psychoanalyse eine wichtige Funktion 
bei und schliesst seine Stellungnahme mit den 
Worten: «Politisch gesehen forschen wir gegen-
wärtig in einer Art geschützten Werkstatt. Strö-
mungen, die diesen Frieden bedrohen, umfluten 
das Institut. Das Nachdenken über die Vernet-
zung unserer Forschung mit ihrer kulturellen, po-
litischen und ideologischen Umwelt überlassen 
wir anderen. Wollen wir uns tatsächlich vom letz-
ten Lehrstuhlprogramm verabschieden, das ein 
solches Nachdenken ermöglicht und uns in der 
Not einen Spiegel vorhält?»

Gehört die Psychoanalyse an die Universi-
tät?
Es bleibt die Frage, mit welcher Wahrscheinlich-
keit Prof. Dr. Boothes Nachfolge psychoanaly-
tisches Gedankengut kennen, anwenden und leh-
ren wird. Über diese Wahrscheinlichkeit zu 
spekulieren ist sinnlos, weswegen mit der Frage, 
ob und weshalb die Psychoanalyse an die Univer-
sität gehört, an die Aussagen von den Mitgliedern 
des Psychologischen Instituts angeknüpft wird.
1993 erschien im Journal für Psychologie der Ar-
tikel «Psychoanalyse an der Universität», in wel-
chem Rolf Vogt fünf Bereiche dieses Themas 
nennt: «Was bedeuten psychoanalytische Lehre 

und Forschung für die Universität, die Akade-
mische Psychologie, die Studierenden der Psy-
chologie, für die Psychoanalyse und für die an der 
Universität lehrenden Psychoanalytikerinnen und 
Psychoanalytiker?» Ein Aspekt des ersten The-
menblocks wurde durch die Zitate von Prof. Dr. 
Wilkening und Prof. Dr. Oberauer bereits erläu-
tert: Die Psychoanalyse ist an der Universität, wie 
auch die Verhaltens- oder die Gestalttherapie, kein 
eigenständiges Fach, sondern stellt eine Hilfswis-
senschaft im Dienste universitär etablierter Wis-
sensgebiete dar. Es stellt sich aber die Frage, in-
wiefern von einer Universität gefordert werden 
kann, Theorien zu lehren, die das Gedankengut 
mehrerer Generationen revolutioniert haben und 
zur Geschichte des Faches gehören. Auf der ande-
ren Seite steht die Frage im Raum, wie sich Wis-
sen an der Universität vermitteln lässt, das nicht 
an der Universität, sondern in psychoanalytischen 
Vereinigungen erworben wurde. In der Landschaft 
der akademischen Psychologie steht die Psychoa-
nalyse mit der Gewichtung des Unbewussten als 
Forschungsgegenstand auffällig alleine da. Vogt 
(1993) plädiert für einen stärkeren Einbezug der 
Psychoanalyse in die psychologische Forschung 
und Lehre um zu einer «produktiven Verunsiche-
rung beider Disziplinen, der Psychoanalyse und 
der Psychologie, [zu] führen.» Aus Perspektive 
der Studierenden entspricht die Psychoanalyse am 
ehesten dem Bedürfnis, sich im Studium zu analy-
sieren und besser kennenzulernen. Wichtig ist aus 
psychoanalytischer Sicht anzumerken, dass an der 
Universität keine Psychoanalytiker und Psychoa-
nalytikerinnen ausgebildet werden. «Die Recht-
fertigung der Universitätslehre von Psychoanaly-
se ist also primär eine akademische, d. h. eine aus 
den Bedürfnissen der anderen Wissenschaften her 
resultierende. Aus den Notwendigkeiten der Psy-
choanalyse selbst ist ihre Lehre an der Universität 
nicht ausreichend zu rechtfertigen» (Vogt, 1993, 
S. 53). Ob Vertretende verschiedener akade-
mischer Richtungen die Psychoanalyse als berei-
chernd genug erleben, um sie auch weiterhin zu 
fördern und ob Psychoanalytiker und Psychoana-
lytikerinnen es verstehen, psychoanalytisches 
Wissen als bereichernd und undogmatisch präsen-
tieren zu können, wird sich zeigen.

UNI LIFE

«Was wäre denn, wenn jemand 
einen Lehrstuhl für Psychoanalyse 
übernähme, aber nach zehnjähri-
ger Forschung zu dem Ergebnis 
käme, dass die Psychoanalyse 
im Lichte neuer Ergebnisse nicht 
haltbar ist? Müsste sie oder er 
dann den Lehrstuhl aufgeben?»  
– Prof. Dr. Klaus Oberauer
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Wir forschen am Lebendigen
Eine subjektive Kolumne über das Subjekt

Von Vesna-Maria Garstick

Das Wort Diversität scheint in aller Munde. Und 
wie mir dieses Wort auf der Zunge zergeht, 
komme ich nicht umhin, mir Gedanken über 
das Prinzip der Humboldtschen Universität, über 
die oft erwünschte und selten erreichte fächer-
übergreifende Vernetzung, die absolute akade-
mische Freiheit und damit auch die Ausrichtung 
der Forschung in unserem Fach der Psychologie 
zu machen. Kaum jemand, scheint es mir, wun-
dert sich heute über die betriebene Leuchtturm-
politik in der Bildungslandschaft, über die inter-
nationale Konkurrenz zwischen den Uni- 
versitäten und deren steigenden marktwirt-
schaftlichen Bindungen. Es wird als eine Tatsa-
che akzeptiert, dass es gewisse Forschungs-
trends gibt, populäre Forschungsbereiche, bei 
denen die Drittmittelbeschaffung wie von Zau-
berhand geschieht, und andere Gebiete, die da-
bei auf der Strecke bleiben. Glücklicherweise 
leistet sich die Universität Zürich auch immer 
noch «randständigere» Forschungsbereiche, wo 
sie anderswo schon lange wegrationalisiert 
wurden. 
Denn es scheint nicht ganz vergessen gegangen 
zu sein, dass wissenschaftliche Kreativität 
manchmal genau an diesen Rändern entsteht. 
Oft geschieht das Spannende, wird das Neue 
genau in diesen Grauzonen entdeckt. Muss von 
uns jungen Wissenschaftlern deshalb nicht im-
mer wieder alles kritisch hinterfragt werden? 
Sind auch unsere verinnerlicht etablierten, inter-
national anerkannten Forschungsmethoden et-
was, das angezweifelt werden darf? Wenn es 
noch immer das Ziel einer Universitas ist, selb-
ständige kritisch-denkende Menschen mit brei-
ter Allgemeinbildung zu formen, frage ich mich, 
ob es dann nicht auch oder gerade in der Psy-
chologie eine grosse Bandbreite an Lehre und 
Forschung braucht.
Das Abtreten des letzten Lehrstuhls für Psycho-
analyse im deutschsprachigen Raum kann nun 
einerseits bedauert werden. Andere wiederum 

atmen auf ob dieser Tatsache, weil für sie ein 
altes, überholtes Relikt, das sich nicht so richtig 
einordnen lässt in den Kanon der empirischen 
Sozialwissenschaften, den Hut nimmt. Denn die 
Psychoanalyse wollte nie recht in den Wettbe-
werb der Vergleichbarkeit einsteigen. 

Zu Recht schien der Gedanke illusionär, dass in 
wissenschaftlichen Studien unspezifische Ef-
fekte gänzlich kontrolliert werden können, da 
hierfür die Klienten stets dieselbe Behandlung 
empfangen müssten. Um eine Gleichbehand-
lung zu garantieren, müssten wir die Klienten 
zudem allesamt zwischen den Behandlungen in 
einen Raum sperren (mit derselben Aussicht 
versteht sich). Auch empirisch arbeitende Sozi-
alpsychologen wissen selbst aus den simpelsten 
Laborstudien – die Empirie ist ein dreckiges Ge-
schäft. Schliesslich forschen wir ja an lebenden 
Individuen, die unberechenbar durchs Leben 
tanzen. Vermutlich deshalb verweigerten sich 
viele psychoanalytische Praktiker lange der For-
schung, die unter dem Dogma der randomisier-
ten, kontrollierten Studien stand. Dies mit dem 
berechtigten Argument, dass bei solchen Studi-
en oft die individuell ganz unterschiedlichen Pa-
tientenbedingungen und Lebenssituationen 
ignoriert werden. Offensichtlich wird hier ver-
sucht, etwas zu verstehen, das komplexer nicht 
sein könnte. Das subjektive Erleben scheint et-

was kaum Greifbares, etwas Unobjektivierbares, 
das sich praktisch nicht standardisieren lässt. 
Wurde von psychoanalytisch Tätigen viel zu we-
nig in die Therapie-Forschung investiert? Einzel-
resultate aus der spannenden Praxis alleine rei-
chen eben nicht aus. Man darf sich nicht hinter 
dem Subjektiven und kann sich nicht hinter der 
Couch verstecken. Es braucht ein wissenschaft-
liches Pendant auf Universitätsebene gegenüber 
der real existierenden Praxis, welches diese im-
mer wieder anstösst und Veränderungsimpulse 
gibt. Eine Praxis ohne Forschungsgegenüber 
scheint mir gar mittelalterlich und gefährlich.
Dabei ist differenzierte Langzeitforschung im 
Bereich der Psychotherapie schon länger exi-
stent, nur fristet sie ein Schattendasein. Denn 
sie ist ungemütlich aufwändig, dazu teuer und 
der steigende Publikationsdruck ist für zeitin-
tensive Langzeitstudien vermutlich auch kein 
Anreiz. Aber aus gesellschaftlicher und finanzi-
eller Sicht wäre sie dringend nötig. Naturalisier-
te empirische Qualitätsforschung, die ihre Pati-
enten über längere Zeit beobachtet, existiert, 
wie uns etwa Leichsenring et al. (2008), Leuzin-
ger-Bohleber et al. (2001) oder auch Tschuschke 
et al. (2010) beweisen.
Anstatt über den verlorenen letzten Lehrstuhl 
für Psychoanalyse im deutschsprachigen Raum 
zu klagen, könnten wir diesen Moment auch als 
Chance sehen. Der Lehrstuhl wird neu mit einer 
Professur für Psychotherapieforschung besetzt. 
Etwas Besseres hätte eigentlich nicht passieren 
können. Vielleicht wäre dies der Moment um 
aufwendige, valide und komplexe Forschung 
auf hohem Niveau zu etablieren. Hoffen wir, 
dass sich für diesen Lehrstuhl eine mutige und 
unabhängige Person bewirbt – mit welchem 
Schulenhintergrund auch immer –, die längere 
Forschungszeiten nicht scheut. Die aber dafür 
mit nachhaltigen und realitätsnahen Ergebnis-
sen aufwarten kann. Denn schliesslich muss es 
uns, schon rein aus gesamtgesellschaftlichem 
Interesse, interessieren, wie gut es Individuen 
auch fünf Jahre nach einer Therapie geht. Und 
uns Studierenden sei weiterhin ein breites und 
differenziertes Spektrum an Lehre und For-
schung vergönnt.

UNI LIFE

«In einem Zeitalter, wo man 
Früchte oft vor der Blüte erwartet 
und vieles darum zu verachten 
scheint, weil es nicht unmittelbar 
Wunden heilt, den Acker düngt, 
oder Mühlräder treibt, […] 
vergisst man, dass Wissenschaften 
einen inneren Zweck haben und 
verliert das eigentlich literarische 
Interesse, das Streben nach Er-
kenntnis, als Erkenntnis, aus dem 
Auge.» – Alexander von Humboldt: 

Über die Freiheit des Menschen. Auf 

der Suche nach Wahrheit.
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über einen James bemerkt. Du sagtest, er sei Va-
ter der Psychologie in Amerika. Aber hat er noch 
etwas anderes gemacht, als verkündet, dass man 
traurig wird, weil man weint? Und dann hast du 
kurz Freud erwähnt. Hat er noch mehr gemacht, 
als ein Strukturmodell auf eine Folie zu brin-
gen? Ich wundere mich: Man spricht immer 
noch soviel über ihn, aber dabei ist er ja – hast 
du gesagt – gar nicht wissenschaftlich gewesen. 
Gibt es denn Leute, die ihn für wissenschaftlich 
halten? Wie hat er selbst argumentiert? Und 
dann war da noch dieser Beck. In dem Zusam-
menhang hast du vom sokratischen Dialog ge-
sprochen. Inwiefern unterscheidet sich Becks 
Ansatz von dem, was Sokrates gemacht hat?» 
Wenn dieses unwahrscheinliche Szenario eint-
räte, könnte man die Studentin abwiegeln: «Gute 
Fragen. Aber keine Sorge: Alles nicht prüfungs-
relevant.» Man könnte davongehen und sich 
selbst zureden: «Es war doch eine gute tech-
nische Leistung, und ist die Studentin nicht ein 
bisschen naiv?» und sich endlich die Zigarette 
anzünden. 
Aber vielleicht würden auch Zweifel angestos-
sen…

Zweifel am Progress
Die Zweifel könnten sich darauf gründen, dass 
wir der Studentin keine Antwort geben könnten. 
Dass wir uns zu gerieren gelernt haben wie Pro-
duktvertreter, aber das Ideal eines wissenschaft-
lichen Diskurses verlassen haben.
Die Zweifel könnten sich auch auf die Ahnung 
eines Widerspruchs zwischen den Prinzipien 
gründen, denen wir in der Lehre huldigen und 
den Denkgrundlagen, an denen wir uns in der 
Psychotherapie orientieren. Dort wissen wir, 
dass grössere Veränderungen – wie in der Wis-
senschaft ja letztlich auch – Folge der Verände-
rungen von Paradigmen sind. Wir wissen dort, 
dass solche Veränderungen schwer von Thera-
peutinnen und Therapeuten zu ermöglichen 
sind, wenn sie das Patienten-Paradigma, seine 
Widersprüchlichkeit und Sinnhaftigkeit nicht 
nachvollziehen und seine Entstehung im jewei-
ligen individuellen und kulturellen Kontext 
nicht anerkennen können. Wenn Psychotherapie 

Das Flimmern und die Vision der Wiedereinführung 
des Buches ins Psychologiestudium

Von Moritz Pohlmann

Es ist geschrieben worden, dass die Besessen-
heit einer Person und einer Zeit mit sexueller 
Performanz und den Methoden zu deren Opti-
mierung ihre Entfremdung von dem, was Liebe 
ist, ausdrückt und mehrt. Je mehr ich mich fra-
ge, wie ich war und durch welche Mittel ich bes-
ser werden könnte, umso unwahrscheinlicher 
mache ich Liebe. Am Ende gibt es nur noch Sex, 
der vor allem gegenseitige Masturbation ist, wo-
bei die Funktion der vormals Geliebten-Genann-
ten die des Spiegels ist, in deren Bild ich mich 
versichere, dass ich die Kriterien optimalen se-
xuellen Funktionierens optimal erfülle. «Für 
den Sex kriegst Du ‘ne 6.» Die zunehmende Ok-
kupierung mit dem sexualmethodischen Pro-
gress geht einher mit dem persönlichen Regress. 
Auch in der Lehre der modernen Psychologie 
arbeitet man unaufhörlich am eigenen metho-
dentechnischen Progress. Ein Psychologiestudi-
um ohne PowerPoint-Präsentation ist heute nur 
schwer vorstellbar. Im Einführungstutorium (in 
Bern) ist es Vorgabe an die Tutorinnen und Tu-
toren, dass sie ihre Präsentationen auf Power-
Point abhalten und dafür sorgen, dass die Erstse-
mester-Studierenden dies auch tun. Der 
methodentechnische Progress soll niemandem 
vorenthalten werden. Und wie die von mir ken-
nengelernten Dozierenden von Fribourg und 
Bern nutze ich als Tutor die Technologien des 
Progresses zur Optimierung der Lehre. Und was 
verlangt die optimale Lehre heutzutage nicht al-
les? Youtube-Filmchen als obligatorische Auflo-
ckerung, Cartoons, um für eine bessere Stim-
mung zu sorgen, und Bildchen von Google, 
«damit ihr den Mann mal gesehen habt.» Denn 
wir wissen ja, dass positive Emotionen das Ler-
nen fördern und Bilder die Verknüpfung erleich-
tern. Der methodentechnische Progress: Er ver-

langt einem einiges ab. Aber was ermöglicht er 
nicht alles? Falls ich ein Lächeln vergessen 
sollte, habe ich einen Cartoon. Falls ich die Ver-
abschiedung vergessen sollte, habe ich die 
«Danke für eure Aufmerksamkeit»-Folie. Falls 
ein Termin vereinbart werden muss, nutze ich 
Doodle. Überwunden die Zeiten, als man sich 
noch persönlich besprechen musste! Und falls 
ich keine Lust zu kommen habe: «Die Folien 
findet ihr auf Illias. Alles Prüfungsrelevante 
steht darauf.» Am Ende des Semesters gibt es 
den computerauswertbaren Multiple-Choice-
Test. Der Multiple-Choice-Test und die Power-
Point Präsentation sind uns zwei geschenkte Ge-
schwister – wie wäre es nur, wenn wir ohne sie 
auskommen müssten! – gemeinsam haben sie 
die Ausschaltung der Subjektivität, die Standar-
disierung des Prozesses, die Konzentration auf 
das Singulär-Bestimmte jenseits des Komplex-
Allgemeinen und die Eindeutigkeit des Ergeb-
nisses. Lehrprozesse, endlich werden sie kon-
trollierbar.

Ein fiktives Szenario
Die Wahrscheinlichkeit für den folgenden fik-
tiven Fall ist dank dieser Prozesskontrolle, der 
Reizsättigung durch die Präsentationen und die 
Geistesdynamik, die die Konzentration auf den 
Multiple-Choice-Test am Ende auslöst, sehr ge-
ring: 
Eine Studentin fasst einen nach dem Seminar 
am Ärmel, als man sich schon auf die Zigarette 
nach der guten Leistung gefreut hat. Sie lässt ei-
nen nicht einfach gehen und sagt: 
«Du hast jetzt eine gute Show gegeben. Ich hatte 
sogar etwas Spass und fand es unterhaltsam, 
auch wenn mir alles ein bisschen schnell ging. 
Auch, dass du noch die Meta-Analyse von 2010 
präsentiert hast, fand ich bemerkenswert. Mir ist 
aber einiges unklar geblieben. Du hast da was 

UNI LIFE

In der Lehre werden Psychologiestudierende mit den neuesten Technologien beglückt: 
PowerPoint, Take-Home-Messages, YouTube und Multiple-Choice-Prüfungen. Manchmal 
fragt man sich da, ob wir uns im grellen Schein dieser Fortschritte einem Denken entfrem-
det haben, von dem die Wissenschaft und auch die Psychotherapie leben. Für eine stärkere 
Förderung eines solchen Denkens schwebt dem Autor eine Auseinandersetzung mit 
Originalschriften, eine Wiedereinführung des Buches ins Psychologiestudium vor.



awareFS11 19

Bi
ld

qu
el

le
: A

dr
ia

n 
O

es
ch

worden zu sein. Wie wäre es mit seiner Wieder-
einführung? Wenn wir das Flimmern lassen wür-
den, und uns in Seminaren hineinarbeiten würden 
in die Originalschriften, seien sie von Freud, 
James, Skinner, Beck, Allport, oder um früher zu 
beginnen: Platon, Epikur, Kierkegaard, Schopen-
hauer, Nietzsche, usw.? Nicht, um nach der Zah-
lenanbeterei zur Götteranbetung überzuwechseln. 
Aber um sich in Perspektiven hineindenken zu 
lernen. Um Modelle zu erhalten, wie mit Wider-
sprüchlichkeiten umgegangen werden kann. Um 
Widersprüchlichkeiten in einer Perspektive entde-
cken und mit ihnen ringen zu lernen. Um eine Per-
spektive in ihrer Kontextbezogenheit nachvollzie-
hen zu lernen. Um von einem mehr oder weniger 
kohärenten Ganzen auszugehen und nicht einem 
grellen Ergebnis- und Bildchengestückel. Um uns 
in der sprachlichen Beschreibung und Argumenta-
tion zu schulen. Um Integrationsrahmen entwi-
ckeln zu können, aus denen heraus die Bedeutung 
der neuesten Ergebnisse und der letzten Trends, 
denen wir sonst ausgeliefert sind, beurteilt werden 
kann. Nicht als Alternative zum empirischen Ar-
beiten. Aber als Bereitung einer Grundlage, auf 
der die behandelten Fragestellungen eine sinn-
hafte Geschichte bekommen könnten.

so langweilig, man muss ihn auflockern, sonst 
ist er unerträglich und abtörnend. Die Idee eines 
Wissens, das rezeptiv macht, das ermöglicht, 
Bedeutungshaftes zu erkennen, dem man sich 
anschliessend zuwenden will, die Idee der Inte-
grationsfähigkeit wird begraben, wo man von 
einem Ergebnis zum nächsten springt, von einer 
aufpäppelnden Kuriosität zur anderen, um am 
Ende des Semesters zum kollektiven Ange-
kreuzel zu bitten. So strahlen wir zwar mit Bild-
chen und Filmchen, aber verlieren die Sprache, 
um Bedeutung erkennen und ausdrücken zu 
können.

Die Vision der Wiedereinführung der 
Originallektüre
Man stelle sich vor, man wollte die Studentin und 
ihre Neugierde nicht so leicht abspeisen. Man 
wäre bereit, den Schutz der technologischen 
Oberflächen-Inszenierung aufzugeben, damit da-
hinter etwas Tieferes entdeckt werden könnte. In 
der heutigen Lehre und ihrer Jetztzeit- und Ergeb-
nisorientierung, dem schnellen Klicken von Folie 
zu Folie und dem resultierenden Multiple-Choice- 
Angekreuzismus, scheint das Buch, die Auseinan-
dersetzung mit der Originallektüre, abgeschafft 

gelingt, wird das ansatzübergreifend häufig in 
einer höheren Integriertheit und einem höheren 
Rezeptionsvermögen des Patienten beschrieben. 
Und wenngleich man in psychotherapeutischen 
Kreisen teilweise von seinen Methoden wie von 
einem Waffenarsenal gesprochen hat, kann das 
nicht an der Tatsache vorbeitäuschen, dass Psy-
chotherapierende weder Bomben noch Spritzen 
zur Verfügung haben, sondern von der Fähigkeit 
leben, Prozesse sprachlich zu gestalten. Verg-
lichen mit Spritzen sind sie auch nicht so leicht 
austauschbar. Die Herausforderung, sich in sub-
jektive Paradigmen, ihre Geschichte und ihre 
Paradoxien einzudenken und sie aus einem sol-
chen Verstehensversuch heraus in Abstimmung 
von Prozessen und Inhalten zu konfrontieren, 
der höhere Grad an Integration als Ziel, das Ent-
scheidende der Sprache: Dies alles mag wie eine 
Aufführung von Banalitäten klingen. Wenn ihr 
Kontrast zur Lehre nur nicht so gross wäre.

In der Lehre
Denn in der Lehre eliminieren wir die Geschich-
te. Wir eliminieren die Auseinandersetzung mit 
einer subjektiven Perspektive. Wir eliminieren 
die Sprache. Es ist naiv, wie uns Postman (1999) 
erinnert, dass eine Technologie unbeschränkt 
einsetzbar wäre. Eine Technologie hat eine Phi-
losophie, die ihren Verwendungsbereich be-
grenzt. Die Philosophie von PowerPoint und 
Multiple-Choice-Test ist die der Standardisie-
rung, der Kontrollierung des diskursiven Pro-
zesses und der Ergebnispräsentation. Die Fähig-
keiten der Kontextualisierung, der Re-Definition 
einer Frage, der Argumentation und der Umgang 
mit Uneindeutigkeiten müssen in einer Welt von 
Folienauswendiglernexzessen verkümmern. Mit 
Filmchen und Cartoons versuchen wir Emoti-
onen hervorzurufen, weil wir meinen, dass 
Emotionen das Lernen erleichtern. Aus einer 
solchen instrumentellen Perspektive wird leicht 
vergessen, dass Emotionen Ausdruck des Erle-
bens von persönlich Bedeutsamem sind. Auch 
unsere Filmchen und Cartoons lösen bestimmte 
bedeutungshafte Assoziationen aus. Verbunden 
auf den Inhalt ist die hauptrangige Bedeutung, 
die implizit vermittelt wird, aber: Der Stoff ist 
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Unser täglich Medium gib uns heute
Von der Medialisierung der Gesellschaft

Von Corina Winzer

Einleitend sei darauf hingewiesen, dass der vor-
liegende Artikel der ganzen Bandbreite der The-
matik nicht allumfassend gerecht zu werden ver-
mag – freilich hat die Forschung rund um die 
Medialisierung gerade erst begonnen (Meyen, 
2009). Gänzlich im Sinne eines freien, sach-
lichen, unemotionalen und undemagogischen 
Diskurses sollen im Rahmen des vorliegenden 
Artikels schlichtweg ein paar Überlegungen in 
den Raum geworfen werden, ohne dabei auch 
nur annähernd den Anspruch auf Vollständigkeit 
und Objektivität zu stellen – aus konstruktivis-
tischer Perspektive betrachtet, wäre dies ohne-
hin ein geradezu utopisches Unterfangen.

Von der Allmacht zur Ohnmacht zurück zur 
Allmacht?
Medien sind zentraler Bestandteil des täglichen 
Einerleis, dabei verschmilzt der Medienkonsum 
geradezu mit verschiedensten Aktivitäten: Sei es 
eine Prise NZZ zum Frühstück, «Geschwätz» 
von DRS 3 beim Coiffeur, E-Mail-«Verkehr» 
während der Arbeit – indessen sowohl beruf-
lichen als auch privaten Inhaltes – Gratis-Blick 
am Abend für die Heimfahrt, vielleicht in Kom-
bination mit berauschenden Klängen in den Oh-
ren zur Abschirmung gegen den Pendlertrouble, 
dann zum Abendbrot News und Simpsons aus 
der Röhre, schliesslich Notebook, PC oder Ta-
blet zum Chatten, während nebenbei schnell die 
Inhalte für die Präsentation vom nächsten Tag 
«zusammengegoogelt» werden. 
Medien substituieren zunehmend zwischen-
menschliche Interaktionen, wobei etwa Online-
Banking reale Interaktionen mit Bankangestell-
ten marginal machen, die Glotze familiäre 
Interaktionen ersetzt, während SMS und soziale 
Netzwerke, wie z. B. «Facebook», herkömm-

liche Unterhaltungen von Angesicht zu Ange-
sicht hinfällig werden lassen. Meyen (2009) und 
Schulz (2004) sprechen in diesem Zusammen-
hang auch von Extension: Medientechnologien 
erweitern die natürlichen Grenzen des mensch-
lichen Kommunikationsvermögens. 
Sonia Livingstone (2009) geht noch weiter und 
proklamiert, dass kein Teil der Welt und keine 
menschliche Aktivität von den neuen Medien 
unberührt bleibe – «on the mediation of 
everything» – in der Tat werden vielerlei Kon-
takte heute von den Medien übermittelt und fin-
den nicht mehr unmittelbar statt. Es liegt auf der 
Hand, dass die sog. «Medialisierung» unserer 
Lebenswelt die Gesellschaft verändert, wobei 

sich die Frage aufdrängt, ob den Medien im 
Habermas‘schen Sinne ein Kolonialisierungs-
potential der Lebenswelt zugeschrieben werden 
kann: Passt sich unsereins den Zwängen des je-
weiligen Mediums an? 
Ich doch nicht, werden viele sagen – gänzlich 
im Sinne des Third-Person-Effektes, einem Phä-
nomen, aufgrund welchem jeder sich selbst we-
niger als andere Personen von Medien beein-
flusst hält. Aber jetzt mal ehrlich: Wann habt 
ihr, liebe Leserinnen und Leser, zum letzten Mal 
einen Brief geschrieben, wart auf der Post, um 
Rechnungen zu bezahlen und seid herumge-
fahren, ohne Radio oder Musik zu hören? Der 
erzwungene Verzicht auf Zeitungen, der Wegfall 
des Fernsehens oder der Ausfall von Internet-
verbindungen können im Übrigen zu erheb-
lichen Störungen des individuellen Wohlbefin-
dens, der Kommunikation mit Freunden sowie 
des wirtschaftlichen Lebens führen. Der Zusam-

menbruch der Massenkommunikation hat gemä-
ss Kepplinger (2010) erhebliche Folgen für das 
politische, wirtschaftliche und geistige Leben 
einer Industriegesellschaft. 
In diesem Sinne könnte man monieren, dass Me-
dien unseren Lebensalltag dominieren, wobei 
im Übrigen ein Zurechtfinden ohne multifunkti-
onales Smartphone für viele heutzutage undenk-
bar oder zumindest trostlos scheint. 

Die Wirkungsmacht der Medien wurde zu ver-
schiedenen Zeiten unterschiedlich eingeschätzt: 
Von der manipulativen Wirkung der Medien im 
Sinne der Medienallmacht – welche mitunter 
aus Erfahrungen mit der Propaganda im Ersten 
Weltkrieg resultiert – über die Phase der Medi-
enohnmacht, während welcher angenommen 
wurde, dass Einstellungen durch die Massenme-
dien nicht geändert, sondern lediglich verstärkt 
werden, hin zu der heute geltenden Vermutung, 
dass Medien durchaus moderate Effekte zuge-
schrieben werden können. 
Freilich stellt sich mittlerweile weniger die Fra-
ge, ob es Medienwirkungen gibt, vielmehr inte-
ressiert, unter welchen Bedingungen welches 
Medium und/oder welche Medieninhalte welche 
Wirkungen erzielen können. 

(Operationalisierungs-)Problem der Mes-
sung von Medienwirkungen
Allgemein werden unter der Wirkung der Mas-
senmedien Änderungen von Verhaltensweisen, 
Einstellungen, Meinungen und Kenntnissen der 
Rezipienten, welche durch Medieninhalte (bzw. 
Contents) hervorgerufen werden, verstanden. 
Soll das Konstrukt «Medienwirkung» operatio-
nalisiert werden, so eröffnen sich Probleme in 
vielerlei Hinsicht – z. B. die Schwierigkeit, den 
Begriff eindeutig von weiteren potentiellen Wir-
kungsfaktoren, welche nicht den Medien zuzu-

Massenmedien sind de facto omnipräsent – ohne Zeitung, PC, Internet, Buchlektüre und inspirierende Musik wäre der vorliegende Artikel 
wohl kaum zustande gekommen. Die öffentliche Debatte um die Rolle und die individuellen wie sozialen Auswirkungen von Medien 
wird selten unvoreingenommen geführt – verhältnismässig schwache Wirkungen finden starke Beachtung. Beispiel par excellence ist die 
kontroverse Diskussion über gewalthaltigen Medienkonsum und resultierende Effekte. Stillschweigend wird etwa hingenommen, dass im 
Zusammenhang mit der Berichterstattung sogenannter «Blutbäder» gehäuft vorschnell Stimmen laut werden, welche dem Amokläufer 
neben irgendwelchen Psychopathologien vornehmlich eine mehr oder minder aktive Rezeption gewalthaltiger Medieninhalte nachsagen.

«Media are the extension of man.» 
– Marshall McLuhan
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halte keinesfalls bei allen Rezipienten zu 
denselben Reaktionen führen. Letztlich ist von 
einem komplexen Wirkungsmodell auszuge-
hen – das sogenannte dynamisch-transaktio-
nale Modell (Bonfadelli & Wirth, 2005) impli-
ziert, dass sowohl die Kommunikator- als auch 
die Rezipienten-Perspektive berücksichtigt 
werden müssen. Demnach kommen Medienef-
fekte interaktiv zustande, wenn in einer be-
stimmten Situation Aspekte der Medienange-
bote wie z. B. Auffälligkeit, Konsonanz und 
Kumulation, mit den emotionalen, motivatio-
nalen und selektiven Aspekten der Rezipienten 
übereinstimmen, wonach Medien je nach spe-
zifischer Situation unterschiedliche Effekte 
hervorrufen. Vor dem Kontext der Untersu-
chung allfälliger Medienwirkungseffekte 
müssten demnach stets die drei Perspektiven 
Mikro-, Meso- und Makroebene Beachtung 
finden, wobei in diesem Sinne die Suche nach 
der Nadel im unermesslich grossen Heuhaufen 
unpraktikabel scheint.

Bei der Medienrezeption steht jeder vor dem 
Hintergrund seiner Persönlichkeit, seiner Le-
bens- und Lerngeschichte, im jeweiligen gesell-
schaftlichen und kulturellen Kontext mit seinen 
Bedürfnissen und Motivationen im Mittelpunkt. 
Ein jeder nutzt Medien idiosynkratrisch mehr 
oder minder habitualisiert, bisweilen auch ratio-
nal-informationsorientiert, zumeist in seiner so-
zialen Umgebung. Darüber hinaus müssen di-
verse weitere potentielle Moderatoren und 
Drittvariablen berücksichtigt werden, wie z. B. 
die im Folgenden aufgeführten (vgl. hierzu Bon-
fadelli & Wirth, 2005): 
1) Wirkt das Medium an sich oder vielmehr sei-
ne Inhalte – was löst letztlich Effekte aus? Wir-
ken konkrete Medieninhalte oder eher formal-
gestalterische Aspekte, d. h. Merkmale des 
Medienangebots (z. B. auch in Texte einge-
bettete Bilder, welche emotionale Auswirkungen 
nach sich ziehen)? Gänzlich im Sinne von Ari-
stoteles, der postulierte, dass «das Ganze mehr 
als die Summe seiner Teile ist», ist das Medium 
selbst offensichtlich mehr als die Summe seiner 
Inhalte.

toren – auf Medien, bzw. deren Mitteilungen zu-
rückgeführt werden können. Diese Verände-
rungen können sowohl direkt die Eigenschaften 
von Individuen, Aggregaten, Systemen, Institu-
tionen betreffen, wie auch den auf andere Weise 
induzierten Wandel dieser Eigenschaft.»
Freilich liegt auf der Hand, dass – soll allfäl-
ligen Medienwirkungen auf den Grund gegan-
gen werden – von traditionell-klassischen Sti-
mulus-Response-Modellen Abstand genommen 
werden muss, zumal spezifische Medienin-

schreiben sind, abzugrenzen. Dabei wird postu-
liert, dass Medieneffekte durch das Zusammen- 
treffen verschiedenster, mitunter auch indirekter 
Faktoren, entstehen. Letztlich scheint es beinahe 
ein unmögliches Unterfangen, Medienwirkung 
eindimensional, d. h. auf eine einzige Ursache 
zurückführend, zu fixieren. Deswegen definiert 
Bonfadelli (2004) Medienwirkungen zu Recht 
eher unspezifisch: «[…] umfasst in einem wei-
ten Sinne alle Veränderungen, die – wenn auch 
nur partiell oder in Interaktion mit anderen Fak-
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die Wirklichkeit ist etwas nicht erfassbares 
Metaphysisches und somit auch nicht publizier-
bar (Marcinkowski, 2006). Doelkers‘ (1997) 
Modell der drei Wirklichkeitsebenen fasst den 
Prozess der Bedeutungskonstruktion anschau-
lich zusammen: Die sogenannte primäre Wirk-
lichkeit, d. h. die unveränderte, nie restlos (er)
fassbare Realität als eine Art sinnlich wahr-
nehmbares Rohmaterial. Weiter die mediale 
Wirklichkeit als die mediale Abbildung der pri-
mären Wirklichkeit, d.   h. die medial reprodu-
zierte, im Sinne der Nachrichtenwerttheorie 
reduzierte, indessen mannigfach transformierte 
und selektiv konstruierte Wirklichkeit. Und 
schliesslich die wahrgenommene mediale 

Wirklichkeit, wobei sich hierbei Verzerrungen 
und Veränderungen durch vielerlei Verluste 
(z. B. Selektions- sowie Informationsredukti-
onsprozesse etc.) und Kompensationen (vgl. 
Gestaltgesetze oder Dissonanzreduktion) erge-

Menschen ein kreiskausal geschlossenes System 
ist, dessen Eigenaktivität auf der Interpretation 
eigener Wahrnehmungen beruht. Die mensch-
liche Wahrnehmung ist nicht als unmittelbarer 
Import aus der äusseren Realität zu verstehen, 
die Umwelt liefert lediglich Anreize für Erre-
gungszustände, welche das Gehirn zu system-
struktureigenen Operationen anregen. Zur Er-
kenntnis oder Erfassung der sogenannten 
objektiven Realität ist der Mensch in der Tat 
nicht fähig. Die Realität an sich (es mag sie ge-
ben oder nicht) ist uns grundsätzlich unzugäng-
lich – die Wirklichkeit ist das Ergebnis von Kon-
struktionen: Im Sinne Platons Höhlengleichnis 
können wir als Gefangene bestenfalls Schatten 
sehen, welche Sachverhalte der Wirklichkeit 
werfen (Marx, 2005). Erkenntnis ist Beobach-
tung: Demnach «machen» wir als Beobachtende 
Wirklichkeitskonstruktionen, welche nur mit 
Blick auf den jeweiligen Beobachtenden ent-
schlüsselt werden können. 

Man mag es drehen, wie man will: Medien lie-
fern nichts anderes als Angebote zur Wirklich-
keitskonstruktion. Sowohl die von bzw. in den 
Massenmedien berichtete, quasi naturwüchsig 
vorgegebene Realität (Kepplinger, 2010), als 
auch die rezipierte Medienrealität sind und blei-
ben konstruiert. Die Wirklichkeit oder die Rea-
lität vermögen die Medien nicht abzubilden – 

2) Auch die Phasen im Medienkonsumprozess 
gilt es zu beachten, d. h. sowohl prä- als auch 
postkommunikative Aspekte, wobei etwa inte-
ressiert, aus welchen Motiven die Medienzu-
wendung erfolgt, aber auch was genau nach der 
Nutzung vonstattengeht. Aspekte während der 
Nutzung per se, wie z. B. Aufmerksamkeit, Ge-
dächtnis und Informationsverarbeitung, spielen 
dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle.
3) Hinsichtlich allfälliger Wirkungsnachweise 
gilt es verschiedene Effektebenen zu berück-
sichtigen: Einstellung (Neubildung, Bestäti-
gung, Verstärkung), affektive und kognitive 
Ebene und v. a. soziale Effekte, zumal Massen-
medien bzw. rezipierte Inhalte mitunter das 
Knüpfen von Kontakten erlauben oder aber Ge-
sprächsthemen strukturieren sowie den Tages-
ablauf zu organisieren vermögen.
4) Gesellschaftlich vorherrschende Werte, der 
Wandel einer Gesellschaft (z. B. Individualisie-
rung, Pluralisierung, Wertewandel) sowie As-
pekte der Institutionalisierung eines Mediensy-
stems (z. B. Globalisierung, Ökonomisierung, 
Konvergenz) sind weiteren Faktoren.

Neben den erwähnten theoretischen und/oder 
definitorischen Problemen, tun sich verschie-
denste Operationalisierungsprobleme auf: Was 
soll überhaupt gemessen werden? Die je spezi-
fischen Vor- und Nachteile von Gedächtnistests 
(hierbei stellt sich im Weiteren eine Entschei-
dung zwischen Reproduktions- vs. Rekogniti-
onstest), Befragung und Beobachtung sollen an 
dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Im 
Übrigen kann beanstandet werden, dass entspre-
chende Messvorgänge selbst das Messergebnis 
erst erzeugen, zumal sich ein Individuum seiner 
Bedürfnisse nicht immer bewusst ist – freilich 
erfolgt die Medienrezeption vielfach schlicht-
weg habitualisiert und wenig rational; der Mere-
Measurement-Effekt (Morwitz & Fitzsimons, 
2004) sei an dieser Stelle kommentarlos in den 
Raum geworfen.

Konstruktivistische Utopie – ad absurdum
Bei Prof. Marx in der Wahrnehmungsvorlesung 
wurde gelehrt, dass der kognitive Apparat des 

«Wahrnehmen tut ohnehin ein 
jeder spezifisch – selektiv, bruch-
stückhaft, verzerrt; und manche 
Lücken füllen wir zuweilen mit 
irrender Phantasie.»  
– Wolfgang Marx.

Bei der Zurückführung beobachteter Wirkungen auf Medieninhalte und -nutzung tauchen indessen nicht zu un-
terschätzende methodische Schwierigkeiten auf. Versucht man sich dies bildlich vor Augen zu führen, so ähneln 
Medienwirkungen weder einer «Spritze» (direkte Wirkung) noch einem «Filter» (bestimmte Wirkungen kommen 
unverändert durch), sondern einem «Prisma»: Medieninhalte werden durch Rezipienten «gebrochen» und in 
individuell unterschiedlicher Art und Weise wieder zusammengesetzt.

TITELTHEMA

Bi
ld

qu
el

le
: A

dr
ia

n 
O

es
ch



awareFS11 23

Marktversagen, Strukturwandel und 
Medienkrise?
Medienprodukte sind quasi-öffentliche, d. h. 
weder öffentliche, noch private Güter – indessen 
sowohl Konsum- als auch Wirtschaftsgüter. Ein 
Grossteil der Informationsinhalte in den Mas-
senmedien wird als meritorisches Gut bezeich-
net; «Meritorik» meint, dass die Nachfrage des 
Privaten hinter dem gesellschaftlich gewünsch-
ten Ausmass zurückbleibt. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass ein meritorisches Gut einen 
grösseren Nutzen stiften kann, als sich in der 
freien Marktwirtschaft widerspiegelt (Blume, 
Harden, Siegert, & Gostomzyk, 2009). Deshalb 
bleiben Contents oft unternachgefragt, zumal 
die wenigsten Mediennutzer willens und in der 
Lage sind, ihren Medienkonsum selbst zu berap-
pen – der Wert der Mediennutzung wird unter-
schätzt und die eventuell dafür aufzubringenden 
Kosten überschätzt. Im Sinne des Homo oeco-
nomicus ist offensichtlich, dass rational han-
delnde Individuen nur dann rational und zweck-
orientiert entscheiden können, wenn sie ihre 
Präferenzen sowie die Qualität und den Nutzen 
eines Gutes kennen. Diesbezüglich wird vermu-
tet, dass die Qualität von Informationen frühe-
stens nach dem Konsum bzw. der Rezeption – 
oder unter Umständen überhaupt nicht – beurteilt 
werden kann. Dabei ist die Rede von einge-
schränkter Konsumentensouveränität, welche 
aufgrund von Qualitäts- und Nutzenintranspa-
renz letztlich im Marktversagen endet; Medien 

mehr, mal weniger emotional aufgebauscht. 
Daniel J. Boorstin hat 1961 den Begriff der 
«Pseudo-Ereignisse» geprägt und damit Ge-
schehnisse bezeichnet, welche einzig und allein 
zum Zwecke der Berichterstattung durch die 

Massenmedien inszeniert werden und sich folg-
lich ohne die Erwartung der Berichterstattung 
nicht ereignen würden: «Das öffentliche Leben 
moderner Industriegesellschaften mit ihren 
hochgezüchteten Informationssystemen wird 
beherrscht von derartigen Pseudo-Ereignissen, 
zu denen nicht nur Pressekonferenzen von Re-
gierungen, Parteien und Verbänden gehören.» 
Ursache von Pseudo-Ereignissen sind Berufs-
normen, wie z. B. die in einer möglichst schnel-
len Berichterstattung resultierende Verpflich-
tung zur Aktualität – Aspekte des Persönlich- 
keitsschutzes und der Sorgfaltspflicht werden 
dabei oft vernachlässigt. Journalisten werden 
zum Spielball und hängen wie Marionettenan 
den Fäden geschickter Inszenatoren der PR-
Abteilungen verschiedener Unternehmen, Ver-
bände, Parteien und Regierungen: PR als 
Ghostwriter redaktioneller Inhalte.

ben; aber auch Übermittlungsstörungen, das 
Phänomen des ungleichen Zeichenvorrates und 
viele Aspekte mehr spielen beim Medienkon-
sum eine Rolle. 
Die Medienwirklichkeit ist demnach notwendig 
selektiv und konstruiert. Konsequenzen für die 
Medieninhalts- bzw. Medienwirkungsforschung 
scheinen daher geradezu utopisch, zumal die 
Frage nach dem Realitätsgehalt der Medienan-
gebote durch die Beobachtung von Konstrukti-
onsmodi zu ersetzen ist. Rezipienten sind inte-
grative Bestandteile des medialen Kommuni- 
kationsprozesses – im Sinne einer aktiven Re-
Konstruktionsinstanz kommt ihnen eine heraus-
ragende Rolle zu, wobei letztlich nicht die Bot-
schaft wirkt, sondern die Reaktion auf 
Botschaften.

Die Rolle des letzten Gatekeepers
Bei der Produktion von Contents spielen Selek-
tionsprozesse auf der Ebene des Kommunika-
tors, des Mediators und des Rezipienten eine 
grosse Rolle; u. a. werden diese im Rahmen der 
«Gatekeeper-These» von David M. White 
(1950) untersucht. Medienschaffende werden 
dabei als Gatekeeper im Sinne von Schleusen-
wärtern betrachtet, deren Selektionsprozesse 
sich auf den Vorgang der Nachrichtenauswahl 
in einer Redaktion über-tragen, wobei letztlich 
mehrere Rollenträger (Reporter, Redaktor, He-
rausgeber) an einer Entscheidung bzgl. der zu 
publizierenden Inhalte beteiligt sind. Der letzte 
Gatekeeper – wer auch immer das ist – bietet 
dem Publikum schliesslich das an, was er sub-
jektiv für wahr und relevant hält. Zusammenge-
nommen wird damit nicht gerade vielmehr als 
ein Prozess der beruflichen Sozialisation wider-
spiegelt: Journalisten haben sich Normen der 
Redaktion anzueignen, d. h. Journalisten müs-
sen als Träger oder Projektoren von Rollen auf-
gefasst werden und weniger als Einzelpersonen, 
sodass entsprechende Selektionsprozesse insti-
tutionell bedingt sind (Weber, 2003). 
Aus der ganzen Menge an Informationen, selek-
tionieren Agenturen, Redaktionen und Journa-
listen für ihre Rezipienten berichtenswerte The-
men und bereiten diese je spezifisch auf – mal 

«Everyday practices and social re-
lations are increasingly shaped by 
mediating technologies and media 
organisations.» – Sonja Livingstone.
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solche Thematisierungen mangelte es wahrlich 
nicht: Ein Blick hinter die Schaubühne, der auf-
zeigt, wie Journalisten Informationen manipulie-
ren und von Informationen manipuliert werden, 
auch welche Themen warum hochgepuscht und 
welche unter Decke gehalten werden, oder aber 
wie korrupt und korrumpierbar die schwarzen 
Schafe des Journalismus sein können (Russ-
Mohl, 1994) und welche Wirkungen Medienbe-
richterstattung, z. B. im Sinne von Zeitungsenten 
zu erzielen vermag. Selbst die öffentliche Debat-
te über die «mediale» Krise und einen allfälligen 
(Struktur-)Wandel hat ein Vermittlungs- und 
Glaubwürdigkeitsproblem, wobei diejenigen In-
stanzen, welche selber im Glashaus sitzen, wohl 
kaum je darüber berichten werden.

Agenda setter!
Medien werden in der Schweiz nicht zuletzt auch 
als die vierte Gewalt propagiert. Aus medienkon-
zentrationstechnischer Perspektive kann durch-
aus eine gewisse Bedrohung der Meinungsviel-
falt beanstandet werden, da z. B. in einigen 
Teilen der Schweiz ein Printmedium, welches 
indessen zum selben Unternehmen wie das regi-
onale Fernsehen und Radio gehört, eine Mono-
polstellung innehat. Medien sind in demokrati-
schen Gesellschaften mächtig und unentbehrlich 
geworden, wobei Stefan Russ-Mohl (1994) un-
längst monierte, dass Medien sich vermehrt sel-
ber thematisieren müssten, indem sie den Mut 
aufbrächten, ihr eigenes Gebaren oder auch das 
der Konkurrenz in Frage zu stellen. An Stoff für 

sind demnach Vertrauens- und Erfahrungsgüter 
(Blume et al., 2009). 
«Preise» für mediale Inhalte decken nur einen 
kleinen Teil des Kostenaufwands ab – eine Fi-
nanzierung über Werbung wird demnach für 
Medien die wichtigste Einnahmequelle. Da die 
werbetreibende Wirtschaft als Primärquelle der 
Medienfinanzierung offensichtlich unverzicht-
bar ist, stellt sich die Frage nach ihrem Einfluss 
auf die Medieninhalte: Können die Werbetrei-
benden den Redaktionen Inhaltsbestandteile 
aufzwingen, welche nicht unbedingt deren Ma-
ximen gerecht werden? Eine dezidierte Antwort 
darauf zu liefern, würde den Rahmen des vorlie-
genden Artikels wohl sprengen. 

Der sog. «neue Strukturwandel» nach Kurt Im-
hof impliziert, dass sich das Mediensystem zu-
sehends eigenlogisch am Marktmechanismus 
orientiert, mit der Folge eines Wandels vom 
Staatsbürger- hin zum Zielgruppenpublikum, 
wobei die öffentliche Kommunikation durch 
neue Selektions-, Interpretations- und Inszenie-
rungslogiken determiniert wird. Allfällige Pro-
bleme aus finanzpolitischer Perspektive werden 
einfach gelöst, indem fehlende Einnahmen 
durch Standardisierung und Rationalisierung 
kompensiert werden. Letztlich haben allerdings 
Formatradio und Fast-Food-Journalismus viel-
mehr eine Verstärkung der ganzen Finanzie-
rungskrise zur Folge. Die Krise journalistischer 
Arbeits- und Produktionsbedingungen liegt auf 
der Hand – der Produktionsprozess wird be-
schleunigt und für Recherchen steht immer we-
niger Zeit zur Verfügung.
In diesem Sinne tun sich Fragen auf: Wer – eine 
einzelne, hoch institutionalisierte Mediengat-
tung, die Medienregulierung, traditionelle Leit-
medien – oder was (Geschäftsmodelle, Medien-
konzerne, Verlagshäuser, Produktionsbeding 
-ungen, Journalismus, Angebote, Inhalte, Pro-
dukte, Distribution, Rezipienten etc.) steht ei-
gentlich in der Krise? Der resultierende Leis-
tungsabbau ist offensichtlich – sowohl in 
quantitativer (vgl. z. B. crossmediale Grossre-
daktionen) als auch qualitativer Hinsicht (Jar-
ren, 2008; Meier, 2010).
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gerschaft vorgetäuscht. Nach 21-tägiger Einnah-
me folgen sieben Tage Einnahmepause. Und 
wenn Frau auf ihre Menstruation verzichten 
möchte, dann kann sie bequem die Pille weiter-
hin einnehmen.
Die Kombinationspräparate können in drei Un-
tergruppen eingeteilt werden: In Zwei- und Drei-
phasen-Pillen, bei welchen die Östrogen- und 
Gestagenanteile variieren, und in Einphasen-Pil-
len, die konstante Hormonmengen enthalten. Die 
Minipille hingegen enthält nur Gestagene und ist 
somit kein Ovulationshemmer. Sie bedarf einer 
präzisen Einnahme – täglich zur selben Stunde 
mit maximal dreistündiger Abweichungstoleranz 
– um wirksam vor Schwangerschaft zu schützen. 
Nichts für schusselige Frauen!

Nicht zu vergessen ist die Pille danach, eine be-
sondere Form der Antibabypille, welche eine 
Schwangerschaft nach missglückter oder ver-
gessener Verhütung verunmöglichen soll. 

Wie jedes Medikament hat auch die Antibaby-
pille Nebenwirkungen. Zu schwerwiegenden 
oder gar lebensbedrohlichen Beeinträchtigun-
gen, wie zum Beispiel Thrombosen oder Lun-
genarterienembolien, kommt es sehr selten. 
Wahrscheinlicher sind folgende Nebenwir-
kungen: Zwischenblutungen, Schmierblutungen, 
Zyklusunregelmässigkeiten nach Absetzen der 
Pille, Spannungsgefühl in den Brüsten, Ge-
wichtszu- oder -abnahme, Depressionen, Verän-
derungen des Geschlechtstriebes, Magenbe-
schwerden, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schlech-
tere Verträglichkeit von Kontaktlinsen, gelblich 
braune Flecken an Wange, Stirn und Kinn 

Von Dragica Stojkovic

Einige Fakten rund um die Antibabypille
Die Antibabypille ist seit 50 Jahren auf dem 
Markt und hat bis heute nicht an Medienpräsenz 
eingebüsst. Als Verhütungsmittel und Medika-
ment ist die Pille weit verbreitet: Schätzungs-
weise 100 Millionen Frauen weltweit nehmen 
sie täglich ein. In der Schweiz verhüten 21.7 
Prozent der Frauen zwischen 15 und 44 Jahren 
mit der Pille (BFS, 2008). Für Frauen zwischen 
20 und 24 Jahren ist die Pille mit 65 Prozent 
deutlich die beliebteste Verhütungsmethode 
(BFS, 2011). 

Aus Gründen der Einfachheit wird von «der Pil-
le» gesprochen, doch ist dies irreführend, denn 
die Pille von früher ist nicht mit den heutigen 
Produkten vergleichbar. Die Hormondosis, wel-
che Frauen früher an einem Tag zu sich nahmen, 
reicht bei einigen heutigen Präparaten für eine 
Monatspackung aus (Schöne, 2010). Generell 
wird zwischen der Kombinationspille und der 
Minipille unterschieden. Erstere enthält sowohl 
Östrogen als auch Gestagen, hemmt den Ei-
sprung, verhindert, dass die Spermien durch den 
Gebärmutterhals gelangen und verunmöglicht 
die Einnistung der befruchteten Eizelle in der 
Gebärmutter. So wird dem Körper eine Schwan-

Die Antibabypille: schlucken oder spucken?

Jede Frau wird früher oder später mit der Frage konfrontiert, ob sie die Pille einnehmen 
möchte oder nicht. Übers Schlucken oder Spucken entscheiden nicht nur harte Fakten wie 
Alter, Beziehungsstatus und Symptome, sondern auch die Art und Weise, wie sich die Frau 
ihres Menstruationszyklus bemächtigt hat. 

Schon gewusst, …?
dass «die ersten Wirkstoffe für die Pille tie-
rischer Natur [waren]: So wurden als An-
fangsmaterial 500 Kilogramm Eierstöcke 
von Schweinen benötigt, um 30 Mikro-
gramm Östrogen zu gewinnen – jene Dosis 
an Östrogen, die in niedrig dosierten Präpa-
raten heute in einer einzigen Pille enthalten 
ist» (Schöne, 2010).

PSYCHOLOGIE & GESELLSCHAFT
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(Chloasma) und Erhöhung des Risikos von Pilz-
infektionen der Scheide («Nebenwirkungen der 
Pille», not dated). Die Pille kann auch zu «posi-
tiven Nebenwirkungen» führen und wird daher 
von vielen Frauen nicht primär als Verhütungs-
methode eingenommen, sondern «zur sympto- 
matische[n] Therapie bei Zyklusstörungen, 
leichten Androgenisierungserscheinungen 
(Akne, Seborrhoe) und Dysmenorrhoe [Regel-
schmerzen]» (Birkhäuser et al., 2001).

Ein Abstecher in die Forschung zur Antiba-
bypille
Die Wirkungen der Antibabypille sind reich-
lich erforscht, doch ist bei älteren Studien Vor-
sicht geboten, weil die Ergebnisse inzwischen 
aufgrund forschungsmethodischem Fortschritt 
einerseits und neuen Präparaten andererseits 
überholt sind. Gerade zu den Bereichen Krebs-
risiko, Stimmungsschwankungen und Kopf-
schmerzen sind unterschiedliche und zum  
Teil sich widersprechende Forschungsergeb-
nisse vorhanden. Heute ist nebst den bereits 
genannten Nebenwirkungen bekannt, dass 
durch die hormonelle Verhütung unter ande-
rem auch Geruch, Geruchssinn und Stimme 
verändert werden. 
Auch zum Zusammenhang zwischen der Pille 
und der weiblichen Sexualität wurde geforscht. 
So zeigte sich, dass Frauen vor Beginn der Pil-
leneinnahme beim Betrachten von visuellen, 
erotischen Stimuli eine physiologische Erre-
gung hatten, nicht aber wenn sie mit der Pille 
verhüteten (Seal, Brotto, & Gorzalka, 2006). 
Die subjektive Einschätzung der genitalen Erre-
gung hingegen unterschied sich nicht. Die phy-
siologische Erregung wurde mit dem höchst um-
strittenen vaginalen Photoplethysmograph ge- 
messen; auch muss die Aussagekraft der Studie 
aufgrund der kleinen Stichprobe (N=16) hinter-
fragt werden.
Studien zur Stimmwahrnehmung zeigen, dass 
die weibliche Stimme, welche u. a. als Informa-
tion zur Bewertung der Fitness einer Frau hin-
zugezogen wird, während dem Eisprung als si-
gnifikant attraktiver bewertet wird (Pipitone & 
Gallup, 2008). 

Besonders die Forschungsergebnisse zur Verän-
derung des Körpergeruchs kursierten durch die 
Medien. So schrieb das online Focus Magazin 
unter dem Titel «Pille stört Partnerwahl»: «Hor-
monelle Verhütungsmittel verändern den Kör-

pergeruch. So kommt es, dass die Richtige 
falsch und die Falsche richtig riecht» («Pille 
stört Partnerwahl», 2010). Es wäre also nicht 
verwunderlich, wenn sich die Liebenden nach 
Absetzen der Pille nicht mehr riechen können. 
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man sich mit Hormonen vollpumpen, könnte die 
Mutter ergänzen, wenn es alternative Verhü-
tungs- und Behandlungsmethoden gibt?  
Sabine Zinn-Thomas (1997) hat in ihrem Buch 
«Menstruation und Monatshygiene: Zum Um-
gang mit einem körperlichen Vorgang» den ge-
sellschaftlichen Diskurs zur Menstruation, mit 
Fokus auf schulmedizinischen und feministi-
schen Ansätzen, untersucht. Dabei hat sie he-
rausgearbeitet, dass durch ein bestimmtes Frau-
enideal und eine bestimmte Sicht auf die 
Vergangenheit die Menstruation im Diskurs in-
strumentalisiert wird. In der einen Richtung ist 
das Ideal Funktion und Beschwerdefreiheit, 
während in der anderen Richtung eine Ausrich-
tung auf die Natur und ein dazugehöriges Natu-
rideal propagiert werden. 

Es gibt – wie so oft – keine allgemein gültige 
Antwort auf die Frage, ob man sich für oder ge-
gen die Pille entscheiden soll. Selbstverständ-
lich kann nüchtern eine Bilanz mit Vor- und 
Nachteilen erstellt werden, in welcher Alter, Be-
ziehungsstatus, Lebensstil, Familienplanung 
und Symptome berücksichtigt werden, um sich 
gegen oder für die Pille zu entscheiden und im 
letzteren Fall ein geeignetes Präparat zu finden. 
Entscheidend darüber, ob eine Frau die Einnah-
me der Pille mit sich in Einklang bringen kann 
oder nicht, ist schlussendlich nicht die Bilanz, 
sondern wie die Bilanz interpretiert wird. Das 
heisst: wie sich die Frau der Welt und ihres Kör-
pers bemächtigt hat. Dabei spielt die Frage, wel-
che Rolle dem Menstruationszyklus im Welt- 
und Körperbild der Frau zukommt, eine 
entscheidende Rolle. Und weil die Entscheidung 
zur Einnahme der Antibabypille keine endgül-
tige ist, kann mit Werteänderungen leicht vom 
Modus «on the pill» zum Modus «off the pill» 
– und umgekehrt – gewechselt werden. 

tung oder der unbändige Drang nach Ausbruch 
aus Zwängen und Konventionen. Sicher ist, dass 
beides zusammenfiel und die Pille ganz wesent-
lich zur Emanzipationsbewegung der 68er-Ge-
neration beitrug» (2010). 
Ähnlich klingen die Siegesworte eines Artikels 
des «care2 healthy»-Internetportals: «Our bo-
dies. Our choices. Our lives» (Pietrangelo, 
2010).  Sicherlich, es handelt sich um unsere 
Körper, unsere Wahlen und unsere Leben, doch 
könnte nicht genau die gleiche Parole von einer 
Pillengegnerin verwendet werden? Wie ist es 
möglich, dass die Antibabypille durch die einen 
gelobt und durch die anderen verflucht und als 
«Killer-Pille» bezeichnet wird (Peter, 2010)? 

Eine Antwort liefert die Studie von Hansen und 
Skjeldestad (2007), welche zeigt, dass Informa-
tionen von Fachpersonal weitaus weniger wich-
tig sind für die Meinungsbildung bezüglich der 
Pille im Vergleich zu Medien und Wissen aus 
Freundes- und Familienkreis. Es scheint also 
weniger relevant zu sein, was die Gynäkolo-
ginnen und Gynäkologen zum weiblichen Mens-
truationszyklus, der Pille und deren Interaktion 
erzählt, als was einer Frau von ihrer Umwelt ex-
plizit und implizit mitgeteilt und vorgelebt wird. 
Wenn eine unabhängigkeitsstrebende Mutter 
sich von ihrem Menstruationszyklus auf eine 
unangenehme Weise abhängig fühlt, könnte sich 
eine implizite Mitteilung an ihre Tochter etwa 
folgendermassen anhören: Wenn Du Deinen 
Menstruationszyklus nicht unter Kontrolle 
hältst, wird er Dich kontrollieren und ehe Du 
Dich versiehst, wirst Du Menstruationsbe-
schwerden, miese Stimmung, hässliche Haut 
und aufgrund von Schwangerschaftsängsten kei-
nen Spass im Bett haben! Erfinden wir noch eine 
wertereiche Mutter, von der wir annehmen, dass 
sie sich im Einklang mit sich selbst und der Welt 
wähnt und deren Identität stark auf dem weib-
lichen Menstruationszyklus beruht. Diese 
könnte ihre Tochter vom Griff zur Pille warnen, 
denn die Pille greift in einen natürlich gege-
benen Rhythmus ein, den zu beeinflussen ein 
Pfusch in Mutter Naturs Werk wäre und negative 
Konsequenzen nach sich zöge. Und weshalb soll 

Untersucht wurde auch, wie schnell sich der 
Menstruationszyklus nach Absetzen der Pille 
wieder einpendelt. Eine Studie von Frank-Herr-
mann et al. (2006) zeigte, dass 51 Prozent der 
Post-pill-Einsteigerinnen einen unauffälligen 
ersten Zyklus hatten. Die Zyklusstörungen, von 
welchen die restlichen 49 Prozent betroffen wa-
ren, zeigten sich reversibel, wobei die Regenera-
tionsphase neun Monate, in der Tendenz sogar 
noch länger dauerte.

Eine weitere Nebenwirkung der Pille ist die hor-
monelle Verschmutzung des Gewässers. Wie 
vielen Frauen wird bei Verschreibung der Pille 
die Information gegeben, dass sie ab jetzt durch 
ihr tägliches Wasserlösen für die Verunreinigung 
der Gewässer und wahrscheinlich auch für die 
Verweiblichung nicht nur von Fischpopulati-
onen, sondern auch von männlichen Fischen, 
mitverantwortlich sind («Mehr Weibchen durch 
Chemie», 2010; Umweltbundesamt, 2008)? 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Pille ein Medikament wie jedes andere ist: Sie 
hat sowohl positive als auch negative Auswir-
kungen. Seit ihrer Einführung wurde die Pille 
ständig optimiert, und es kann davon ausgegan-
gen werden, dass diese Entwicklung auch wei-
terhin anhalten wird.

Aida, Yasmin und Co.: Beste Freundin für 
die einen, bedrohlichste Feindin für die 
anderen
Sprunghaft verbreitete sich trotz Widerständen 
der katholischen Kirche die Pille Mitte der 60er- 
Jahre und beliebt wurde sie, wie die folgenden 
Worte der Schweizer Journalistin, Schriftstelle-
rin und Fernsehmoderatorin Klara Obermüller 
exemplarisch verdeutlichen: «Wann genau ich 
zum ersten Mal die Pille nahm, weiss ich nicht 
mehr. Aber an das Gefühl der Befreiung kann 
ich mich bis heute erinnern. […] Sie bewahrte 
uns nicht nur vor unerwünschten Schwanger-
schaften, sie befreite uns aus einer biologischen 
Abhängigkeit, die der Selbstbestimmung auch 
in anderen Bereichen im Wege stand. […] Hin-
terher ist nur noch schwer auszumachen, was 
zuerst war: das Angebot einer sicheren Verhü-

Mehr zum Thema:
Zinn-Thomas, S. (1997). Menstruation und 
Monatshygiene: Zum Umgang mit einem 
körperlichen Vorgang. Münster: Waxmann.
http://www.pille.com
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Ideen elementar ist (Dijksterhuis & Meurs, 
2006). Schliesslich geht es darum, in irgendei-
ner Weise etwas Neues zu finden, sei es eine an-
dere Sichtweise für ein Problem, bei dem man 
stecken geblieben ist, oder um unserer Umwelt 
etwas Einzigartiges, Verblüffendes zu bieten. 
Das Gleiche gilt für die ganzheitliche Wahrneh-
mung, die Intuition zugeschrieben wird. Im Ge-
gensatz zu einer rationalen Verarbeitung arbeitet 
die intuitive weniger fokussiert, sodass es ihr 
gelingt, viele Teile zu verbinden und das Ge-
samtbild aufzunehmen. Dabei darf natürlich 
nicht vergessen werden, dass eine (vorherge-
hende) intensive Beschäftigung mit dem Thema 
trotzdem ausschlaggebend bleibt. Auch das Un-
bewusste ist nicht arbeitsfähig, wenn es nicht 
mit Informationen gefüttert wird und eine be-
stimmte Zielsetzung hat. 

logie haben recht unterschiedliche Beiträge 
dazu geleistet, Intuition auf den Grund zu gehen. 
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird vor allem 
auf das Endprodukt resp. Intuition als eine Art 
Wissen oder Überzeugung Bezug genommen. 
Intuition kennen viele als richtungsweisendes 
Gefühl, korrektes Raten oder spontanes Urtei-
len. Man hatte so ein Gefühl, dachte ganz plötz-
lich oder entschied aus dem Bauch heraus. Intu-
ition muss also eine Art sein, Vermutungen oder 
Schlussfolgerungen und darauf aufbauende Ent-
scheidungen zu treffen, wobei der Kopf keine 
Rolle spielt. Die psychologische Forschung, die 
sich noch mehr für den Prozess interessiert, wie 
wir zu einem intuitiven Urteil gelangen, spricht 
von unbewusster Informationsverarbeitung. 
Diese wird mit Erfahrungs- und Assoziationsler-
nen in Zusammenhang gesetzt und ist eng mit 
emotionalen Prozessen verbunden (vgl. Kasten 
zu Iowa Gambling Task, u. a. Bechara & Dama-
sio, 2005). Neuste Erkenntnisse weisen darauf 
hin, dass Intuition in verschiedene Teilaspekte 
aufzuteilen ist, also ein Überbegriff für ver-
schiedene Prozesse oder Arten von Intuition sein 
könnte (Glöckner & Witteman, 2010).

In welchen Situationen kann ich unbewuss-
te Verarbeitung brauchen?
Ratgeber zum Thema wuchern an allen Ecken 
und Enden. Mit dem Kauf eines einfachen Ta-
schenbuchs werden wir in alle Geheimnisse ein-
geweiht, die den richtigen Gebrauch von Intuiti-
on und ihrer mysteriösen Macht betreffen. Doch 
welche von diesen Geheimnissen werden ei-
gentlich von der Forschung gestützt? 
1) Bei kreativen Aufgaben kann Intuition hilf-
reich sein (Cheng, Hull & Kim, 2010). Kreativi-
tät soll zwar nach manchen Forschenden haupt-
sächlich auf bewussten Anstrengungen beruhen, 
dennoch verfügt Intuition über ein paar Vorteile 
gegenüber rationalem Denken. Sie wird bei-
spielsweise mit divergentem Denken in Verbin-
dung gebracht, das für das Entwerfen origineller 

Intuition
Fähigkeit? Gabe? Einbildung? Instinkt? Alltagshilfe?

Intuition werden unterschiedliche Eigenschaften zugesprochen, je nach Richtung und 
Fokus. Dennoch lässt sich aus gemeinsamen Einsichten erschliessen, wann und wie uns 
Intuition wirklich helfen kann. 

Von Damaris Burri

Intuition ist ein spannendes Phänomen, das 
schon die verschiedensten Richtungen und Strö-
mungen für sich entdeckt haben, allen voran 
(wie so oft) die Philosophen. Unter ihnen findet 
man Grössen wie Plato, Aristoteles, Descartes, 
Leibniz oder Kant (Asenjo, 2010). Sie sahen In-
tuition hauptsächlich als die Fähigkeit unmittel-
baren Erfassens. Die lateinische Wurzel des 
Wortes «intueri» bedeutet auch so viel wie «an-
schauen, betrachten» (Dodge Rea, 2001). Eine 
weitere Disziplin, die sich dem Thema gewid-
met hat, ist die mathematisch-wissenschaftliche. 
Intuition wird hier als Erklärung für das Auftau-
chen plötzlicher Ideen, unmittelbarem Verständ-
nis komplexer Probleme oder genialer Erfin-
dungen und Entdeckungen herbeigezogen. 
Religiös oder spiritualistisch orientierte Theo-
rien sehen Intuition als Verbindung mit dem 
Göttlichen bzw. übernatürlichen Kräften (Bet-
sch, 2008).  In der Kunst wird Intuition mit In-
spiration und Kreativität in Beziehung gebracht. 
Die Fähigkeit, sich einem oft ändernden Kontext 
anzupassen, wird in den Bereichen Erziehung 
und Unterricht in den Vordergrund gerückt. Wei-
ter erwähnenswert sind Management, Ökono-
mie, Justiz, Politik, Medizin und Krankenpfle-
ge, alles Gebiete, in denen Entscheidungsprozesse 
grosse Bedeutung finden (Burke & Sadler-
Smith, 2006; Myers, 2002). Je nachdem, welche 
Aspekte von Intuition mehr gewichtet und für 
Erklärungsansätze beleuchtet werden, entstehen 
auch sehr unterschiedliche Bilder von Intuition.

Selbst innerhalb der Psychologie gibt es ver-
schiedene, z. T. widersprüchliche Auffassungen 
davon, was Intuition eigentlich ist. Oder mit den 
Worten eines deutschen Professors: «There are 
as many meanings for the term intuition as there 
are people using it» (Betsch, 2008). Ansätze aus 
der biologischen, neurologischen, kognitiven, 
sozialen und persönlichkeitsbezogenen Psycho-

Iowa Gambling Task
Berühmte Aufgabe, bei welcher Karten gezo-
gen werden, mit denen man variierende 
Geldbeträge gewinnen oder verlieren kann. 
Neben den «guten» Kartendecks, die auf 
längere Zeit Gewinn bringen, gibt es 
«schlechte» Decks, die zu Verlust führen. 
Normale Menschen generieren mit der Zeit 
körperlich messbare Signale, wenn sie eine 
Karte ziehen und wählen die «guten» Decks, 
bevor sie die Situation bewusst verstehen. Bei 
Patienten mit Hirnschädigungen in emotions-
relevanten Bereichen findet diese Art von Ler-
nen nicht statt.

Dual Process Models
Art von Modellen, welche zwei unterschied-
liche, voneinander relativ unabhängige Verar-
beitungsmodi oder -stile annehmen. Die rati-
onale Verarbeitung wird als bewusst, 
intendiert, kognitiv anstrengend und seriell 
gesehen. Dagegen scheint die intuitive Verar-
beitung unbewusst, schnell, kognitiv mühe-
los und parallel zu funktionieren. Der For-
schungstrend geht in diese Richtung und 
spricht weniger für unitäre Modelle, die ana-
lytisch vs. intuitiv als zwei Ausprägungen des-
selben Faktors beschreiben. 
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Intuition zurückgegriffen werden (Srivastava & 
Grube, 2009). Das Faszinierende an Intuition 
ist, dass sie verschiedenste Elemente verbinden 
kann (Braude, 2009). Sie knüpft Verbindungen, 
zu denen wir durch analytisches Denken nicht 
gelangen könnten. Sie vereint bewusstes Wissen 
mit vor- und unbewusstem Wissen.

Über den Umgang mit Intuition allge-
mein…
1) Ich sollte mein Misstrauen ablegen, wenn ich 
mir Intuition zunutze machen will. Gelassenheit 
und Offenheit fördern Intuition (Reupert, 2010). 
Also haben die Leute, die uns raten, in die Macht 
des Universums oder unser allwissendes Inner-
stes zu vertrauen, gar nicht so unrecht.
2) Intuition kann falsch oder richtig sein, genau 
wie analytisches Denken. Da Intuition eine ge-
wisse Tendenz hat, zu vereinfachen, sollten rati-
onale Urteile intuitiven Urteilen vorgezogen 
werden, wenn Vorurteile wahrscheinlich sind. 
Ohne rationales Vorgehen bedienen wir uns so-
genannter Biases, mentaler Abkürzungen, die 
i. d. R. funktionieren, bei bestimmten Proble-
men oder Aufgaben aber zu erheblichen Fehlur-
teilen führen können. Ausserdem ist es gut, sich 
selbst und eigene Schwächen oder blinde Fle-
cken zu kennen. So wird falsche Intuition besser 
entlarvt (Kahneman & Klein, 2009).
3) Intuition oder intuitive Gefühle sind am be-
sten als These oder Vermutung zu betrachten, die 
es zu überprüfen gilt, oder als Richtungsweiser.
4) Und zu guter Letzt: Wie immer ist eine gute 
Balance wichtig. Sich nur auf Intuition oder nur 
auf Rationalität zu verlassen, ist sicher keine 
vielversprechende Vorgehensweise.

als (intuitiv) zu raten. Aber auch in Situationen, 
die etwas mehr Zeit, jedoch nicht genügend für 
ausführliche Analysen lassen, ist man mit einer 
intuitiven Herangehensweise vermutlich besser 
beraten. Denn Intuition geht sowohl kognitiv re-
lativ mühelos als auch schnell vor sich (Glöck-
ner & Witteman, 2010).
4) Nicht nur in einfachen, sondern auch in sehr 
schwierigen, komplexen Situationen kann Intui-
tion helfen. Wenn wir mit der Menge an ange-
troffenen Informationen vollkommen überfor-
dert sind, greifen wir wahrscheinlich von alleine 
auf intuitive Verarbeitung zurück, weil eine rati-
onale Analyse nicht mehr möglich ist. Das ist 
auch genau, was wir tun sollten, denn intuitive 
Verarbeitung kann parallel funktionieren (Turn-
bull, Evans, Bunce, Carzolio & O’Connor, 
2005). Das heisst mehrere Dinge können gleich-
zeitig verarbeitet werden. Auch wenn ich kogni-
tiv abgelenkt bin, funktioniert meine Intuition 
noch. Intuition neigt auch zu Vereinfachungen, 
so dass es leichter sein muss, eine grössere Men-
ge an Input zu bearbeiten (Dijksterhuis, 2004). 
Weiter soll Intuition geeignet sein, wenn ein 
sich ständig ändernder Kontext eine hohe Adap-
tionsfähigkeit fordert.

Doch auch wenn zu wenig oder ambivalente In-
formationen oder nur minimale Hinweise vor-
handen sind, die vielleicht gar nicht bis ins Be-
wusstsein gelangen, darf beruhigt auf die eigene 

2) In einfachen, d. h. bekannten Situationen, 
kommt Intuition ebenfalls zum Tragen. Intuition 
wird oft mit implizitem Wissen gleichgesetzt, 
welches in erster Linie auf Erfahrung beruht 
(u. a. Reber, 1989; Kaufman, DeYoung, Gray, 
Jiménez, Brown & Mackintosh, 2010). Sie kann 
sich also in automatisierten Abläufen wie Ski 
fahren, Tastatur schreiben oder anderen Tätig-
keiten zeigen, die oft ausgeführt werden. Die 
Intuition von Experten wird allgemein als 
schnell und zuverlässig angesehen, unter der Vo-
raussetzung, dass richtig gelernt wurde (Hodg-
kinson, Langan-Fox & Sadler-Smith, 2008). Um 
welche Abläufe es sich auch handelt, sie sollten 
am besten von Anfang an richtig einstudiert 
werden. Zudem gilt: Üben, üben, üben. Schliess-
lich wird man nicht von heute auf morgen Ex-
perte. Fast genauso wichtig soll ausserdem sein, 
dass aus repräsentativen Situationen gelernt 
wird (Burke & Sadler-Smith, 2006; Kahneman 
& Klein, 2009). Sonst läuft man Gefahr, falsche 
resp. untypische Assoziationen zu bilden, die im 
Allgemeinen nicht helfen. Ausserdem ist ein 
Gedanke daran, ob die aktuelle Situation, in 
welcher Intuition angewandt wird, ebenfalls re-
präsentativ ist, sicher keine Verschwendung.
3) Wenn man in kurzer Zeit zu einer Lösung 
kommen soll, bietet Intuition die Möglichkeit, 
doch noch brauchbare Entscheidungen zu fällen 
(Burke & Sadler-Smith, 2006). Ist die Zeit sehr 
knapp, bleibt vielleicht gar nichts anderes übrig, 

Lesenswertes
Hodgkinson, G. P., Langan-Fox, J., & Sadler-
Smith, E. (2008). Intuition: A fundamental 
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Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Condi-
tions for Intuitive Expertise: A Failure to 
Disagree. American Psychologist, 64(6), 
515-526.

«Analytisches vs. intuitives Denken»
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Wie du mir, so ich dir, Computer!
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Von Melanie Bezel

Reziprozität
Wenn Menschen mit anderen Menschen in-
teragieren, folgen sie unabhängig von ihrer 
Kultur gewissen sozialen Regeln. Bei einer 
davon handelt es sich um einen ganz ein-
fachen Mechanismus nach dem Prinzip «wie 
du mir, so ich dir.» Fogg und Nass haben in 
ihren Untersuchungen an der Stanford Uni-
versity entdeckt, dass wir dieses Prinzip der 
Reziprozität auch beim Interagieren mit 
Computern zeigen. Sie führten ein 2x2-De-
sign folgendermassen durch: Die Versuchs-
teilnehmenden mussten an einem Computer 
Aufgaben lösen und erhielten von ihm Hilfe. 
Diese Hilfe war in der einen Gruppe hilf-
reich, in der anderen aber nicht. In einem 
zweiten Teil des Experimentes mussten die 
Versuchsteilnehmenden dem Computer hel-
fen, dies taten sie entweder am selben Com-
puter oder an einem anderen. Diejenigen, 
die demselben Computer helfen mussten 
und von ihm brauchbare Hilfe erhalten hat-
ten, investierten mehr Zeit und machten we-
niger Fehler als diejenigen, die einem ande-
ren Computer Hilfe leisten mussten. Sie 
fühlten sich auch glücklicher. Die Gruppe, 
die keine brauchbare Hilfe vom Computer 
erhalten hatte, investierte weniger Zeit und 
machte mehr Fehler, als diejenige Gruppe, 

die einem anderen Computer helfen musste. 
Auch zeigte sie weniger positive Affekte.  
Fragte man die Versuchsteilnehmenden, ob sie 
mit Absicht mehr oder weniger geholfen hätten, 
verneinten dies alle. Sie waren sich nicht be-
wusst, dass das «Verhalten» des Computers ei-
nen Einfluss auf ihr eigenes hatte. 
Youngme Moon führte an der Harvard Universi-
ty eine ähnliche Studie durch. Das Prinzip der 
Reziprozität besagt auch, dass wir mehr von uns 
preisgeben, wenn es unser Gegenüber gleich 
tut. In der Studie stellte der Computer den Ver-
suchsteilnehmern elf persönliche Fragen, wie 
z. B. «Auf welche ihrer Eigenschaften sind sie 
am meisten stolz?». Bei der einen Gruppe blen-
dete der Computer vor jeder Frage einen Text 
ein, der Informationen über sich selbst enthielt, 
wie etwa seine Herkunft, Alter, wer wann was 
mit ihm gemacht hat etc. Der anderen Gruppe 
wurden nur die Fragen gestellt. Die Antworten 
der Versuchsteilnehmer, welche vom Computer 
Informationen erhielten, waren wesentlich län-
ger, detaillierter und tiefgründiger als diejeni-
gen der anderen Teilnehmer.

Schmeichelei
Bekanntlich ist der Mensch sehr beeinflussbar 
durch Schmeicheleien. Ob diese von einem 
Menschen oder vom Computer kommen, scheint 
irrelevant zu sein. In einer zweiten Studie von 
Fogg und Nass mussten die Versuchsteilneh-
menden wieder Aufgaben bearbeiten, erhielten 
dabei aber vom Computer ein Feedback. Dieses 
war entweder ausschliesslich positiv, wahr oder 
einfach nur ein allgemein gültiges Feedback. Im 
Vergleich zum allgemein gültigen Feedback 
zeigten die Versuchsteilnehmenden viel bessere 
Leistungen, fühlten sich glücklicher und bewer-
teten den Computer besser, wenn sie von ihm 
gelobt wurden – selbst wenn sie sich bewusst 
waren, dass das positive Feedback kein echtes 

war. Derselbe Effekt zeigte sich auch beim 
kritischen, wahren Feedback. 
Es wurde auch gezeigt, dass die Versuchsteil-
nehmenden sehr anfällig auf Höflichkeit wa-
ren. Behandelte sie der Computer höflich, ta-
ten sie es auch. 

Teameffekt
Menschen, die im selben Team sind, sind sich 
sympathischer und bewerten sich gegenseitig 
qualitativ besser als andere, selbst wenn sie 
sich gar nicht kennen. Auch dieser Effekt tritt 
bei der Interaktion mit dem Computer auf. Die 
Versuchsteilnehmenden behaupteten, dass 
«ihr Teamcomputer» ihnen ähnlich sei, waren 
offener gegenüber den Einflüssen ihres Com-
puters und bewerteten seine Information als 
qualitativ besser als die der anderen Compu-
ter. 
Ein ähnliches Phänomen konnte man bei Clip-
py, der Büroklammer von Microsoft Office, 
beobachten. Bei jedem «lieber...», das man 
geschrieben hatte, erschien die Büroklammer 
und fragte: «Ich sehe, Sie wollen einen Brief 
schreiben. Brauchen Sie Hilfe?» Clippy lernte 
nie dazu, sondern fragte immer bei bestimm-
ten Stichwörtern, was natürlich sehr nervte. In 
einem Experiment fragte Clippy danach aber 
immer: «Hat das geholfen?» Wer mit Nein 
geantwortet hat, erhielt von Clippy die Reak-
tion: «Das macht mich wütend! Komm, wir 
sagen Microsoft, wie schlecht ihr Hilfesystem 
ist!» Dadurch grenzt sich Clippy von seinem 
Microsoft-Team ab und wird zum eigenen 
Team zugehörig empfunden, wodurch er posi-
tiver bewertet wird.  

Will uns die Eule Archimedes also weiterhin 
behilflich sein beim Erlernen des SPSS-Pro-
gramms, sollte sie uns Lösungstipps geben, 
nett und freundlich sein, Komplimente ma-
chen und zeigen, dass sie im selben Team ist 
wie wir, indem sie beispielsweise über die 
Professoren oder SPSS schimpft. Dann wer-
den wir uns laut dieser Studien mehr anstren-
gen und besser gelaunt sein beim Bearbeiten 
der Aufgaben.

BMW entwickelte vor zehn Jahren ein 
neues, gutes Navigationssystem, welches 
sie jetzt vom Markt zurücknehmen muss-
ten. Der Grund dafür war, dass das Sys-
tem eine Frauenstimme hatte. BMW er-
hielt viele Anrufe von Kunden, die sich 
beklagten, sie könnten nicht einer Frau 
trauen, die ihnen die Richtung angebe.

In den letzten Jahrzehnten nahm der Computer eine immer wichtigere Rolle in unserem 
Leben ein. Es wird heute als selbstverständlich vorausgesetzt, dass jeder Studierende 
Zugang zu einem Computer hat. Ist er für uns immer noch nur eine Maschine oder wird er 
zum Mitmensch? Wie Studien zeigen, scheint es, als treffe die zweite Variante zu. Wir 
wenden bei Computern dieselben sozialen Regeln an wie bei Mitmenschen.
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che Bob über einen, der im Film auf dem Weg zu 
seinem neuen Psychiater allerdings zu sich 
selbst spricht: «I feel good! I feel great! I feel 
wonderful!»
Auch in den Psychiatrien weht der Wind des Po-
sitiven. Zwar grüsst man die Patienten auf dem 
Gelände nicht immer, wenn man an ihnen vor-
beiläuft. Ein Stück Abgrenzung muss sein. «Und 
die Depressiven hängen mir ganz schön raus», 
wie es mir ein Psychiater sagte. Aber in den di-
versen Trainings – zwecks Kompetenzerweite-
rung (sozialer, geniesserischer, achtsamkeitsbe-
zogener, emotionaler und alltagsbezogener Art) 
– und in den Therapien ist das Positive omniprä-
sent. «Das ist ein Foto meines Hundes», teilt 
eine Patientin einer Therapeutin mit. Die Thera-
peutin: «Superschön ist der.» «Er ist seit einem 
Jahr tot.» Die Therapeutin: «Aber ich find‘s su-
per, dass Sie darüber trotzdem so offen sprechen 
können.» Ich selbst nahm mir nach einer Zeit ein 
Beispiel an der Positivität der Umgangsart und 
komplimentierte die Patienten schon zu ihrem 
Namen: «Herr Heinzmann, super!», «Heinzl-

Bi
ld

qu
el

le
: T

im
o 

H
on

eg
ge

r

Alles super oder was? 

Früher hatten Psychologen den Ruf, vor allem am Haar am Grunde der Suppe des 
Gegenübers interessiert zu sein. Das hat sich geändert. Die moderne Psychologie hat 
einen Trend zum Positiven vollzogen. Das kann einen in Schwung bringen. Wo das 
«super» zum Programm geworden ist und man sich den Lösungen entgegentrancet, 
kann es einem eigenartigerweise jedoch manchmal auch ziemlich einsam werden.

Von Moritz Pohlmann

Psychologen, Studierende und Praktizierende 
hatten lange das Image, immer das tief am Grun-
de schwimmende Haar in der Suppe des bis da-
hin geniesserischen Gegenübers sehen zu kön-
nen. Damit einher ging eine Verheissung – sie 
sehen mein innerstes Mysterium, das Gefähr-
liche und das Geniale meiner verborgenen, ver-
kannten Ungeheuerlichkeiten – und ein Ärgernis 
– was massen die sich an! Meine Suppe ist mei-
ne Suppe!

«I feel good! I feel great! I feel wonderful!» – 
Bob auf dem Weg zu seinem neuen Psychiater 
(aus «What about Bob?»)

Wenn man Psychologie studiert und in Psychiat-
rien praktiziert, kommt man nicht umhin, zum 
Schluss zu kommen, dass der heutige Psycholo-
ge diesem Image nur noch selten genügt und es 
häufiger enthusiastisch danieder pflügt. Man 
liest es, hört es und spürt es: Die Psychologie 
hat eine Entwicklung zum Positiven vollzogen. 
Beim alten Psychologen und seinen Obsessi-
onen mit den Tiefenstrukturen unterhalb des 
Eisbergs hatte man manchmal den Eindruck, er 
wolle einen in die Arktis steuern. Die heutige 
Psychologie ist ressourcenorientiert. Weg von 
der Arktis und ihren Eisberggründen hat man die 
Ölvorkommen am Golf entdeckt. Sie stecken in 
einem jeden. Dieser Optimismus schlägt sich 
auch im Umgang miteinander nieder. Es kann 
einem dann manchmal so vorkommen, als spre-
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mann ist mein Name.» «Heinzlmann super! Wir 
machen jetzt einen Psychostatus.» Aus der Paar-
forschung wissen wir, dass in positiv laufenden 
Beziehungen eine bestimmte positive Quote po-
sitiver im Vergleich zu negativen Interaktionen 
erreicht wird. Erreichen wir die Quote, sprudelt 
das Öl.

Ein Plädoyer für das Kompliment und die 
Amerikanisierung des Umgangs
Einen Grossteil des Lebens befinden wir uns 
wohl im Selbst- und Fremdverhältnis unterhalb 
der Quote. Wie häufig sind wir nicht – jeder auf 
seine Weise – in einem Modus vergleichbar dem 
der versetzungsbedrohten Schülerin, die der 
Lehrer an die Tafel bittet, um die nicht gemachte 

How to change your mind and your 
life
Die Formel dazu, zum Optimismus und zum 
Gewinnen, sieht Martin Seligman in einer 
bestimmten Art der Selbstzuredung und 
der selektiven Erfahrungsauslegung. Studi-
en Seligmans zeigen, dass sich erfolgreiche 
Staubsaugerverkäufer, Schwimmer, Stu-
denten, Soldaten und Politiker positive Er-
fahrungen anders erklären als negative Er-
fahrungen. Positive Erfahrungen attri- 
buieren sie auf sich. Misserfolge erklären sie 
sich als Eintagsmücken, die sie das nächste 
Mal totschlagen werden. Pessimisten dage-
gen distanzieren sich von ihren Erfolgen 
und sehen in Misserfolgen ein global defi-
nierendes, sie lebenslang zeichnendes 
Selbstdefizit gespiegelt. Seligman propa-
giert kognitive Strategien, um das innere 
Selbstgespräch von Pessimisten zu verän-
dern; um aus Menschen, die sich ehemals 
in die Hilflosigkeit redeten, solche zu ma-
chen, die sich von nun an zum Erfolg reden. 
Und auch um zum Heil der Gesellschaft bei-
zutragen: «Wir können der Welt zeigen, 
welches Verhalten zu Wohlbefinden führt, 
zu positiv gesinnten Menschen, zu blü-
henden Gemeinschaften, zu einer gerech-
ten Gesellschaft.»
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und nicht verstandene Hausaufgabe vor allen 
anderen vorzuführen; oder vergleichbar dem des 
einsamen Seglers, der leeren Blickes in die Fer-
ne starrt und mit seinem Segel den Wind nicht 
aufzufangen weiss, während die anderen Segler 
schon lange ins Meer gestochen sind? 
Ein Lächeln, ein Kompliment, eine freundliche 
Puste und dadurch: Die Entdeckung, dass man 
mehr will als das Loch im Erdboden und mehr 
kann als nichts, kann dann wie ein Wunder sein. 
Auch wenn ich noch nicht weiss, wohin ich will 
oder ob ich vielleicht gar bleiben will, kann ich 
besser entscheiden, wenn ich erfahre, dass ich 
fahrtüchtig bin. 
Ja, die Dinge werden leichter in der positiven 
Psychologie. Man ist, könnte man sagen, ameri-
kanischer geworden. Und jeder, der nach einem 
Sprachaufenthalt in Paris einen Sprachaufent-
halt in New York absolviert, weiss, wie es sich 
anfühlt und was es bewirkt, wenn der Versuch, 
in der fremden Sprache zu sprechen, nicht mehr 
ein Stirnrunzeln verursacht, sondern mit «awe-
some!» komplimentiert wird. Ist es da nicht er-
leichternd und löblich, wenn man sich heute in 
der Psychologie in der Positivierung, dem Lo-
ben und «Supern» übt? Wenn man ein bisschen 
amerikanischer zu werden versucht? 

Unbehagen
Bei aller Positivität, auch der eigenen, be-
schleicht einen manchmal aber auch der Gedan-
ke, dass diese Positivität eine unausgesprochene 
Simplizität und Normiertheit in sich tragen kann, 
deren Grenzen einem ziemlich eng erscheinen 
können. In einer solchen Umgebung kann einen 
dann eine Einsamkeit überkommen, die viel-
leicht die Frau empfindet, der schon wieder von 
einem Mann gesagt wurde: «Du siehst klasse 
aus!», «Siehst du noch etwas in mir?», «Deine 
Augen, deine Brüste, deine blonden Haare: su-
per!», «Ja und…?», «Und wenn du meinst, ich 
hätte ein Problem mit deinen grossen Füssen: Ich 
find auch die richtig sweet.»
«Wer mit Schizophrenen über ihre Wahnideen 
spricht, sorgt dafür, dass diese verrückten Netze 
von Nervenzellen immer wieder aktiviert und 
verstärkt werden», wird in lösungsorientierten 

Büchern neurobiologisch für eine Selektivität 
der Begegnung argumentiert. Und eine Anekdo-
te soll die Weisheit unterstreichen, die den lö-
sungsorientierten Therapeuten auszeichnet: «Ein 
junger und ein alter Therapeut treffen einander 
am Ende eines langen Tages in einem Lift. Der 
junge sieht heruntergekommen, zerzaust und er-
schöpft aus. Der ältere richtet den Knoten seiner 
Krawatte auf seinem untadeligen Hemd zurecht. 
Er macht einen gut gelaunten und energiegela-
denen Eindruck, bereit für einen vergnüglichen 
Abend. Der jüngere fragt ihn: ‹Wissen Sie, was 
ich nicht verstehe? Sie sind 30 Jahre älter als ich. 
Wie schaffen Sie es, sich den ganzen Tag Ge-
schichten von Leid und Schmerzen anzuhören 
und am Abend eine so glänzende Figur zu ma-
chen?› Der ältere Psychiater lächelt und fragt 
zurück: ‹Wer sagt denn, dass ich da zuhöre?›»

Zurück zu Bob
Wenn man in den Kategorien positiv und nega-
tiv denken will, ist es schön, auch die positive 
zu sehen. Aber was befindet sich jenseits dieser 
Kategorien? Natürlich wollen wir gerne Öl-
scheich sein und untadelige Hemden tragen. 
Aber was ist mit der Arktis? Sie gibt es doch 
auch! Es kann einem dann so gehen, dass man in 
der Umgebung der Ressourcen, der Lösung und 
des Supers! die Sprache dafür nicht findet und 
die Bedeutung nicht auszudrücken vermag, 
nach der man sucht. Das Allerleichteste ist dann, 
es so zu machen wie Bob und gegen die Leere 
anzurufen: «I feel good! I feel great! I feel won-
derful!»

«Psychotherapy has become a pro-

fession that specializes in pain and 

suffering without getting too close 

to them….Far more than we might 

want to admit, the profession of 

psychotherapy has invested itself 

in emotional distance, diagnostic 

fetishes, and illusions of simplici-

ty» – Michael Mahoney  
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Nach Bass und Avolio sind folgende Kompe-
tenzen (auch als «die vier I’s» bekannt) notwen-
dig, um einem transformationalen Führer zu ent-
sprechen und somit überlegene Ergebnisse zu 
erzielen: 
1) Idealized Influence: Die Führungskräfte wer-
den von ihren Mitarbeitern als Vorbild wahrge-
nommen, bewundert und respektiert. Wenn sie 
es sich einmal erarbeitet haben, geniessen sie 
das volle Vertrauen ihrer Mitarbeiter. 
2) Inspirational Motivation: Führungskräfte moti-
vieren ihre Mitarbeiter durch herausfordernde, an-
spruchsvolle Ziele, sind inspirierend, vermitteln 
Zuversicht und Visionen, und sorgen für Teamgeist.
3) Intellectual Stimulation: Führungskräfte re-
gen die Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Mit-
arbeiter an und fordern sie zu selbstständigem 
Problemlösen sowie kritischem Denken auf.
4) Individual Consideration: Führungskräfte 
übernehmen die Rolle eines Mentors und erken-
nen die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitar-
beiter und gehen auch auf diese ein. Sie fördern 
gezielt die Fertigkeiten und Stärken ihrer Mitar-
beiter.

Es wurde bereits vielfach gezeigt, dass ein trans-
formationaler Führungsstil zu mehr Motivation 
und Engagement sowie zu höherer Produktivität 
und grösserer Zufriedenheit bei den Mitarbei-
tern führt, ausserdem gehen viele weitere posi-
tive Effekte damit einher.
Das ist ja alles gut und recht – in der Theorie. 
Aber wie sieht es in der Praxis aus? Assistenz-
professor Adam Brickman, Taub Institute for 
Research on Alzheimer‘s Disease and the Aging 
Brain in New York, gibt Auskunft darüber, wie 
er seine Rolle wahrnimmt:

Wie führst du und was ist deiner Meinung nach 
das Wichtigste, um ein guter Führer zu sein?
Adam Brickman: Ich versuche, ein positives 
Umfeld zu schaffen und meinen Mitarbeitern 
Arbeit zu geben, für die sie die Verantwortung 
übernehmen müssen und in deren Gelingen sie 
investieren müssen. Zudem habe ich hohe Er-
wartungen an meine Mitarbeiter, biete ihnen 
aber auch mehr an als nur das Minimum der 

sonders. Doch als ich meinen Vorgesetzten auf 
den «Transformationalen Führungsstil» ange-
sprochen habe, war dies das erste Mal, dass die-
ser davon gehört hat.

Zunächst etwas Hintergrund dazu: Der Transfor-
mationale Führungsstil wird definiert als Füh-
rungsstil, der das Bewusstsein von Mitarbeitern 
einer Institution bezüglich gemeinsamer Interes-
sen, Ideale und Ziele schärft und hilft, diese 
auch zu erreichen (García-Morales et al., 2008). 
Führungskräfte und Mitarbeiter sind gleicher-
massen herausgefordert und gewillt, einen sinn-
vollen Beitrag zu einem erfolgreichen Gelingen 
in einer Organisation zu leisten. Der Führungs-
stil schafft eine emotionale Verbindung zu sei-
nen «Anhängern» und strebt höhere Werte an 
(Bass, 1999): Führungskräfte verstehen es, En-
thusiasmus und Zuversicht zu erzeugen. Sie 
werden als Vorbilder wahrgenommen und impli-
zieren in ihren Mitarbeitern ein Gefühl der Wert-
schätzung und des Stolzes. Die Geführten emp-
finden Vertrauen, Respekt, Loyalität und 
Bewunderung gegenüber der Führungskraft und 
sind dadurch auch bereit, überdurchschnittliche 
Leistungen zu erbringen. 

FELDER DER PSYCHOLOGIE

Verhältnis Chef-Mitarbeiter und Führungsstil 
in der Schweiz und in den USA 
«Führen» Amerikanische Chefs zu besseren Resultaten?

Von Irene Meier

In den USA ist man beim Chef des Chefs zum 
Barbecue eingeladen, spielt zusammen Fuss-
ball, duzt seinen Vorsetzten und diskutiert ganz 
alltägliche, persönliche Dinge, nimmt sich ge-
genseitig auf den Arm, während Weihnachtses-
sen keine befangenen Angelegenheiten sind, 
sondern eine entspannte Runde mit viel Humor 
und Gemeinschaftsgefühl. Und ähnlich gestal-
tet sich dann auch die Arbeitssituation: Die Hi-
erarchie ist in den USA ganz anders, eigentlich 
fast nicht vorhanden. Ausser dem Leiter der 
ganzen Institution nennt man alle beim Vorna-
men. Und auch junge Mitarbeiter werden z. B. 
bei Evaluationen oder Patientengesprächen wie 
ein vollwertiges Mitglied mit einbezogen, sie 
werden nicht einfach als «Studierende» vorge-
stellt, sondern als Kollegen – womit einen der 
Vorgesetzte gleich auf eine Ebene mit sich 
selbst anhebt. Beziehungen sind hier von sehr 
viel Respekt und Vertrauen geprägt. Die (indi-
viduelle) Förderung von Mitarbeitenden und 
deren Wohlergehen steht im Vordergrund. Dies 
hat mich sofort an die Lektionen über Füh-
rungsstile erinnert – an einen davon ganz be-

Wenn man ins Ausland kommt und da arbeitet, fällt einem sofort die andersartige  
Interaktion zwischen Chef und Mitarbeiter auf. Dies hat mich dazu veranlasst, entspre-
chende Verhältnisse etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und amerikanische  
Führungskräfte zu fragen, ob ihr Führungsstil instinktiv ist, oder ob sie sich den aus  
dem Lehrbuch abgeschaut haben.
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Inwiefern denkst du, dass sich Führung in Euro-
pa und den USA unterscheidet? 
Ich denke das unterscheidet sich hier auch von 
Region zu Region. Die Tatsache, dass wir an 
einem Medical Center und an der Eastcoast ar-
beiten macht alles sehr viel intensiver, schnellle-
biger – kompetitiv. An der Westcoast oder in 
einem Psychology Department wäre das weni-
ger der Fall. Im Vergleich zu Europa glaube ich, 
dass die Hierarchie hier viel weniger stark aus-
geprägt ist. Was hierzulande anders ist, sind ge-
wisse Ambiguitäten, z. B. ist hier absolut klar, 
wer für etwas verantwortlich ist. Andererseits ist 
nie ganz klar, wo die Arbeit der einen Person 
aufhört und die einer nächsten beginnt. Wo an-
dere Rollen und Beziehungen beginnen. Das 
führt dazu, dass man konstant hart arbeitet, an-
dererseits hat man so auch wenig Sicherheit.

Sollte sich ein Mitarbeiter als faul, undankbar 
oder ungeeignet herausstellen, oder unange-
messene Forderungen stellen – was für Mass-
nahmen würdest du ergreifen?
Das würde mich hart treffen. Ich versuche, die 
Leute mit Problemen zu konfrontieren, aber das 
fällt mir schwer. Es ist schwierig für mich, autori-
tär zu sein. Ich vertraue fest auf mein Gefühl, 
wenn ich Leute einstelle. Und versuche, sofort 
eine gute Beziehung zu etablieren, damit wir mit-
einander reden können, sodass es gar nicht so 
weit kommt. Und ich ermuntere sie auch dazu, zu 
mir zu kommen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. 

Um die initiale Frage, ob der amerikanische 
Führungsstil und ihre andersartigen Vorstel-
lungen bezüglich Hierarchie nun wirklich zu 
besseren Resultaten führt, zu beantworten, dafür 
ist die Stichprobe zu klein, das Beispiel zu bei-
spielhaft. Aber Zusammenarbeit und Teamgeist 
unterscheiden sich auf jeden Fall vom Schwei-
zer Standard und sind sehr motivierend. Denn 
wie Dwight D. Eisenhower es passend auf den 
Punkt bringt: «Führung heisst: Einen Menschen 
so weit bringen, dass er das tut, was Sie wollen, 
nicht weil er muss, sondern weil er es will.» Und 
das ist doch für beide Seiten eine wünschens-
werte Situation...

darum, dass jemand nicht zufrieden oder glück-
lich sein könnte mit seiner Arbeit [Anmerkung 
der Autorin: Das klingt furchtbar kitschig, ist 
aber wirklich so!]

Hast du einen ähnlichen Führungsstil wie dein 
Chef seinerzeit? Woher hast du deinen Füh-
rungsstil? Führst du bewusst?
Nein, mein Führungsstil setzt sich zusammen 
aus verschiedenen Erfahrungen, ich habe auch 
keine Bücher gelesen diesbezüglich. Das Wich-
tigste ist mir ein angenehmes Arbeitsumfeld und 
eine gute Stimmung, so dass sich meine Mitar-
beiter wohlfühlen.

Wenn ich die «4 I‘s» erwähne – was denkst du, 
wie wichtig sind sie im Zusammenhang mit Füh-
rung?
Als Vorbild zu agieren ist nicht etwas, woran 
ich explizit denke. Aber ich habe dieselben An-
sprüche und hohen Erwartungen an mich selbst. 
Ich will damit nicht «heuchlerisch» klingen. 
Aber ich liebe einfach, was ich tue und setze 
das deshalb auch bei den Leuten um mich he-
rum voraus. Durch Inspiration zu motivieren 
scheint mir enorm wichtig. Ich setze die Ziele 
hoch, erwarte auch von meinen Research Assi-
stants, dass sie Papers schreiben. Das unter-
scheidet mich von den Übrigen hier, aber ich 
glaube einfach, dass das enorm wichtig ist. 
Auch wenn es schliesslich mehr Arbeit für mich 
selbst bedeutet. Für mich gehört das zu einem 
Prozess, um zu einem guten Wissenschaftler zu 
wachsen. Das ist letzten Endes auch für mich 
belohnend. Und alles andere als altruistisch. 
Gute Arbeit eines Mitarbeiters ist eine Reflekti-
on auf meine geleistete Arbeit mit dem Mitar-
beiter, ist enorm aufbauend und macht mich 
stolz. Zudem liebe ich es, mit Leuten zu arbei-
ten; die täglichen Interaktionen, Meetings – es 
gibt wohl keine andere Karriere, in der das so 
möglich ist. Darum liebe ich sie. Ich versuche, 
meine Mitarbeiter zum selbstständigen Pro-
blemlösen zu ermuntern, bin aber gerne jeder-
zeit behilflich, wenn sie das brauchen oder 
wünschen und versuche, so gut wie möglich auf 
meine Mitarbeiter einzugehen.

Job-Beschreibung. So ermuntere ich sie z. B., 
zu allen möglichen Seminaren und Vorträgen 
zu gehen, von denen sie lernen können. Auch 
versuche ich, ihnen möglichst viele Freiheiten 
zu lassen für ihre eigenen Bedürfnisse. Wenn 
also jemand gerne länger schläft und erst am 
Mittag zur Arbeit kommen will, ist mir das 
egal, solange er seine Arbeit zufriedenstellend 
verrichtet und etwas leistet. Ich denke, etwas 
daran ändern zu wollen wäre kontraproduktiv 
und würde schliesslich auch der Freude des 
Mitarbeiters bezüglich seiner Arbeit Abbruch 
tun.

Setzt du das um, und wie? Was kommt deines Er-
achtens von den Mitarbeitern zurück? Fühlst du 
dich in deiner Rolle als Chef bestätigt? 
Ich ermittle schon früh die Fertigkeiten meiner 
Mitarbeiter und schreibe ihnen ein höheres Po-
tential zu als sie selber – was sich bisher auch 
als richtig herausgestellt hat. Ich arbeite mit 
Leuten, die offensichtlich interessiert sind am 
Thema, die intellektuelle Neugierde zeigen be-
züglich ihrer Arbeit. Gemeinsam mit ihnen ver-
suche ich, ein Forschungsthema herauszuarbei-
ten, das ihnen zusagt. Aufgrund der Situation in 
der Forschung, wo man Mitarbeiter aufgrund 
ihrer «Grants» anstellen muss, gibt es gewisse a 
priori definierte Restriktionen, an die man sich 
halten muss. Aber grundsätzlich ist es mir wich-
tig, dass ich mit Leuten arbeite, die ein gemein-
sames Set von Interessen teilen. Was mir die 
Mitarbeiter zurückgeben, ist eine intrinsische 
Motivation, keine Angst vor negativen Konse-
quenzen oder dass sie mal über die Zeit hinaus 
arbeiten. Dazu entwickelt sich ein Teamgeist 
und Freude an der Arbeit. Für mich ist For-
schung ein Prozess, der intrinsisch motivierend 
und enorm belohnend ist: Je mehr man sich hi-
neingibt, desto mehr Belohnung kommt zurück. 
Zudem bin ich mir meiner intellektuellen Li-
miten bewusst und lerne gern von anderen Leu-
ten, die Dinge besser beherrschen als ich, auch 
wenn sie mir untergeben sind. Ich glaube, dass 
meine Mitarbeiter meinen Führungsstil mögen, 
dabei bin ich ständig um eine positive Atmo-
sphäre bemüht und sorge mich ununterbrochen 

FELDER DER PSYCHOLOGIE
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Südamerika, Peru, Cusco... Ein Land der Schönheit, der Liebe und der Freundlichkeit! Ein 
Land der Armut, der Gewalt und der Hoffnungslosigkeit! – Ein Erfahrungsbericht über ein 
zwölf-wöchiges Psychologie-Praktikum auf einer Abteilung für drogen- und alkoholabhän-
gige Männer in Peru.

PERU – Herzlich Willkommen im Land der Inkas

Von Thekla Schulze

Wie alles begann...
Von jeher liebe ich die Fremde. Ein neues Land, 
eine neue Kultur und wundervolle Menschen. Es 
war wohl diese Sehnsucht, die mich vor andert-
halb Jahren für zwölf Wochen nach Peru ver-
schlagen hat.
Seit Beginn meines Psychologiestudiums war 
mir bewusst, dass ich meine Begeisterung für 
das Fach unbedingt mit meiner Faszination für 
die geheimnisvolle Ferne in Einklang bringen 
muss. Doch wie sollte ich das bewerkstelligen? 
Das erste Semester war gerade vorbei, die Prü-
fungen im Nebenfach waren abgeschlossen und 
ich konzentrierte mich auf die Nacharbeitung 
der Vorlesungen. Doch meine Gedanken kreis-
ten unentwegt um das eine Thema: «Aus-
landpraktikum Psychologie.» Ich informierte 
mich auf mehreren Internetseiten, bei Veranstal-
tern und auch im Freundeskreis. Sollte ich einer 
Organisation vertrauen oder doch lieber alles 
selbst in die Hand nehmen? Letztendlich ent-
schied ich mich für die erste Option. Mein Vor-

haben stand: Ich würde im Sommer für drei Mo-
nate nach Peru, Cusco fliegen, um ein Praktikum 
in der Abteilung für drogen- und alkoholabhän-
gige Männer absolvieren zu können. Gleichzei-
tig ermöglichte es mir meine bereits vorhan-
denen Spanischkenntnisse wieder aufzufrischen.
Goethe beschrieb wohl am besten, wie ich die 
damalige Vorbereitungszeit wahrgenommen 
habe: «In dem Augenblick, in dem man sich 
endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt 
sich die Vorsehung auch. Ein ganzer Strom von 
Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Ent-
scheidung, und er sorgt zu den eigenen Gunsten 
für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle und 
Begegnungen [...]. Was immer Du kannst, be-
ginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Ma-
gie. Beginne jetzt.» Durch dieses Bestreben 
fühlte ich mich beflügelt und voller Tatendrang.
 
Ankunft Cusco, Peru...
«Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe 
betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto 
schöner wird er sie finden.» – Christian Morgen-
stern.

Für mich gilt das insbesondere für Peru. Das 
Land liegt etwas südlich vom Äquator und ist 
das drittgrösste Land in Südamerika. Im Nor-
den grenzt es an Ecuador und Kolumbien, im 
Osten an Brasilien und Bolivien und im Süden 
an Chile. 
Cusco, die Stadt, die für mich drei Monate 
mein zu Hause war, wurde von der UNESCO 
zum Weltkulturerbe ernannt und liegt inmitten 
der Anden auf einer Höhe von 3420 Metern.
Trotz der Freude war aller Anfang schwer. Ich 
hatte mit der Zeitumstellung zu kämpfen, 
musste anfängliche Sprachprobleme überwin-
den und sollte mich in der Stadt neu orientie-
ren. Doch nach ein paar Tagen war dies alles 
kein Problem mehr. Ich ging voller Begeiste-
rung zur Sprachschule, lernte viele unglaub-
lich faszinierende Menschen kennen und er-
kundete Cusco. Eine Stadt, die aus 1000 
Facetten besteht. Einerseits ist sie eine viel 
besuchte Touristenstadt voller Farben, Musik 
und Freude, andererseits zeigt sich ausserhalb 
eine hohe Armutsrate mit Gewalt und Hilflo-
sigkeit. Einer der weiteren Gründe, weswegen 
ich mich für dieses Psychologie-Projekt ent-
schieden hatte. Ich wollte etwas bewegen, hel-
fen und das Team so gut wie möglich unter-
stützen.

Praktikumszeit: «Buenos días Doctora»
Mein 1. Tag und ich sollte mich pünktlich 9.30 
Uhr an der Pforte des kleinen Hauses «casa del 
sol» melden. Von aussen sah das alte Gebäude 
wie eine kleine Festung aus, trat man jedoch 
ein, ging es durch einen grösseren, schön be-
pflanzten Garten in Richtung Zimmer der ins-
gesamt 30 männlichen Patienten. Niemand von 
ihnen war wirklich freiwillig hier. Entweder 
wurden sie von ihren Familien zwangsläufig 
eingewiesen oder die Polizei hat sie wegen 
Drogenmissbrauch zu uns gebracht. Von der 
ersten Stunde an wurde mir deutlich vermit-
telt, mich ja nicht zu sehr von ihren zum Teil 
schweren Schicksalen mitreissen zu lassen. 
Für das Team wäre es schon ein Erfolg, wenn 
auch nur einer nach der Entlassung clean blei-
ben würde. Zu der Zeit war diese Aussage für Bi
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mich eine unvorstellbare Vorstellung. Schliess-
lich war ich doch hier, um ihnen zu helfen und 
nicht miterleben zu müssen, wie sie alle wie-
der der Abhängigkeit verfielen. Doch nach den 
drei Monaten fing ich an, die Gründe zu ver-
stehen. Diese zum Teil schlimme Perspektivlo-
sigkeit und Hilflosigkeit gegenüber dem eige-
nen Leben liess viele ehemalige Bewohner 
wieder rückfällig werden. Für sie ergab sich 
keine andere Lösung als den Schritt zurück 
zum Drogenkonsum.
Des Weiteren wurden mir von Beginn an Si-
cherheitsregeln nahegelegt. Wenn ich mit den 
Patienten geredet habe, musste eine dritte Auf-
sichtperson dabei sein. Sie mussten einen ge-
wissen Abstand einhalten und ich sollte vor 
allem jegliche Art der Respektlosigkeit mel-
den. Letzteres war jedoch kein Problem. Nach 
ein paar klaren Worten zu manch flirtwilligen 
Patienten hat auch der letzte verstanden, dass 
ich nicht zu seinem Amüsement hier bin. Von 
da an wuchs das Vertrauen zwischen mir und 
den männlichen Bewohnern stetig.
Meine Aufgabe bestand vor allem darin, mich 
tagtäglich mit den Patienten zu unterhalten. 
Sei es über ihre Probleme, die Situationen oder 
Personen, die sie zu den Drogen gebracht hat-
ten oder mit welchen Alpträumen sie sich zum 
Teil jede Nacht rumschlagen mussten. Gleich-
zeitig war ich dafür verantwortlich, verschie-
dene Fragebogen mit ihnen durchzugehen. 
Dies war mitunter ziemlich schwierig. Viele 
von ihnen konnten nicht lesen, manche wuss-
ten durch ihren jahrzehntelangen Drogenkon-
sum kaum noch etwas über ihre eigene Person 
oder sprachen nur quechua, ein peruanischer/
südamerikanischer Dialekt.
Die Wochen vergingen und ich fühlte mich von 
Tag zu Tag sicherer in dem, was ich tat. Ich 
freundete mich schnell mit der peruanischen 
Psychologin an, lernte die Beweggründe der 
strengen Regeln des Direktors kennen und fing 
an, die Menschen und ihre Schicksale zu ver-
stehen. Christian Morgenstern schrieb einst: 
«Es gibt Menschen, deren einmalige Berüh-
rung mit uns für immer den Stachel in uns zu-
rücklässt, ihrer Achtung und Freundschaft 

wert zu bleiben.» Demnach bin ich für jeden 
einzelnen Stachel dankbar!

Psychologie Peru – Psychologie Schweiz
Auch wenn die Psychologie im akademischen Be-
reich weltweit einheitlich definiert wird, so unter-
schiedlich ist dennoch ihre Umsetzung. Nicht nur, 
dass das Niveau der Lehre in Peru nicht mit der 
universitären Ausbildung in der Schweiz zu ver-
gleichen ist, setzten diese auch ganz andere 
Schwerpunkte als bei uns. Ich habe während 
meines Aufenthalts mehrere Psychologie-Vorle-
sungen an der Universität Cusco besuchen dürfen 
und konnte feststellen, dass diese viel familiärer 
und privater durchgeführt werden. Noten spielen 
durchaus auch eine wichtige Rolle, sind jedoch 
nicht von so hohem Belang wie in der Schweiz. 
Dies unterscheidet allerdings auch die verschie-
denen Arbeitsweisen. Während die Schweizer 
Psychologen und Psychologinnen wohl eher theo-
riegeleitet an das mögliche Problem herangehen, 
schien es mir, dass die meisten Peruaner und Peru-
anerinnen es eher auf intuitive Weise versuchen. 

Welche Methode besser oder schlechter ist, mag 
ich mir nicht herausnehmen. So wie ich es erleben 
durfte, führen jegliche Wege zum Ziel.

Mein persönliches Fazit
Ich werde häufig gefragt, ob ich so ein Ausland-
spraktikum weiterempfehlen würde. Die Ant-
wort ist wirklich nicht so leicht. Die Frage ist 
eher, wo man die eigenen Prioritäten setzt. Will 
man ein bezahltes studiumnahes Praktikum, 
dann wäre dies wohl nicht das Gelbe vom Ei. 
Interessiert man sich jedoch darüber hinaus, 
würde ich es jedem ans Herz legen. Für mich 
war dieses Praktikum eine absolute Bereiche-
rung, die mir keiner mehr nehmen kann. Ich 
habe so viel über die Menschen, ihre Schicksale 
und Sorgen erfahren. Sie haben mich an ihren 
Leiden und Freuden teilhaben lassen. Durch sie 
und ihre Erfahrungen bin ich gewachsen. So 
wie einst Albert Camus schrieb: «Das Reisen 
führt uns zu uns zurück.» Ich trat voller Unge-
wissheit das Praktikum an und kam mit gestär-
kter Selbsterkenntnis wieder nach Hause.

Die wichtigsten Daten zur Geschichte der Psychologie in Peru

1912  Erste Untersuchungen über physische und psychologische Charakteristika peruanischer 
 Kinder werden von einer Gruppe nord-amerikanischer Psychologen des Teachers College, 
 New York veröffentlicht.
1915  Die erste Darstellung der Freud‘schen Theorie in Peru und in Lateinamerika durch die 
 Veröffentlichung von H. Delgado.
1920  Untersuchungen zur Kindheit in Peru durch F. Chueca aus Lima, unter Verwendung des 
 Binet-Simon-Tests.
1933  Erscheinung des Buches «Psicología» von H. Delgado und M. Ibérico in Lima; eines der 
 wichtigsten Bücher für die Entwicklung der Psychologie in Peru.
1938  Publikation der ersten Ausgabe der Zeitschrift «Revista de Neuro-Psiquiatría.»
1941  Gründung des Instituto Psicopedagógico Nacional (durch Walter Blumenfeld aus 
 Deutschland, Maurice Simon aus Belgien, Enrique Solari und Psychiatern wie Luis A. 
 Guerra), das zum wichtigsten Zentrum psychologischer Forschung wird.
1950  Einrichtung von Abteilungen für Psychopädagogik.
1955  Einrichtung eines Studienganges für Psychologie an der Universidad Nacional de San 
 Marcos, Lima.
1970  Die peruanische Psychoanalyse erlebt einen Neuanfang mit der Gründung der 
 «Peruanischen Schule für Psychoanalyse», durch Saúl Pena.
1975  Der erste Peruanische Kongress für Psychologie in Lima.
1980  Mit der Gründung des Colegio de Psicólogos del Perú erlangt die Psychologieausbildung an 
 den Universitäten Perus staatliche Anerkennung.
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stigmatisiert, wahrscheinlich weil als Ursache 
noch oft böse Geister angenommen werden. 

In der Klinik
Die Klinik Aro selbst ist einer hiesigen Psychi-
atrie, was Angebot und Organisation angeht, 
nicht unähnlich. Diverse fachspezifische Stati-
onen, Beschäftigungs-, Kunst- und Physiothera-
pie, Sportangebote sowie ganz neu der Compu-
tertomograph sind vorhanden. Auch Akut- 
ambulanzen, Sozialarbeitende, zwei Aussensta-
tionen in Dörfern, Psychologen und Psychiater 
bietet die Einrichtung zur Versorgung der Pati-
enten und Patientinnen an. Die Forschungsabtei-
lung, eine Pflegeschule und die Hostels für Stu-
dierende ergänzen das Angebot der Psychiatrie 
um Forschungs- und Ausbildungseinheiten.

Der gesamte Psychiatriekomplex ist jedoch weit 
kostenoptimierter aufgebaut, als es hier üblich 
ist. Ein Beispiel dafür bilden die billigen weissen 
Plastikbestuhlungen aller Stationen. Massnah-
men wie diese machen einen Aufenthalt für die 
Bevölkerung überhaupt erst bezahlbar. Ein 
sechs-monatiger Reha-Aufenthalt in der Drogen-
station kommt auf ca. 400-500 CHF. Zum Ver-
gleich: Hier kann man mit Kosten über 50‘000 
CHF für die gleichen Leistungen rechnen. Ein 
Monat Medikation mit Psychopharmaka kommt 
auf ca. 20 CHF (bei uns bis 600 CHF), eine Stun-
de Psychotherapie auf ca. 10 CHF (bei uns ca. 
150 CHF). Jedoch sind auch die Gehälter dem-
entsprechend niedrig. Ein Sekretärinnnengehalt 
beläuft sich auf ca. 150 CHF pro Monat.

«Und welche Patienten kommen überhaupt?» – 
Kurz gesagt: wer absolut nicht mehr «managea-
ble» ist, d. h. wen die Familie nicht mehr tragen 
kann. Die Patienten kommen folglich oft aus 
allergrösster Not mit überlasteten Caregivern 
und haben bereits eine Odyssee an Healer- und 
Churchbesuchen hinter sich. Die meisten Pati-
enten kommen mit starken Psychosen (Wahn-
vorstellungen, Halluzinationen), auch mit 
schweren Depressionen, Suchterkrankungen 
oder Epilepsien. Kinder werden meist mit Lern-
störungen eingewiesen.

In der neuen Welt
Bei der Ankunft wurde ich von der Human-Re-
source-Chefin und dem stellvertretenden leiten-
den Psychologen des Hospitals mitsamt Fahrer 
in Empfang genommen und in das 120 Kilome-
ter nördlich gelegene Hospital nach Abeokuta 
gebracht. Und mit diesem Empfang begann et-
was, was mich für die gesamte Zeit in Nigeria 
begleiten sollte: Ich war von Anfang an wie in 
einem Netz von Menschen eingebettet.

Der Anfang war sehr herausfordernd: Als einer 
von maximal zehn Weissen in einer Stadt mit 
ca. einer Million Einwohner, die Hitze (vor der 
Regenzeit am höchsten), das Essen – alles war 
äusserst fremd. Letztlich trugen mich zwei Din-
ge durch die schwere Anfangszeit: das Einge-
bettetsein im Menschennetz und das sichere 
und schöne Psychiatrieareal. Dieses wiederum 
erschien mir wie eine Insel der Sicherheit und 
Struktur; das riesige Areal von ca. zwei Qua-
dratkilometern beherbergt einen schönen Wald, 
geteerte Strassen, einen Stromgenerator, wel-
cher zumindest drei Mal pro Tag verlässlich für 
Strom sorgte und eine grosse Schar an Security 
Guards. 

Psychiatrie in Afrika
Hat man einmal die Infrastruktur für die Be-
handlung psychischer Störungen in einem 
Schwellenland erlebt, sieht man, was bei uns in 
den Industrienationen an Errungenschaften vor-
handen ist. In Nigeria sind für die 150-180 Mil-
lionen Einwohner ungefähr zehn Psychiatrien 
mit Kapazitäten von je maximal 500 Betten lan-
desweit vorhanden. Es gibt keinen niedergelas-
senen Psychologen oder Psychiater. Auch die 
Erreichbarkeit psychiatrischer Versorgung ist 
ein schwieriges Thema – vor allem für die Land-
bevölkerung. Für eine Fahrt von nur 30 Kilome-
ter vom Dorf in die Stadt braucht man etwa eine 
Stunde und passiert mindestens fünf Soldaten-
sperren (Bestechung).
Alles muss von der Bevölkerung selbst bezahlt 
werden! Es existiert keine Krankenversiche-
rung. In den Dörfern, wo ein Grossteil der Be-
völkerung lebt, sind psychische Störungen hoch 

In einer der ältesten Psychiatrien Afrikas 

Von Mark A. Oshifeso

«Was, in Afrika gibt es Psychiatrien?» So oder 
ähnlich reagierten Freunde, als ich ihnen mit-
teilte, dass ich für vier Monate ein Praktikum an 
einer westafrikanischen Psychiatrie machen 
möchte. Ich hatte grossen Respekt davor, in 
einem Land ein Praktikum zu machen, wo Men-
schen in grosser Armut leben und ein Leben we-
nig zählt: im westafrikanischen Land Nigeria. 
Aber als ich mich dann dort angekommen von 
einer immensen Freundlichkeit und Fürsorglich-
keit umgeben fand, war das alles vergessen. «We 
are social animals», so bezeichnete der Psychia-
ter Dr. Olajide die immense Kontaktfreudigkeit 
und Freundlichkeit seiner Landsleute, welche 
mir letztlich einen bereichernden und ange-
nehmen Aufenthalt in Nigeria ermöglichte.

Mein viermonatiges Praktikum in einer
nigerianischen Psychiatrie hat meine 
Weltsicht nachhaltig verändert. Ein interna-
tionaler Austausch ist wie Friedensarbeit: 
man lernt voneinander und entwickelt 
Verständnis für andere Kulturen.
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Zeiten, welche mir in Erinnerung blieben, sind 
die regelmässigen Partys im Pflegeschulwohn-
heim, die Marktbesuche mit meinen Psychostu-
dienkollegen aus Ibadan und das gemeinsame 
Wasserschleppen, wenn mal wieder Wasser-
streik war. Heimat wurde Aro für mich, als ich 
nach sechs Wochen die ersten dicken Freund-
schaften geschlossen hatte.

Ein Praktikum in Ländern der Majority 
World (Nicht-Industrieländer) ist sehr zu 
empfehlen!
Das kann ich resümierend aus meinem Erlebnis 
in Nigeria heraus auf jeden Fall sagen. Ich finde 
es allerdings bei der Wahl eines solchen Landes 
besonders wichtig, dass die Institution bezie-
hungsweise die Firma, in welcher das Praktikum 
absolviert wird, eine hohe Qualität aufweist. 
Dies kann gesichert werden, indem man auf die 
folgenden Dinge achtet:
 1) Eine Organisation auswählen, die in einer In-
dustrienation basiert ist (z. B. globale NGO oder 
GO, globale Unternehmen etc.)
2) Falls Ersteres nicht möglich ist, dann sollte 
man sich eine namhafte lokale Institution aus-
wählen. Bei mir war es eine der Psychiatrien, 
die WHO Collaboration Center sind.
3) Oder man wählt Institutionen, in welchen 
bereits ein Kommilitone oder eine Kommilito-
nin war oder die Hochschule eine Verbindung 
dazu hat.

losigkeit ist immens und der goldene Westen er-
scheint vielen als letzter Weg in ein einigermas-
sen akzeptables Leben. An der Botschaft der 
USA in Lagos z. B. versuchen täglich 5‘000 Ni-
gerianer und Nigerianerinnen ein Visum zu be-
kommen. Und doch würde ich von diesen vier 
Monaten sagen, dass der durchschnittliche Ni-
gerianer glücklicher ist als wir hier in Zentraleu-
ropa.

Freizeit
Auch das gibt es in Aro: einen ganzen Schwarm 
an richtig netten Auszubildenden. Die schönsten 

«Wer kommt auch?» – Die Familie! Sie ist in Ni-
geria die einzige Sozialversicherung der Bürge-
rinnen und Bürger. Wer keine Familie hat, landet 
oft ganz unten. Man sieht immer noch viele psy-
chisch kranke Menschen nackt an den Strassen 
oder in der Nähe von Marktplätzen im Dreck 
nach Nahrung suchen und dahinvegetieren. In 
den Visiten und bei Gesprächen ist oft minde-
stens ein Familienmitglied präsent. Zentral ist 
daher auch die Ermutigung und Psychoedukati-
on der Familie, da sie nach dem Klinikaufenthalt 
für Rehabilitation und Dauerversorgung der Pa-
tienten verantwortlich sind.

Was ist denn nun der Unterschied zwischen 
der Schweiz und Nigeria?
Ich habe für mich folgenden zentralen Unter-
schied ausgemacht: In der Schweiz fallen einem 
die Güter (Sicherheit, Strom, Transport, Konsu-
martikel, Health Care etc.) einfach in den 
Schoss, aber für die Kontakte muss man «arbei-
ten.» In Nigeria ist es genau umgekehrt.  
An zweiter Stelle steht die Bandbreite in Nige-
ria: Alles ist in Extremen zu finden – Arm und 
Reich liegen viel weiter auseinander wie hier. 
Und auch die Verbundenheit der Jugend mit ih-
rem Land ist anders: Fast die gesamte Jugend 
(ausser die Reichen) will «desperately» raus aus 
Nigeria in westliche Länder. Die Perspektiven-

Fakten

Für wen? Psychologie-, Medizin-, Pflege- und Sozialarbeitsstudenten
Webseiten Psychiatrie Aro: www.neuroaro.com
 Healthy Minds Initiative: http://healthymindsinitiative.info.gl
 WHO Collaboration Centers: http://apps.who.int/whocc/List.aspx?cc_subject=Men
 tal+health+%26+neurosciences&
Kosten Praktikum 300CHF (kein Lohn), Flug 1‘000CHF, Impfungen 400CHF, 
 Visum 100 CHF, Kost & Logis
Impfungen Alle, am besten im Tropeninstitut der Universität Zürich 
 (http://www.ispm.uzh.ch/travelclinic.html)
Flug Studitarife beachten! Auf jeden Fall schauen, dass man in Lagos tagsüber 
 ankommt!
Visum Temporary Work Permit (TWP) bei der Nigerianischen Botschaft Bern 
 www.nigerianbern.org 
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che die grösste Vulnerabilität gegenüber al-
tersabhängigen Veränderungen aufweisen, sind 
jene Regionen, welche die grösste Plastizität im 
menschlichen Gehirn besitzen. Mehrere Studi-
en, unter anderem auch jene von John S. Allen 
und Kollegen (2005), zeigen volumetrische Re-
duktionen in den Regionen des Frontallappens, 
wobei vor allem der präfrontale Kortex am mei-
sten von diesem Abbau gefährdet zu sein scheint. 
Dabei lässt sich beobachten, dass die besonders 
ausgeprägten alterskorrelierten anatomischen 
Veränderungen des Frontallappens, die früh von 
einem kognitiven Abbau betroffen sind, jene Ei-
genschaften des kognitiven Systems darstellen, 
welche besonders spät in der Kindheit reifen. 
Zusammengefasst wird dieser allgemeine Abbau 
des Frontalkortex im Alter unter der «frontal 
aging hypothesis.» Sie besagt, dass diejenigen 
Fertigkeiten, welche von den Strukturen des 
Frontallappens abhängen, zuerst und am stärk-
sten abnehmen beim Altern, während solche 
Fertigkeiten, welche weitgehend unabhängig 
vom Frontallappen sind, verschont bleiben. Ty-
pische Beispiele betroffener Fertigkeiten sind 
die Koordination von Handlungen und Wahr-
nehmungsinhalten sowie die Unterdrückung 
reizgetriebener Handlungstendenzen, die gleich-
zeitige Bearbeitung mehrerer Aufgaben sowie 
der Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufga-
benanforderungen. 
Altersunterschiede im episodischen Gedächtnis 
korrelieren mit dem Verlust kortikaler (z. B. 
frontale Hirnareale) sowie subkortikaler (z. B. 
limbisches System) Strukturen. Wobei hier vor 
allem die altersbedingten Veränderungen im 
Hippocampus mit Gedächtnisstörungen wie Ver-
gesslichkeit in Verbindung gebracht werden.

Demenzdiagnostik
Zurzeit existieren zwei international verwendete 
Schemata (ICD-10, DSM-IV) zur Demenzdia-
gnostik, die sich geringfügig in der Bewertung 
der Symptome unterscheiden. Bei der Diagnose 
einer Demenz müssen nach DSM-IV-Kriterien 
vor allem Störungen der Gedächtnisfunktionen 
sowie Beeinträchtigungen mindestens einer wei-
teren kognitiven Funktion (Sprache, Erkennen, 

zent) und die Koexistenz beider Formen. Andere 
Ätiologien wie beispielsweise die Fronto-tem-
poralen Demenzen, Morbus Parkinson oder die 
Demenz mit Lewy-Bodies sind wesentlich sel-
tener. 

Voranschreitendes Alter und der altersabhängige 
Abbau des Gehirns gehen Hand in Hand. Das 
Verhältnis zwischen normalem Altern und pa-
thologischen kognitiven Defiziten hängt von 
vielen Faktoren ab und wird individuell erlebt. 
Der Übergang zwischen normalen und patholo-
gischen Alterungsprozessen des Gehirns erfolgt 
dabei fliessend. Am Anfang der Erkrankung be-
richten Betroffene über Störungen des Kurzzeit-
gedächtnisses und der Merkfähigkeit, während 
im weiteren Verlauf Inhalte des Langzeitge-
dächtnisses verschwinden und die betroffenen 
Personen zunehmend Fähigkeiten und Fertig-
keiten, welche sie während ihres Lebens erwor-
ben haben, verlieren. Eine klinische Diagnose 
der Demenz sollte so früh wie möglich erfolgen. 
Leider geschieht sie oft erst zu einem Zeitpunkt, 
an welchem die neuronale Reservekapazität (si-
ehe Kasten) zu einem grossen Anteil bereits auf-
gebraucht ist. 

Alterungsprozesse des Gehirns
Im Forschungszweig «Kognitive Neurowissen-
schaften des Alters» wird nach biologischen 
Korrelaten, welche die mentale und kognitive 
Entwicklung über die Lebensspanne beschrei-
ben, gesucht. So untersuchen Neurowissen-
schaftler z. B., welche anatomischen, neuroche-
mischen und funktionalen Veränderungen des 
Gehirns besonders stark mit negativen Altersun-
terschieden im Verhalten zusammenhängen. Da-
bei wurde festgestellt, dass altersabhängiger ko-
gnitiver Abbau in weiten Bereichen des Kortex 
mit einem Rückgang der Dicke der grauen Sub-
stanz verbunden ist. Verschiedene MRI-Studien 
verweisen auf ein reduziertes Volumen der grau-
en Masse bei älteren Personen. Regionen, wel-
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Reservekapazität
Als Reservekapazität des Gehirns wird die 
Fähigkeit verstanden, neuropathologische 
Veränderungen zu tolerieren oder kompen-
sieren und eine klinische Manifestation ei-
ner Erkrankung hinauszuzögern. Viele Stu-
dien zeigen, dass kognitive Fähigkeiten, 
welche während des Lebens erworben wur-
den, vor kognitiven Beeinträchtigungen 
und Alzheimer-Demenz schützen. Als 
frühere kognitive Fähigkeiten werden bei-
spielsweise prämorbide Intelligenz, Jahre 
der Bildung, Anzahl kognitiver Aktivitäten 
und berufliche Leistung bezeichnet. 

Altersabhängige Abbauprozesse des Gehirns – Demenz
Mit der immer älter werdenden Bevölkerung steigt die Zahl Betroffener.

Unser Gehirn ist altersabhängigen Abbauprozessen unterworfen. Demenzen sind eine der 
häufigsten Alterserkrankungen des Gehirns. Ein Einblick in betroffene Gehirnregionen und 
die Rolle einer multidimensionalen Demenzdiagnostik.

Von Karin Kaufmann

Der Anteil älterer und alter Personen in der Be-
völkerung hat während der letzten Jahrzehnte 
kontinuierlich zugenommen und wird gemäss 
demographischen Berechnungen weiter anstei-
gen. Ein Rückgang an Geburten einerseits und 
eine gestiegene Lebenserwartung durch Fort-
schritte in der medizinischen Versorgung ande-
rerseits zeichnen sich dafür verantwortlich. 
Einhergehend mit steigender Anzahl betagter 
und hochbetagter Personen nimmt auch die An-
zahl der Erkrankungen des Alters wie beispiels-
weise der Demenzen zu. Die Häufigkeit men-
taler und kognitiver Störungen (Hirnleistungs- 
störungen) verdoppeln sich Metaanalysen zufol-
ge mit steigendem Lebensalter (d. h. ab dem 65. 
Lebensjahr) alle fünf Jahre und erreichen bei 
einem Alter von 90 Jahren ein Maximum von 50 
Prozent. Die Prävalenz der Demenz in der 
Schweiz betrug 2008 ca. 98‘000 Fälle. Die Jah-
resinzidenz für die Schweiz beträgt ca. 23‘000 
Fälle, wobei Frauen und Männer gleichermassen 
betroffen sind. 
Die häufigsten Ätiologien des demenziellen 
Syndroms sind die Alzheimer-Krankheit (ca. 65 
Prozent), die vaskuläre Demenz (ca. 10-20 Pro-
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sortium to Establish a Registry for Alzheimer’s 
Disease) abgedeckt. Abgestimmt auf den Pati-
enten und die Fragestellung erfolgt eine Überprü-
fung weiterer kognitiver Funktionen (z. B. exeku-
tive Funktionen). Die neuropsychologische 
Untersuchung liefert ein differenziertes, quantita-
tives, kognitives Leistungsprofil und erlaubt die 
Abgrenzung zwischen normalen und patholo-
gischen Alterungsprozessen des Gehirns. Sie lei-
stet einen entscheidenden Beitrag zur ätiolo-
gischen Differenzialdiagnose zu anderen 
psychischen Krankheitsbildern im Alter, insbe-
sondere der Depression. Weiter ermöglicht sie die 
Beurteilung von Alltagsfähigkeiten, der Selbst-
ständigkeit sowie Urteilsfähigkeit und erlaubt da-
mit das Erstellen eines optimierten, individuellen 
Therapieplans. Die neuropsychologische Unter-
suchung dient der Dokumentation des Krankheits-
verlaufs und der Überprüfung der Therapieeffizi-
enz. Besondere Bedeutung kommt der neuro- 
psychologischen Untersuchung bei der schwie-
rigen Beurteilung einer demenziellen Erkrankung 
im Frühstadium zu. Die Fragestellung, ob es sich 
um eine physiologische Variante des normalen Al-
terungsprozesses oder um den Beginn einer De-
menz handelt, kann erst durch eine Verlaufsunter-
suchung im Abstand von mindestens sechs 
Monaten entschieden werden. 

Therapie
Es gibt keine Therapie, welche die volle Gehirn-
leistung wiederherstellt. Medikamente und ver-
schiedene Trainingsmethoden können die Pro-
zesse des Abbaus verlangsamen. Wichtige 
Faktoren, um einem Abbau entgegenzuwirken, 
sind gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung 
und gezieltes Training kognitiver Funktionen. 
Ziele therapeutischer Interventionen sind die 
Verbesserung der Kognition und Alltagsfunkti-
onen, eine Verzögerung der Progression der Er-
krankung und im frühesten Stadium eine Ver-
minderung der Konversion zum Vollbild der 
Demenz. Psychosoziale Massnahmen sind we-
sentliche Stützen des Behandlungskonzeptes. 
Diese Massnahmen zielen auf eine Optimierung 
der Lebensqualität der Patienten und ihrer Ange-
hörigen bzw. Betreuenden ab. 

er keinerlei Antworten kennt. Daher werden im 
Rahmen der Demenzdiagnostik stets Eigen-, 
Fremd-, Familien- und Sozialanamnese erho-
ben. Ein umfassender klinischer Status (inkl. 
Laboruntersuchungen), die Erhebung eines Psy-
cho- und Neurostatus sowie die neuropsycholo-
gische Untersuchung sind die wesentlichen Ele-
mente der multidimensionalen Demenz- 
abklärung. 
Die neuropsychologische und psychopatholo-
gische Untersuchung geben Hinweise auf den 
Schweregrad der Demenz, aber auch auf das Vor-
handensein von Ressourcen. Dies ist v. a. differen-
zialdiagnostisch relevant und dient der Identifika-
tion von therapeutischen Zielsymptomen, der 
Evaluation der spezifischen Therapie und als 
Grundlage für die Verlaufskontrolle. 
Die psychopathologische Untersuchung umfasst 
eine vollständige Erhebung aller Veränderungen 
und Auffälligkeiten, die für die psychischen Sym-
ptome des Patienten bedeutsam sind. Sie erfolgt 
nach standardisierten Richtlinien und beinhaltet 
beispielsweise die Prüfung des Bewusstseins, der 
Orientierung und der Affektivität.
Ein wichtiger Schritt bei der Demenzdiagnostik 
ist die neuropsychologische Untersuchung. Das 
Spektrum der zu prüfenden Hirnfunktionen ist zu 
einem grossen Teil mit der deutschen Fassung der 
neuropsychologischen Testbatterie CERAD (Con-
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Handeln oder exekutive Funktionen) vorliegen 
und länger als sechs Monate andauern. Die Dia-
gnose einer Demenz gestaltet sich durch die 
Vielzahl demenzieller Symptome und Ursachen 
sehr komplex; so kann es während Erstgesprä-
chen etwa gehäuft vorkommen, dass ein Patient 
auf Fragen zu persönlichen Daten wie z. B. Ge-
burtsdatum, Adresse, Anzahl Kinder/Enkel-
kinder etc. zu antworten pflegt, «Da müssen sie 
meine Frau fragen – wollen wir sie nicht reinho-
len?» oder aber ein anderer wird gehässig, weil 

Aktiver Lebensstil 
Einen wichtigen Einfluss übt der Lebensstil 
auf den altersabhängigen Abbau kognitiver 
Fähigkeiten aus. Viele Studien zeigen, dass 
ein aktiver Lebenswandel kognitivem Ab-
bau entgegenwirkt. Vor allem körperliche 
Fitness scheint eine grosse Auswirkung auf 
kognitive Fähigkeiten zu haben. Verschie-
dene Studien deuten auf eine trainingsin-
duzierte Proliferation und besseres Überle-
ben neu gebildeter Zellen im Hippocampus 
und eine vermehrte Bildung des neurotro-
phen Faktors BDNF hin. Zusammenfassend 
scheint körperliche Fitness dem Gehirn ei-
nen gesteigerten Grad an funktioneller Pla-
stizität zu ermöglichen.

Altersbedingte Verdünnung des Cerebralen Cortex (Salat et al., 2004)
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Wie gesagt, im stationären Rahmen ist das Set-
ting natürlich viel flexibler als im ambulanten 
Bereich. Es kann gut sein, dass ein Gespräch ab-
gemacht war, und der Patient dann gerade in ei-
ner Untersuchung ist. Es ist dann wichtig, dass 
das Gespräch nicht untergeht! Auch wenn der 
Patient auf Grund der körperlichen Verfassung 
müde ist, unter Atemnot leidet oder starke 
Schmerzen hat, muss man dies im Gespräch be-
rücksichtigen. Ich frage auch aus diesem Grun-
de sehr oft zuerst einmal nach, wie es den Pati-
enten im Moment körperlich geht.

Arbeiten Sie auch mit Psychologen und Psycho-
loginnen zusammen? Und wäre es möglich, dass 
jemand, der Psychologie studiert hat, Ihre Tä-
tigkeit ausübt?
Sehr viele meiner Tätigkeiten betreffen Abklä-
rungsgespräche, Beratungen und Unterstüt-
zungsinterventionen, die sowohl von Psycholo-
gen und Psychologinnen als auch von 
Psychiatern durchgeführt werden können. Hier 
stehen nämlich die psychosozialen und psycho-
therapeutischen Aspekte im Vordergrund. Ich 
würde aber sagen, dass zwei Bereiche eine me-
dizinische Ausbildung erfordern: Das ist zu-
nächst das Grundwissen über körperliche Er-
krankungen. Es ist einfach sehr hilfreich, wenn 

tag am Unispital durch die verschiedenen Auf-
gaben in der Krankenversorgung, Forschung 
und Lehre bestimmt. Das ist ein breites Spek-
trum! Ich möchte zuerst auf die Krankenversor-
gung eingehen, die relativ viel Platz einnimmt. 
Der Alltag sieht so aus, dass ich Patienten so-
wohl im ambulanten als auch im stationären Set-
ting sehe. Im ambulanten Setting finden bei-
spielsweise Gespräche statt, zu welchen 
Patienten vor oder nach einer Transplantation 
zur Psychotherapie oder Beratung kommen. Wir 
führen auch Abklärungs- und Beratungsge-
spräche mit potenziellen Organspendern – vor 
allem im Bereich der Nierentransplantation – 
durch. Oft sehe ich Patienten aber auch in einem 
stationären Rahmen, also auf chirurgischen oder 
internistischen Abteilungen, zum Beispiel un-
mittelbar nach der Transplantation oder auch, 
wenn Patienten später wegen gesundheitlichen 
Problemen wieder hospitalisiert werden müssen. 
Regelmässig besuche ich auch Patienten auf der 
Intensivstation, die psychisch durch ihre ge-
sundheitliche Krise besonders belastet sind. 

Welche Herausforderungen bergen diese ver-
schiedenen Settings?
Nun, die Vielfalt der Settings erfordert eine 
grosse Flexibilität. Im Prinzip besteht die zen-
trale Aufgabe zunächst einmal darin, dass man 
eine Situation herstellen kann, wo tatsächlich 
ein persönliches Gespräch möglich ist, ein Aus-
tausch zwischen zwei Menschen. Auf der Inten-
sivstation herrscht eine sehr technische Atmo-
sphäre, etwa durch den Lärm der Apparate. Viel 
einfacher ist die Etablierung eines geeigneten 
Settings im ambulanten Rahmen mit einem Ge-
sprächsraum und einer geschützten, intimen und 
konstanten Atmosphäre.

So ein Aufenthalt in der Klinik nach einer 
Transplantation ist sehr strukturiert, und es 
bleibt wenig freie Zeit übrig. Wie schaffen Sie 
es, dass die Patienten überhaupt reden mögen 
und Zeit dazu finden?

Von Fabienne Meier und Dragica Stojkovic

In der Schweiz wurden bis heute etwa 800 Her-
zen transplantiert. Zwischen 10 und 25 Jahre 
kann das Herz eines Spenders im neuen Körper 
funktionieren. Die medizinischen Probleme ei-
ner Transplantation haben die Ärzte weitgehend 
im Griff. Die psychologischen Begleiterschei-
nungen sind in ihrer Tragweite noch nicht voll-
ständig bekannt. Dass sie gravierend sein kön-
nen, zeigt sich daran, dass jeder fünfte 
Herztransplantierte fünf Jahre nach der Operati-
on an Depressionen leidet.
Als Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie am Universitätsspital Zürich hat 
Lutz Götzmann täglich mit Menschen vor und 
nach einer Organtransplantation und den damit 
einhergehenden Problemen zu tun. Als Psychoa-
nalytiker interessieren ihn aber auch die psycho-
dynamischen Aspekte einer Transplantation. Im 
Gespräch sind wir einem Mann begegnet, zu 
dessen Berufsalltag der Spagat zwischen Orga-
nischem und Seelischem – zwischen Medizin 
und Psychologie – gehört.

Sie sind Arzt und wir vom aware-Magazin ange-
hende Psychologinnen und Psychologen. Den-
noch hat es uns sehr interessiert, wie ihr Ar-
beitsalltag aussieht und wo Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede im Anwendungsbereich sind. 
Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen könnten.
Lutz Götzmann: Ich bin Oberarzt an der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie am Univer-
sitätsspital Zürich und meine Hauptaufgabe ist 
die psychosoziale Versorgung und Betreuung 
unserer Patienten vor und nach einer Organ-
transplantation. Ich arbeite seit zwölf Jahren am 
Universitätsspital. Von Haus aus bin ich Psychi-
ater und habe eine psychotherapeutische Ausbil-
dung als Psychoanalytiker, die ich am Freud-
Institut in Zürich absolvierte.

Wie muss man sich Ihren Alltag vorstellen?
Er ist sehr vielfältig. Grundsätzlich ist der All-

BERUFSBILD

«Die Doppelperspektive von Körper und Geist»  
Vom Vorteil interdisziplinärer Arbeit

Ein Einblick in den facettenreichen Arbeitsalltag von Lutz Götzmann, Oberarzt an der 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsspital Zürich.
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che. Wahrscheinlich wende ich im Spitalsetting 
meine psychoanalytischen Kenntnisse pragma-
tischer und flexibler an. Beispielsweise kann 
man auf einer Intensivstation durchaus psychoa-
nalytisch arbeiten: Die Teams erfüllen oft eine 
«Containerfunktion.» Das heisst, sie müssen als 
«Gefäss» ganz viel aushalten. Das ist den Teams 
natürlich oft nicht bewusst, also dass sie eigent-
lich ein Gefäss für die Affekte oder auch für die 
Gegenübertragung sind, die der Patient auslöst. 
Wenn wir mit einem Team auf dieser Ebene ar-
beiten, kann dies eine grosse Entlastung sein.

Bieten Sie auch Weiterbildungen an für das Pfle-
gepersonal?
Ja. Das Schöne ist, dass man das psychologische 
oder psychodynamische Wissen – und das gilt 
natürlich genauso für andere psychologische 
Richtungen – im Spital in einer sehr realitätsbe-
stimmten Situation anwenden kann.

Es ist spannend zu sehen, dass die Theorie tat-
sächlich anwendbar ist. 
Sie sehen dann auch, welche Theorie funktio-
niert und welche vielleicht nicht so geeignet ist. 
Als Beispiel: Im Setting einer Intensivstation ist 
die Bindungstheorie sehr hilfreich. Patienten 
mit einer sicheren Bindung können die Bela-
stung einer Intensivstation in der Regel besser 
bewältigen als Patienten mit einer unsicheren 
Bindung, die sich innerlich verlieren und dann 
unter starken Ängsten leiden. Aber Sie können 
auch andere Theorien beobachten. Bei jungen 
Patienten mit Zystischer Fibrose, einer gene-
tischen Erkrankung, werden oft die verschie-
denen, im eigentlichen Sinne ödipalen Bezie-
hungsmodi deutlich, die kranke Kinder oder Ju-
gendliche zu ihren Eltern haben, etwa eine ganz 
enge Beziehung zur Mutter, die das kranke Kind 
versorgt und behütet, und gleichzeitig kann bei 
männlichen Jugendlichen ein verschärfter ödi-
paler Konflikt mit dem Vater bestehen. Es gibt 
also ein breites Spektrum anwendbarer psycho-
logischer Theorien, und es ist eine spannende 
Herausforderung, diese theoretischen Vorstel-
lungen mit unseren therapeutischen Alltagser-
fahrungen zu verbinden.

Marius Neukom hier in Zürich. Hier ist natür-
lich das methodische Wissen der Psychologen 
äusserst hilfreich, eines der Kernkompetenzen 
der Psychologie.

Was bewegt sie am meisten in Ihrer Tätigkeit?
Ich glaube, ein Kernpunkt meiner Tätigkeit in 
der Transplantationsmedizin ist die Auseinan-
dersetzung mit Leben und Sterben. Das ist et-
was, was mich sehr beeindruckt und immer wie-
der beschäftigt. Es handelt sich um schwer 
kranke Menschen, die sterben könnten. Doch es 
wird ums Überleben, also um den Erhalt des Le-
bendigen, gekämpft. Und wenn man sieht, dass 
jemand wirklich überlebt und es ihm später kör-
perlich und seelisch wieder gut geht, ist dies 
eine grossartige Erfahrung! Zum Beispiel habe 
ich vor unserem Interview eine Patientin, die 
sehr lange auf ein Organ wartete, nach einer er-
folgreichen Transplantation besucht, und sie 
strahlte richtig vor Glück. Leben und Sterben 
sind ganz nah beieinander. Das zweite, was ich 
ausserordentlich spannend finde, ist die Doppel-
perspektive von Körper und Geist. Im Zusam-
menhang mit der Lungentransplantation ist die 
Überschneidung des Körperlichen und See-
lischen besonders deutlich und eklatant, etwa 
was die körperliche Funktion und psychische 
Bedeutung des Atmens angeht. Ähnliche Fragen 
ergeben sich auch hinsichtlich des Herzen nach 
einer Herztransplantation. Oder was die Diffe-
renzierung zwischen psychosomatischen Sym-
ptomen und medikamentösen Nebenwirkungen 
angeht.

Dann sind Sie ja auch noch Psychoanalytiker.
Ja, ich arbeite teilzeit in einer Praxis. Und beide 
Tätigkeiten bedeuten für mich einen gegensei-
tigen Ausgleich: Sowohl in einer privaten Praxis 
zu arbeiten, hauptsächlich analytisch, als auch 
in einem Akutspital «mitten im Leben» zu ste-
hen. 

Das ist etwas ganz anderes...
Die Situation ist eine andere, das stimmt. Meine 
psychotherapeutische Grundhaltung und Sicht-
weise ist aber im Grossen und Ganzen die glei-

BERUFSBILD

man sich mit Hilfe der eigenen medizinischen 
Ausbildung vorstellen und abschätzen kann, un-
ter welchen körperlichen Problemen ein Patient 
leidet und welche Ursachen oder Folgen diese 
Probleme haben könnten. Ich halte mich aber 
hier sehr zurück. Das heisst, ich kläre einen Pa-
tienten nie über körperliche Erkrankungen auf, 
sondern ich arbeite mit dem, was mir die Pati-
enten über ihre Erkrankungen erzählen. Man ist 
dann viel näher am subjektiven Erleben der Pati-
enten und kann mit diesem Erleben, etwa den 
Ängsten und Sorgen, psychotherapeutisch arbei-
ten. Der zweite Bereich, von dem ich denke, 
dass es sich um eine explizite ärztliche Tätigkeit 
handelt, betrifft die psychischen Probleme, die 
unmittelbare Symptome einer organischen Er-
krankung sind oder sein könnten. Ich denke hier 
zum Beispiel an das postoperative Delir, das 
nach einer Transplantation auftreten kann. Auch 
wenn wir Psychopharmaka verschreiben, etwa 
eine antidelirante Medikation oder auch Antide-
pressiva oder Anxiolytika, geht unsere Tätigkeit 
natürlich über das Psychologische hinaus. Da-
von abgesehen, arbeiten aber auch Psychologen 
und Psychologinnen bei uns, und es ist ein aus-
serordentlich spannender Arbeitsbereich. Der 
springende Punkt ist, dass man bei der kli-
nischen Arbeit über eine gute psychotherapeu-
tische Ausbildung verfügen sollte, unabhängig 
davon, ob man Psychologe oder Psychiater ist. 
In meinem Fall wäre dies die psychoanalytische 
Ausbildung, die am Freud-Institut in Zürich so-
wohl von Psychologen und Psychologinnen wie 
auch von Ärzten und Ärztinnen absolviert wird. 

Was denken Sie, ist noch wichtig, um sich Ihr 
Berufsbild besser vorstellen zu können?
Natürlich gehört auch die Lehre zu meinen Tä-
tigkeiten. Und auch hier arbeiten wir in Teams 
aus Psychologen, wie auch Internisten oder Psy-
chiatern. Öfters gibt es sogar Vorlesungen, die 
wir zusammen halten. Was hochspannend ist! Es 
kommt dann zu einem Austausch unterschied-
licher Sichtweisen, welche das Gesamtbild fa-
cettenreicher und lebendiger machen können. 
Und auch in der Forschung arbeiten wir oft mit 
Psychologen zusammen, wie zum Beispiel mit 
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denn ich hatte nur knapp eine Stunde Zeit, einen 
Ersatz aufzutreiben, was mir zum Glück gelang.

Wirst du nächstes Jahr wieder mitmachen? Wenn 
ja, welche Aufgaben wirst du übernehmen?
Ja. Da ich im Ressort Events bin, werde ich wohl 
wieder die Hauptorganisation übernehmen. Ich 
bin jedoch für jede Unterstützung dankbar. Ich 
freue mich jetzt schon auf das erste Treffen, mit 
vielen neuen coolen Leuten und Ideen.

Dominique Elmer, Zirkusgestalten-Team
Was war deine Aufgabe bei der Psychoparty? 
Welches Kostüm hast du getragen?
Ich habe mich mit meiner Kollegin als Häschen 
verkleidet. Es gab noch viele andere Kostüme, 
zum Beispiel eine Fee, Clowns oder eine Schlan-
genfrau. An der Psychoparty bestand unsere Auf-
gabe darin, für gute Stimmung zu sorgen und 
Zirkuszauber zu versprühen. Es hat uns gefallen, 
überall auf der Party die Leute zu unterhalten. 

Was hat dir am besten gefallen?
Es hat Spass gemacht, den Gästen Freude zu be-
reiten und durch die Party zu hüpfen.

Gab es einen Moment, wo dir die Haare zu Ber-
ge standen? 
Es gab natürlich auch Gäste an der Party, die 
nicht nachvollziehen konnten, wieso man sich 
verkleidet. Aber ihre Kommentare haben mich 
nicht weiter gestört. 

Wirst du nächstes Jahr wieder mitmachen? Wenn 
ja, welche Aufgaben wirst du übernehmen?
Ich helfe nächstes Jahr gerne wieder, an der Party 
selbst oder beim Flyer-Verteilen. Auf das nächst-
jährige Thema bin ich schon sehr gespannt. 

Die Psychoparty – Ein Blick hinter die 
Kulissen des «Psychocircus»

Die Psychoparty ist sicher allen Psycholo-
giestudierenden an der Universität Zürich 
ein Begriff. In dem wenige Stunden 
dauernden Event steckte viel Arbeit. Drei 
Mitwirkende berichten von ihren Aufgaben 
und Erlebnissen der letzten Psychoparty.

Vom FAPS

Die jeweils im Herbstsemester stattfindende 
Psychoparty hat sich in den letzten Jahren zu 
einem Prestigeprojekt des FAPS entwickelt, die 
nicht nur Psychologiestudierende anzieht. Über 
1000 Feierfreudige liessen sich im Oktober 
2010 die Party in der Härterei nicht entgehen. 
Passend zum Motto «Psychocircus» hatten sich 
die Organisatorinnen einiges einfallen lassen: 
Grotesk verkleidete Zirkusgestalten tummelten 
sich unter den Gästen, Tänzerinnen animierten 
das Publikum und zur Musik konnte man sich 
Zuckerwatte und Popcorn schmecken lassen. 

Nicole Wellinger, Ressort Information, 
Zuckerwatten-Team
Was war deine Aufgabe bei der Psychoparty? 
Ich habe Werbung für die Psychoparty gemacht, 
verteilte Flyer, half die Härterei zu dekorieren 
und verkaufte am Partyabend Zuckerwatte und 
Popcorn.

Was hat dir am besten gefallen?
Das Zuckerwatte-Drehen! Das gefiel mir sogar 
so gut, dass ich noch über meine Schicht hinaus 
beim Verkauf half. Das Dekorieren der Härterei 
hat mir auch grossen Spass bereitet. Ohne Leute 
sieht es viel kleiner aus.

Gab es einen Moment, wo dir die Haare zu Ber-
ge standen? 
Beim Probelauf der Zuckerwattemaschine ging 
diese plötzlich nicht mehr. Wie sich herausstell-
te, war wegen eines anderen Geräts die Siche-
rung rausgefallen, dem rosa Spass stand also 
nichts mehr im Weg. Ich war so erleichtert.

Wirst du nächstes Jahr wieder mitmachen? Wenn 
ja, welche Aufgaben wirst du übernehmen?

Ja. Ich werde wieder Werbung machen, Flyer 
verteilen und soweit es meine Zeit zulässt, hel-
fen, wo Unterstützung benötigt wird.

Loredana Lucatuorto, Ressort Events, 
Organisations-Team
Was war deine Aufgabe bei der Psychoparty? 
Ich übernahm die Organisation der Dekoration 
und war fürs Marketing zuständig. Ich habe ge-
bastelt, Flyer verteilt, Plakate aufgehängt, in 
Vorlesungen Werbung gemacht und organisierte 
den Vorverkauf. Am Partytag half ich den Club 
zu dekorieren und sorgte dafür, dass alle Helfer 
zu ihren Gratis-Eintritten kamen. Am Abend 
stand ich dem Zirkus-Gestaltenteam und auch 
den restlichen Partygästen, die ein Anliegen hat-
ten, zur Verfügung. Am Ende der Nacht half ich 
beim Aufräumen der Härterei mit.

Was hat dir am besten gefallen?
Das Dekorieren hat mir sehr Spass gemacht. Die 
Stimmung vor dem grossen Auftritt, die Neu-
gier, ob die Party gut ankommt, wie viele Gäste 
erscheinen werden, das alles war sehr aufre-
gend. Was für Organisierende natürlich am 
schönsten ist: «In die zufriedenen Gesichter der 
Gäste schauen zu können und zu sehen, dass 
sich der ganze Aufwand gelohnt hat.»

Gab es einen Moment, wo dir die Haare zu Ber-
ge standen? 
Der absolute Stress-Moment war, als zusätzlich 
zu der ausgestiegenen Zuckerwattemaschine 
auch noch die Popcornmaschine den Geist auf-
gegeben hatte. Da war ich ziemlich unter Druck, 
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Hast du Lust, bei der Organisation der näch-
sten Psychoparty mitzuwirken? Es gibt viele 
Jobs mit unterschiedlichem zeitlichen Auf-
wand. Von der Hauptorganisation bis zum 
Flyer-Verteilen.
Melde dich bei events@faps.ch
Infos zur Psychoparty auf psychoparty.ch



Weitere Angebote: 
Eine Woche im Kloster · Gottesdienste zu «Sendepause» · Beiz · Fokus Islam – Einsichten 
und Aussichten
siehe www.hochschulforum.ch

SENDEPAUSE

Das Hochschulforum im FS 2011 mit

Schreibwerkstatt
Tagebuch schreiben als Selbstvergewisserung 

Sich herausnehmen, sich zurückziehen, Tagebuch schreiben: Bewusstes und spielerisches Gestalten eige-
ner Texte im Interesse von Selbstfi ndung und Weiterentwicklung

Aktives Relax-Training
Entspannungsübungen für den Alltag 

Für Prüfungsphasen, Stresszeiten, aber auch zur Wahrung des körperlichen und seelischen Gleichgewichtes

Rückzug und Interaktion im Zoo
Wie Tiere sich aus- und einklinken 

Gemeinsam unterwegs im Zoo Zürich wird deutlich, wie vielfältig Sendepausen und Phasen sozialen Zusammenspiels in 
der Tierwelt gestaltet werden. 
Führung mit Prof. Dr. Barbara König, Inst. für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften, Universität Zürich

Die SKJP 
ist der gesamtschweizerische Fachverband der Kinder und JugendpsychologInnen und hat über 700 Mitglieder. 

Die SKJP 
  engagiert sich für die Kinder und Jugendpsychologie in Praxis, Lehre und Forschung 
  fördert die berufliche Qualifizierung der Mitglieder 
  setzt sich für die Berufs und Standesinteressen der Mitglieder ein 

Die SKJP 
  vermittelt Informationen zu kinder und jugendpsychologischen Fragestellungen 
  ist Herausgeberin der Zeitschrift ‚P&E Psychologie und Erziehung’ 
  hat ein anerkanntes PGWCurriculum zur Erlangung des Fachtitels ‚Fachpsychologe/in für Kinder und Jugendpsychologie FSP’ 
  publiziert Richtlinien für kinder und jugendpsychologische Tätigkeitsfelder 
  unterhält eine Homepage mit Stellenvermittlung 
  verschickt regelmässig einen Newsletter mit verbandsinternen Informationen, Weiterbildungshinweisen usw. 
  verleiht einen Förderpreis für herausragende Masterarbeiten mit kinder und jugendpsychologischen Fragestellungen 
  verleiht einen Anerkennungspreis an Personen mit besonderen Leistungen im Bereich der Kinder und Jugendpsychologie 
  bietet ein StudentInnenAbo für die Zeitschrift ‚P&E’ inkl. MitgliederMailing zum Preis von Fr. 20./Jahr an 

Kontakt und Infos 
Geschäftsstelle SKJP, Postfach 4138, 6002 Luzern, Telefon: 041 420 03 03, info@skjp.ch, www.skjp.ch
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2010 – gewohnt anders

Von Gwendolyn Marx und Franziska Greuter

Rückblickend war es nicht einfach, aber insge-
samt doch erfolgreich. Es gab eine Intensivie-
rung des Dialogs mit der Uni, doch wurde das 
Jahr von Ausländerdiskussionen überschattet, in 
denen es sich zu positionieren galt: zuerst die 
Professorinnen und Professoren, dann Studien-
gebühren und Zugangsbeschränkungen für Stu-
dierende. Auch die Nachwehen der Hörsaal-Be-
setzung im Herbst 2009 beschäftigten das 
StuRa-Büro. 

Die «Reform der Reform»
Am Anfang stand der Bologna-Talk: Anfang 2010 
organisierte der StuRa diesen Austausch zwischen 
Studierenden, fast allen Dekanen, Prorektor Jar-
ren und den Leitern der Abteilung Lehre und Stu-
dienreform. Über hundert Studierende nutzten die 
Gelegenheit, am Bologna-Talk auf ihre Anliegen 
direkt eine Antwort zu erhalten oder schickten uns 
im Vorfeld lange E-Mails mit ihrer Kritik an der 
Umsetzung der Bologna-Reform. Der StuRa 
fasste das Resultat des Dialogs zu einem vielbe-
achteten Positionspapier zusammen, welches die 
Brennpunkte an der UZH umfassend darstellt. An 
der Philosophischen Fakultät waren die Be-
schwerden besonders laut. Der Lösungsfindungs-
prozess für den unflexiblen Bachelor-Master-
Übergang, die Prüfungslast und bessere Mobilität 
beschäftigte den StuRa sehr. 
Gerade am Psychologischen Institut schien vieles 
noch ungelöst. Grosse Prüfungslast, ausgebuchte 

Module und Probleme mit der Nebenfachkombi-
nation belasten viele Studierende. Der StuRa hat 
sich für die Studierenden eingesetzt und unter an-
derem an einem Gespräch mit Michaela Esslen, 
Leiterin der Koordinationsstelle Studienreform, 
und Vertretern des FAPS nach Lösungen gesucht. 
Wir haben in der Herbstausgabe 2010 von aware 
ausführlich darüber berichtet. 

Die SUZ rückt näher
Seit mehr als 30 Jahren strebt der StuRa an, wie-
der eine öffentlich-rechtliche Körperschaft 
(SUZ) zu werden. Der 2008 gestartete erneute 
Anlauf ist der bisher erfolgreichste. Im Februar 
wurde die parlamentarische Initiative an die 
Kommission für Bildung und Kultur (KBIK) des 
Kantonsrats überwiesen. Im Juni sprachen die 
StuRa-Vertreterinnen bei ihr überzeugend vor 
und im Oktober 2010 wurden die vorläufigen 
Statuten und das Modell für die Körperschaft 
vom StuRa einstimmig verabschiedet. Jetzt 
bleibt auf eine positive Abstimmung des Kan-
tonsrates im nächsten Jahr zu hoffen.

Die Stipendieninitiative
Der StuRa unterstützt den Verband der Schwei-
zer Studierendenschaften (VSS) beim Unter-
schriftensammeln für die Stipendieninitiative. 
Dabei geht es einerseits um die Harmonisierung 
des Stipendienwesens in der Schweiz, um die 
Kriterien der Stipendienvergabe schweizweit zu 
vereinheitlichen. Andererseits soll die Siche-
rung eines minimalen Lebensstandards für Stu-

Was macht eigentlich der StuRa? Eine Frage, die wir immer wieder hören, oft verbunden mit 
dem Vorurteil, der StuRa tue «sowieso nichts.» Anlässlich des Rücktritts vom Präsidium 
respektive dem Vize-Präsidium, welches wir voller Ideen und Tatendrang vor gut einem Jahr 
übernahmen, schauen wir zurück und liefern einige Antworten auf die Eingangsfrage. 

dierende verankert werden. Ausführliche Infor-
mationen finden sich unter stipendieninitiative.ch. 
 Die Initiative ist auf gutem Wege, doch bis zum 
Erreichen der nötigen 100‘000 Unterschriften 
braucht es weiterhin den tatkräftigen Einsatz 
von Helfern und Helferinnen. Wer die Initiative 
unterstützen möchte – und sei es «nur» mit 
einem Einsatz von einer Stunde, meldet sich 
bitte unter info@stura.uzh.ch. Jede Mitarbeit ist 
willkommen! 

Verstärkte Präsenz
Durch seine stille Gremienarbeit ist es  
für den StuRa oft schwierig, sich bei den Studie-
renden bemerkbar zu machen.  Deshalb war es 
uns im letzten Jahr ein Anliegen, die Präsenz des 
StuRa durch verschiedene Plakataushänge, eine 
verbesserte Website sowie regelmässige News-
letter zu verbessern. Im Herbst wurde  anlässlich 
der Bundesratswahlen eine Gratiskaffeeaktion 
im Lichthof organisiert. Viele Kaffeetrinker wa-
ren positiv überrascht, dass nicht nur das «Re-
fill», sondern sogar die erste Portion gratis war. 
Die Tasse durfte auch gleich behalten werden. 
Und das in Zürich!  
Auch bei der Wahlparty im November  konnten 
wir uns über hohe Besucherzahlen freuen.

Erfolgreiche Wahlen & Ausblick 2011
Im vergangenen November wurde der StuRa mit 
einer um sechs Prozent gesteigerten Wahlbeteili-
gung und höherer Mitgliederzahl für die Amtspe-
riode 2011 neu gewählt. Wahlen gab es nur an 
der RWF und PHF. In der Dezember-Sitzung be-
setzte der Rat die studentischen und universi-
tären Kommissionen neu, um die Universität 
auch weiterhin aktiv mitzugestalten.  Auch 2011 
unter neuer Leitung und beträchtlichem Perso-
nalwechsel im Büro. Ein Zeichen, dass auch am 
StuRa die Bologna-Reform nicht spurlos vorü-
bergegangen ist. Leider sind die Psychologiestu-
dierenden nach dem Rücktritt von Sonja Buch-
mann, Franziska Greuter und Gwendolyn Marx 
nicht mehr im Büro, der Exekutive des Rats, ver-
treten. Dies könnte sich bereits im März wieder 
ändern. Es braucht nur eine motivierte Person. 
Vielleicht bist genau du das?

INSTITUTIONEN
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Nach vielen spannenden und motivierenden 
Vorträgen und Work Shops wird der Kongress 
am Sonntagnachmittag mit dem Schlussreferat 
von Herrn Prof. Aebi über Kriminalpsychologie 
enden.
Du bist noch nicht angemeldet? – Dann nichts 
wie los; Anmeldung unter www.psyKo.ch. Der 
Kongress kostet nur CHF 80.- für das ganze 
Wochenende inkl. Unterkunft, Verpflegung, 
Work Shops etc. Spezialpreise findest du auf 
unserer Website. Achtung es hat nur 120  
Plätze! 

EFPSA
Vom 8.-15. Mai wird das europäische Pendant 
zum psyKo, der European Federation of Psy-
chology Students‘ Associations (EFPSA) Kon-
gress in Borowice, Polen stattfinden. Das The-
ma ist «Follow your dreams. Make life happen.» 
Mehr Informationen zur EFPSA und zum Kon-
gress findest du unter www.efpsa.org.
An dieser Stelle möchte sich psyCH für die Zu-
sammenarbeit mit FSP, SBAP und dem Akti-
onsbündnis Schweiz bedanken und hofft wei-
terhin als Bindeglied zwischen Studierenden 
und Professionellen fungieren zu können.
psyCH wünscht allen ein tolles und erfolg-
reiches Frühlingssemester und steht für Fragen 
gerne zur Verfügung (psyCH@psynet.ch / 
www.psynet.ch).

Von Mirjam Zeiter

psyKo
Vom 15. bis 17. April 2011 findet der achte psy-
Ko (Nationaler Kongress für Psychologiestudie-
rende) statt. Das mehrsprachige Organisations-
team der Universitäten Basel, Freiburg und Genf 
ist bei den Endvorbereitungen und kann es kaum 
erwarten, dass der Kongress endlich startet. Er 
wird in einem schmucken Ferienhaus in Där-
stetten (ca. 1 Stunde von Bern) im Simmental 
abgehalten werden.
Das Programm steht mehrheitlich fest: Nach 
dem «Check-in» können diverse Stände bezüg-
lich Masterausbildung, Therapieweiterbildung, 

Verbände und Organisationen begutachtet wer-
den. Es wird die einmalige Gelegenheit beste-
hen, direkt mit Kontaktpersonen zu sprechen 
und sich Informationen einzuholen. Es freut 
uns, dass das aware-Team ebenfalls mit einem 
Stand dabei sein wird!
Natürlich wird auch der Magen des Psycholo-
giestudierenden auf seine Kosten kommen: Am 
Freitagabend erfolgt ein legendärer Fondue-
plausch, ideal um sich mit Studierenden anderer 
Universitäten auszutauschen. Danach folgt der 
Eröffnungsvortrag von Herrn Prof. Papassotiro-
poulos zum Thema «Molekulare Psychologie.» 
Abgerundet wird der Abend mit Loungemusik 
und Gelegenheiten für gute Gespräche.
Am 16. April werden diverse Work Shops und 
Vorträge zu Themen wie Helfer Syndrom, lö-
sungsorientiertes Coaching und Counseling, 
Personalauswahl, Borderline-Persönlichkeits-
störung, Triple P, MBSR-Mindfulness Based 
Stress Reduction, und vielen mehr stattfinden.
Am Samstagabend gibt es ein Konzert und an-
schliessend kann – begleitet von DJ Soul Riot – 
bis in die Morgenstunden getanzt werden.
Studierenden haben zwischendurch die Mög-
lichkeit, ihre Bachelor- oder Masterarbeiten zu 
präsentieren. Falls du Lust hast, deine Arbeit 
oder ein Poster vorzustellen und von einer Preis-
reduktion zu profitieren – kontaktiere uns: 
info@psyKo.ch.

2011 ist viel los bei psyCH – bist DU dabei?

INSTITUTIONEN

Im chinesischen Jahr des Hasen steht viel 
an bei psyCH: Nationaler Kongress für 
Psychologiestudierende und der EFPSA 
Kongress in Polen.

•  psyCH sammelt für die Petition des 
 Aktionsbündnisses Schweiz «Gegen die 
 Ausgrenzung psychisch Kranker» viele 
 Unterschriften. Bewirke auch DU mit 
 deiner Unterschrift, dass etwas für die 
 Gleichstellung psychischer und 
 somatischer Störungen getan wird: 
 www.aktionsbündnis.ch/petition.

•  Werde Mitglied bei FSP oder SBAP und 
 profitiere für nur 25 bzw. 100 CHF im 
 Jahr von ihren Angeboten für 
 Studierende. 
 Schau es dir selbst an auf 
 www.psychologie.ch (FSP) und 
 www.sbap.ch.

• Praktikumsplatz für den Sommer schon 
 organisiert? Nein? Dann kann dir 
 www.psypra.ch weiterhelfen.
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mehr Infos unter: www.aki-zh.ch
Hirschengraben 86 (unterhalb der Polybahn), 8001 Zürich. Tel. 044 254 54 60; info@aki-zh

Das aki – ein spiritueller Ort mitten im Studienalltag!
Unser Semesterthema lautet:

„On the Highway to Hell? Von Versuchung und Verführung“ 

Donnerstag, 17.03.2011, 20.00h
Rhetorik: Lehre der Verführung? - Ein café philosophique mit P. Dr. Albert Ziegler SJ.

Donnerstag, 24.03.2011, 20.15h
„Auch der Teufel zitiert die Bibel“ (G.W.F. Hegel) - Was sagt uns das Neue Testament zur Fi-
gur des Teufels und Verführers? Vortrag von Prof. Dr. Samuel Vollenweider (Theologische Fakul-
tät, Universität Zürich).

Donnerstag, 05.05.2011,19.30h
„Ägypten, eine unbekannte und verführerische Welt“ -  Ägypten fasziniert und erschreckt 
durch seine zahlreichen Gegensätze. Antonius Armanious, Doktorand für Umweltchemie an der 
ETH, stellt sein Land vor. Inkl. Erfrischung.

Dein 
Partner 
fürs 
Studium

www.zsuz.ch
Wir brauchen keine Aktionen, 
um günstig zu sein.
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Wir suchen übrigens auch 

Frischgemüse!

Hast du Lust in einem Team ein Magazin herauszugeben? Das 
studentische Psychologiemagazin aware bietet dir die Möglichkeit 
neue Erfahrungen in den Bereichen Redaktion, Illustation, Photographie, 
Marketing, Administration/Organisation etc. zu machen.

Melde dich unter info@aware-magazin.ch und check unsere Webseitesite: 
www.aware-magazin.ch
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Steinhaldenstrasse 22 – CH-8954 Geroldswil
Phone +41 44 747 85 00 – info@goetz-ag.ch – www.goetz-ag.ch


