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Gönner

Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Geist brodelt, die Augen flimmern, der Rücken schmerzt. Bereits unzählige gescheiterte Lösungs- 
wege, Ideen und Irrwege haben sich in meinem Geiste aufgetan, wirbelten über die Notizzettel und 
mündeten schliesslich – begleitet vom lauten Knallen meiner Handflächen auf dem Tisch – in einer 
weiteren Sackgasse. Und noch immer erscheint mir diese Aufgabe so unlösbar, dass sie selbst Herkules 
in seinen besten Zeiten überfordert haben dürfte. Pause! Ich lasse mir ein Bad ein, mache das Radio an 
und versuche mich zu entspannen. Gedankenverloren schaue ich zu, wie die Tropfen aus dem Wasser-
hahn im Badewasser zerschellen, da passiert es plötzlich: Der Groschen fällt! Die Erkenntnis ist da! 
Heureka, Heureka, ich habe sie gefunden!

So oder so ähnlich kam Archimedes der Legende nach zu dem nach ihm benannten Gesetz des 
hydrostatischen Auftriebs von Körpern in Flüssigkeiten. Der berühmte Naturwissenschaftler soll in 
der Wanne gesessen und beobachtet haben, wie sein Körper die Flüssigkeit verdrängte. Plötzlich kam 
ihm der Geistesblitz, um beweisen zu können, dass die Krone der Königin nicht aus purem Gold sein 
konnte. Daraufhin soll er nackt und laut Heureka rufend durch die Strassen gerannt sein. Seither gilt 
dieses griechische Wort für «ich habe es gefunden» als Ausdruck einer plötzlichen Erkenntnis, eines 
Geistesblitzes.

Während einige Erkenntnisse zuerst hart erarbeitet werden müssen gibt es Wissen, das wir schon früh 
von unserem sozialen Umfeld übernommen und automatisch als wahr anerkannt haben, sogenannte 
Binsenweisheiten. Grossmutters Weisheiten über das Leben, das Leiden, Glück und Fleiss bleiben dank 
ihrer knackigen Kürze in unseren Köpfen – solange bis wir sie bewusst reflektieren und hinterfragen. In 
dieser 17. Ausgabe des aware Magazins für Psychologie entflechten wir einige dieser populären Rede-
wendungen anhand aktueller psychologischer Forschungsergebnisse und hoffen, euch liebe Leserinnen 
und Leser, zu ganz eigenen Heureka-Erkenntnissen zu verhelfen. 

Viel Spass beim Eintauchen wünscht

die aware Redaktion

Titelbild: Caty Zhao

« Im Problem  
steckt die Lösung.»

«Systemisches Handeln im Spannungsfeld zwischen Pathologieorientierung und Lösungs
orientierung», «Systemisches Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und ihren Angehörigen im 
ambulanten und stationären Kontext», – so die Titel von zwei der vierzehn Module in den 
Grundlagen unserer Postgradualen Weiterbildung «Systemische Therapie und Beratung». 
Die Weiterbildung ist zweiteilig aufgebaut. Grundausbildung und Vertiefung beginnen  
jeweils jährlich. 

Grundlagen 
2 Jahre, Abschluss mit Zertifikat Systemische /r Berater /in IEF, anerkannt durch systemis.ch

Vertiefung
2 Jahre, anerkannt durch FMH, FSP, SBAP – und im Akkreditierungs verfahren beim Bundesamt 
für Gesundheit, gemäss neuem Psychologieberufegesetz: Psycholog Innen erhalten  
nach erfolgreichem Abschluss der vierjährigen Weiterbildung den Fachtitel  
«eidgenössisch anerkannte/r Psychotherapeut/in». 

Die nächste Weiterbildung (Grundlagen) beginnt am 10. September 2015.  
Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2015.

Interessierten empfehlen wir:
Schnupperseminar: Ganztägig, Sa. 25. April 2015, Kosten: Fr. 100.–
Informationsabend: Di. 19. Mai 2015, 18.30 Uhr
Beschränkte Platzzahl, frühzeitige Anmeldung ist empfohlen.

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen  
Raum. Seit mehr als 45 Jahren engagiert sich das IEF für die Weiterentwicklung  
des systemischen Ansatzes und ist das älteste systemische Institut Europas. 
Innovation und eine schulenübergreifende Integration sind zentrale Werte, so entwickelt
das IEF in seinen Angeboten zunehmend eine hypnosystemische Ausprägung. 

Mehr Informationen und weitere Angebote: www.ief-zh.ch 
IEF, Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, Voltastrasse 27, 8044 Zürich,  
Tel. 044 362 84 84, ief@iefzh.ch 

«PraktikerInnen  
ver mitteln praxisnah und 

übungsorientiert.» 

«Danke für  
die persönliche, kreative 

und entspannte  
Atmosphäre.» 

«Wunderbar mit  
welcher Leichtigkeit  

und Humor  
diese Komplexität 
unterrichtet wird.»
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Pssst, hast du schon gehört...?
Von Tratschtanten und Schnapsdrosseln

Von Katharina Szybalski

Lästerschwestern
Klatsch & Tratsch ist weithin verpönt und wird 
nur in Abwesenheit der betreffenden Person 
ausgetauscht oder flüsternd hinter vorgehaltener 
Hand. Wissenschaftler der Universität Gronin-
gen vermuten aber, dass das Austauschen von 
Neuigkeiten über andere durchaus positive Ef-
fekte hat – und dies nicht nur in der tratschenden 
sozialen Gruppe, sondern auch für das Individu-
um. Lobende Geschichten können beispielswei-
se erfolgreiche Wege aufzeigen, auf denen ein 

Ziel gut erreicht werden kann. Geschichten über 
Missgeschicke oder Fehltritte können schmei-
chelhaft sein, denn sie suggerieren, dass andere 
schlechter funktionieren als man selbst. Aller-
dings können solche Anekdoten auch bedrohlich 
sein, denn sie führen vor Augen, dass man selbst 
auch Opfer von Klatsch-Attacken werden kann.
Um diese drei Vermutungen zu überprüfen, 
wurden die Probanden gebeten, sich eine Situa-
tion in Erinnerung zu rufen, in der sie eine Ge-
schichte über eine andere Person gehört hatten. 
Anschliessend bewertete die Forschergruppe 
den Wert der Information für den Versuchteil-
nehmenden hinsichtlich Selbstoptimierung, Ei-
genwerbung und Selbstschutz. Dabei zeigte sich 
klar: Positiver Klatsch spielt vor allem bei der 

Selbstoptimierung eine Rolle – wie kann ich 
das auch erreichen? Negativer Klatsch spielt in 
erster Linie bei Eigenwerbung und Selbstschutz 
eine Rolle. Negative Geschichten erfüllten die 
Probanden mit Stolz, da diese zu dem Schluss 
kamen, sie seien besser als die andere Person. 
Allerdings löst negativer Klatsch tatsächlich 
auch Ängste aus, da zukünftig auch über einen 
selbst so geredet werden könnte.
In einem zweiten Versuch untersuchten die Wis-
senschaftler, wie sich Klatsch am Arbeitsplatz 
auswirkt. Die Teilnehmenden sollten sich im 
Zuge eines Rollenspiels in einen Handelsver-
treter hineinversetzen, der entweder sehr leis-
tungsorientiert (sich profilieren und besser sein 
als die Kollegen) oder sehr lernorientiert (Neues 
lernen und besser werden) ist. Ausserdem wurde 
das Umfeld passend zu den fiktiven Charakter-
zügen der Probanden modelliert. So herrschte 
beispielsweise ein sehr kompetitives Klima in 
der Abteilung des leistungsorientierten Han-
delsvertreters. Die Ergebnisse zeigten in die-
sem Versuchsaufbau ein anderes Bild: Wer sehr 
leistungsorientiert ist, empfindet sogar positiven 
Klatsch als bedrohlich, denn der Erfolg der Kol-
legen wird als eigenes Scheitern interpretiert. 
Es zeigt sich auch ein Geschlechterunterschied: 
Während Frauen negativen Klatsch als unbehag-
licher empfanden, war für Männer der positive 
Klatsch unangenehmer – vermutlich, weil sie 
den Erfolg der Konkurrenten schon als bedroh-
lich empfinden (Martinescu, Janssen, & Nijstad, 
2014).
Wie auch immer man es interpretieren mag: 
Klatsch und Tratsch versorgt uns mit relevanten 
Informationen, die den sozialen Vergleich mit 
anderen ermöglichen.

Morgen ist der Kater weg
«Sich die Kante geben» oder «einen über den 
Durst trinken» sind Ausdrücke der deutschen 
Sprache, die ausschweifenden Alkoholkon-
sum verharmlosen. Wie ein amerikanisches 
Forscherteam nun aber herausfand, kann über-
mässiger Alkoholkonsum vor allem bei Jugend-
lichen das Gehirn schädigen. Für ihre Studie 
luden die Forschenden 65 Schülerinnen und 
Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren zu 
einer umfangreichen kognitiven Untersuchung 
ein. 90 Minuten lang mussten die Probanden 

kognitive Tests absolvieren. Ein zweiter Test-
durchlauf folgte nach zwei, ein dritter nach vier 
Wochen. Die Teilnehmenden wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt: regelmässige Rauschtrinker 
(mindestens einmal im Monat und mit bereits 
mindestens 50 Rauscherfahrungen) und über-
wiegend alkoholabstinent lebende Jugendliche. 
Ein Vergleich der Schulleistungen stellte sicher, 
dass vor dem Test kein Leistungsunterschied 
bestand. Die Forschenden wollten nun heraus-
finden, wie sich Abstinenz der Rauschtrinker 
auf deren Leistung in den kognitiven Tests aus-
wirkte. Die Abstinenz wurde mit wiederholten 
Urinkontrollen sichergestellt.
Das Ergebnis war eindeutig: In fast allen Tests 
schnitten die regelmässigen Rauschtrinker 
schlechter ab als die Jugendlichen in der Ver-
gleichsgruppe. Zwar konnten Erstere ihre Leis-
tung während des vierwöchigen Testzeitraums 
deutlich verbessern, jedoch gelang es ihnen 
nicht, das Niveau der abstinent lebenden Ju-
gendlichen zu erreichen. Ihre Leistungen waren 
im Schnitt fünf bis zehn Prozent schlechter. Das 
Gehirn einer heranwachsenden Person kann sich 
also auch nach vier Wochen Abstinenz nicht 
komplett von dem schädlichen Alkoholkonsum 
erholen. Es ist nicht auszuschliessen, dass das 
Trinken von alkoholhaltigen Getränken auch 
einen Einfluss auf die schulischen Leistungen 
der Jugendlichen hat. Der Kater ist nach einem 
Tag vergangen, das Gehirn hat sich allerdings 
nach vier Wochen immer noch nicht vollständig 
erholt (Winward, Hanson, Bekman, Tapert, & 
Brown, 2014). n
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Wie weiter nach der Uni?

Gegenüber wahrnehmen und behandeln möchten, und die Freude haben an 
ganzheitlichem, vielseitigem und kreativem Schaffen.

Die Weiterbildung startet 2x jährlich und beinhaltet folgende Module: 
Feste Weiterbildungsgruppe bzw. Diplomabschlussgruppe, 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

Ganzheitliche

Psychotherapie-Weiterbildung am IKP in ZH od. BE

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

Abb. 1: Das anthropologische 
IKP-Modell® visualisiert ein 
ganzheitliches Denkmodell.

Das Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP in Zürich und Bern bietet seit mehr
als 30 Jahren eine von der Charta, vom ASP und vom SBAP anerkannte vierjährige 
Psychotherapie-Weiterbildung für Absolvent(inn)en eines Studiums in Psychologie 
an. Die Weiterbildung ist so konzipiert, dass sie zum Titel „Eidg. anerkannte(r) 
Psychotherapeut(in)“ führt.
Die Körperzentrierte Psychotherapie IKP nach Dr. Dr. Yvonne Maurer ist eine moderne, 
ganzheitlich-integrative Methode, die alle zentralen Lebensdimensionen berücksichtigt.
Mithilfe von Gespräch, Körperübungen, Rollendialog, Perspektivenwechsel und 
Imaginationen werden den Klient(inn)en verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu sich zur 
Verfügung gestellt. Die Psychotherapie IKP setzt Heilungsprozesse in Gang, indem sie die 
verschiedenen Lebensdimensionen in Balance bringt und als Ressourcen nutzbar macht.

Die Weiterbildung eignet sich für angehende Psychotherapeut(inn)en, die bedürfnis-
und klientenzentriert arbeiten, Klient(inn)en als selbstverantwortliche, ebenbürtige

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

Mehr Infos?

Bildquelle: Ronny Peiser | www.ronnypeiser.de

http://www.ronnypeiser.de
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Gemeinsam sind wir stark – alleine gehen wir unter
Das Ideal einer sozialen Interaktion am Beispiel gemeinsamer Zielsetzung

Soziale Interaktionen prägen nicht nur den 
persönlichen, sondern auch den beruflichen 
Alltag. Im Bereich der Psychotherapie, Be-
ratung und Medizin ist der Behandlungser-
folg eng an die Qualität der sozialen 
Interaktion geknüpft. Welchen Beitrag 
kann hierbei die gemeinsame Zielsetzung 
zwischen den Interaktionspartnern leisten?

Von Antonia Kreibich

Der Mensch agiert tagtäglich sozial. Das Tref-
fen mit einem guten Freund, der kurze Aus-
tausch mit der Nachbarin oder ein Besuch 
beim Arzt – soziale Interaktionen werden 
durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. 
Dem guten Freund vertraue ich persönliche 
Gedanken an, der Nachbarin wohl nicht. Der 
Stellenwert solcher Interaktionen begrenzt 
sich dabei nicht nur auf den persönlichen All-
tag, sondern findet sich in vielen berufsspe-
zifischen Settings wieder. Der Erfolg einer 
Psychotherapie, einer Beratung oder einer me-
dizinischen Behandlung wird stark durch die 
soziale Interaktion zwischen den Interaktions-
partnern beeinflusst. Auf welche Weise mani-
festiert sich Erfolg in diesen drei Settings und 
wie kann dieser positiv beeinflusst werden? 

Die soziale Interaktion und ihre bereichs-
spezifischen Bedeutungen
Nach Strotzka (1984) kann Psychotherapie als 
die Interaktion zwischen Patienten/Patien-
tinnen und Therapeuten/Therapeutinnen be-
schrieben werden, welche mit Hilfe psycholo-
gischer Mittel, spezifischen Techniken und auf 
Basis einer Theorie dem vordefinierten Ziel 
dient, Leidenszustände zu lindern. Die sozi-
ale Interaktion in einem medizinischen Set-
ting hingegen kann als diagnostischer Prozess 
betrachtet werden mit dem Ziel, medizinische 
Entscheidungen zu treffen. Elbing (2000) be-
schreibt Beratung als die freiwillige und kurz-
fristige soziale Interaktion zwischen einer be-
ratenden Person und einem Ratsuchenden mit 
dem Ziel, die Selbststeuerungskompetenz und 
das Handlungsrepertoire des Ratsuchenden zu 
verbessern. Es wird deutlich, dass unabhängig 
vom Setting die soziale Interaktion folgenden 
Kern beinhaltet:

«Soziale Interaktion bezeichnet in 
der Psychologie ein wechselseitig 
aufeinander bezogenes Handeln 
von mindestens zwei Akteuren.»

 — (Bierhoff & Jonas, 2011, S.132)

Eine erfolgreiche soziale Interaktion?
Betreffend der Frage nach einer erfolgreichen 
sozialen Interaktion soll Folgendes behauptet 
werden: Unabhängig vom Setting, in welchem 
die soziale Interaktion stattfindet, kann von ei-
ner erfolgreichen sozialen Interaktion zumin-
dest dann die Rede sein, wenn die definier-
ten Ziele – sei es die Linderung psychischer 
Leiden, die Einnahme gewisser Medikamente 
oder das Befolgen von Ratschlägen eines Be-
raters bzw. einer Beraterin – erreicht werden. 
Bei einer Non-Compliance-Rate (siehe Kasten) 
von 30 bis 50 Prozent (WHO, 2003) stellt sich 
hierbei die Frage, warum so viele Patienten 
und Patientinnen die Ziele durch mangelhaf-
tes oder fehlendes Befolgen der Instruktionen 
nicht erreichen. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) betont, dass patientenbezogene, 
soziale, ökonomische, gesundheitsbedingte, 
behandlungsbedingte und in Bezug auf das 
Gesundheitssystem allgemeine Faktoren die-
sem Zustand Rechnung tragen. Nach Phillips 
und Kollegen (2004) brechen Patienten und 
Patientinnen vor allem aus drei Gründen ge-
sundheitsbezogene Tätigkeiten ab: Erleben 
von Misserfolg, mangelnde wahrgenommene 
Verbesserung und motivationale Veränderun-
gen. Besonders letzter Punkt erscheint unter 

Berücksichtigung des Einflusses der sozia-
len Interaktion spannend, da die Interaktion 
zwischen Arzt, Therapeut oder Berater und 
Patient oder Klient dessen Motivation mass-
geblich beeinflussen kann und somit auch den 
Erfolg der Behandlung bzw. Beratung. Locke 
und Latham (1985) unterscheiden zwischen 
intrinsischer und extrinsischer Motivation, 
wobei Erstere zu Handlungen führt, welche 
sich durch innerliches Bestreben auszeichnen. 
Extrinsische Motivation hingegen wird von 
aussen an die Person herangetragen und führt 
zu Handlungen, welche im Austausch gegen 
eine etwaige Belohnung gezeigt werden. Nach 
den Autoren führt intrinsische Motivation zu 
besseren Handlungsergebnissen und wird kon-
kret durch einen Aspekt beeinflusst: die Ziel-
setzung. Wenn die gemeinsame Zielsetzung 
zwischen den Interaktionspartnern den Erfolg 
einer Psychotherapie, Beratung und medizi-
nischen Behandlung positiv beeinflusst, stellt 
sich die Frage nach empirischen Befunden und 
praktischen Implikationen. 

Zielsetzung im psychotherapeutischen 
Setting
Es existieren zahlreiche theoretische Kon-
zeptionen zur Unterscheidung motivationa-
ler Zustände von Patienten und Patientinnen. 
Wollburg und Braukhaus (2010) haben in ih-
rer Studie untersucht, inwiefern eine Annä-
herungs- versus Vermeidungssorientierung 
in Bezug auf psychotherapeutische Behand-
lungsziele den Erfolg einer Psychotherapie be-
einflusst. Die Unterscheidung in annäherungs- 
versus vermeidungsorientierte Zielverfolgung 

fällt hierbei auf Carver und Scheier (1996) 
zurück, wobei sich annäherungsorientierte 
Personen auf positive Stimuli zubewegen wo-
hingegen vermeidungsorientierte Personen 
negativen Stimuli aus dem Weg gehen. Woll-
burg und Braukhaus (2010) untersuchten 657 
stationäre depressive Patienten und Patien-
tinnen, welche zu Beginn einer psychothera-
peutischen Behandlung drei Behandlungsziele 
formulieren mussten. Nach Abschluss der ko-
gnitiv-verhaltensbasierten Therapie wurde der 
Behandlungserfolg, namentlich die Anzahl 
depressiver Symptome, ermittelt. Es zeig-
te sich, dass bei Patienten und Patientinnen, 
welche ausschliesslich annäherungsorientier-
te Ziele formuliert hatten, ein signifikanter 
Rückgang der depressiven Symptomatik zu 
beobachten war im Vergleich zu Patienten 
und Patientinnen, welche mindestens ein ver-
meidungsorientiertes Ziel verfasst hatten. Es 
konnte hingegen kein Effekt der Zielformu-
lierung auf das Zielstreben gefunden werden. 
Es wird deutlich, dass die Zielformulierung 
zwar keinen Einfluss auf die Zielverfolgung, 
jedoch auf den Erfolg der Behandlung hat. Die 
Autoren leiten daraus die praktische Implika-
tion ab, dass Therapeuten und Therapeutinnen 
bei der gemeinsamen Zielsetzung mit ihren 
Patienten darauf achten sollten, diese annähe-
rungsorientiert zu formulieren bzw. formulie-
ren zu lassen.

Zielsetzung im Beratersetting
Inwiefern Partizipation am Zielsetzungspro-
zess auch im Beratersetting eine Rolle spielt, 
wurde schon früh empirisch untersucht. Eine 
klassische Studie ist hierbei jene von Bar-
brack und Maher (1984). Die Forscher gin-
gen der Frage nach, inwiefern das Ausmass 
an Partizipation eines Problem-Schülers am 
Zielsetzungsprozess mit einem Schulberater 
den Erfolg der Beratung und die Zufriedenheit 
des Schülers mit der Beratung beeinflusst. Der 
Grad der Partizipation wurde hierbei insofern 
manipuliert, dass die Schüler und Schülerin-
nen entweder am gesamten Zielsetzungspro-
zess beteiligt waren (Level 1), nur informiert 
wurden, dass Ziele vom Berater gesetzt wer-
den (Level 2), nicht informiert oder betei-
ligt wurden (Level 3) oder gar keine Ziele 

auferlegt bekamen (Level4). Es zeigte sich, 
dass das Ausmass der Beteiligung am Ziel-
setzungsprozess positiv mit der tatsächlichen 
und wahrgenommenen Zielerreichung sowie 
der Zufriedenheit des Schülers bzw. der Schü-
lerin mit der Beratung korrelierte. Die Auto-
ren schlussfolgern daraus, dass der gemein-
same Zielsetzungsprozess zwischen Schüler/
in und Berater/in massgeblich den Erfolg und 
die Zufriedenheit des Ratsuchenden mit der 
Beratung beeinflusst und daher eine wichtige 
Technik des Beraters darstellen sollte.

Zielsetzung im medizinischen Setting
Nach Bradley und Kollegen (1999) tangiert die 
Zielsetzung im medizinischen Setting sowohl 
den Behandlungsprozess als auch -erfolg. Die 
Forscher haben die theory of goal setting in 

clinical medicine entworfen. Dieses Modell 
beinhaltet folgende vier fundamentale Kom-
ponenten, welche miteinander in Beziehung 
stehen: (1) Werte von Zielen: Während Ziele 
situationsabhängig sind, reflektieren Werte 
das individuelle Selbstkonzept und sind daher 
global und stabil. (2) Hierarchie von Zielen: 
Hierbei verstehen die Autoren die distink-
te Unterscheidung zwischen generellen und 
spezifischen Zielen. Während Erstere auf die 
Erfüllung positiver Endzustände im Allge-
meinen abzielen, sind spezifische Ziele kon-
kret und führen zu direkten Handlungen. (3) 
Beziehungen von Zielen untereinander: Spezi-
fische und generelle Ziele sollten in Beziehung 
zueinander stehen, besonders unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass Menschen häufig 
mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen. Diesen 

Unterschied von Adherence und Compliance
Obwohl die englische Übersetzung von Compliance und Adherence gleichermassen Einhaltung 
bzw. Befolgung bedeutet, unterscheiden sich die dahinterliegenden Konzepte in Bezug auf ihre 
Perspektive. «Adherence is defined as the extent to which health behavior reflects a health plan 
constructed and agreed to by the patient as a partner with a clinician in health care decision 
making» (Gould & Mitty, 2010, S. 290). Adherence beschreibt somit aus einer patientenzentri-
erten Perspektive die Einhaltung von Regeln, welche im Austausch mit der behandelnden Person 
getroffen werden, mit dem übergeordneten Ziel der Selbstherrschaft des Patienten. Compliance 
hingegen bedeutet die Befolgung von aussen festgelegter Regeln, welche zu Gehorsam seitens 
des Patienten/ der Patientin führen. Die Dominanz des Behandelnden wird aus dieser Perspektive 
stark betont. Nach Gould und Mitty (2010) kann nur Adherence, welche gemeinsame Zielsetzu-
ng mit einschliesst, den Erfolg von ärztlichen Behandlungen positiv beeinflussen. 

Bildquelle: www.flickr.com
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Zustand nennt man multipler Zielverfolgungs-
prozess. Des Weiteren kann die Erreichung 
mehrerer spezifischer Ziele zur Erlangung ei-
nes generellen Zieles führen. (4) Moderatoren 
hinsichtlich des Behandlungserfolges: Zum ei-
nen betonen die Autoren Charakteristika des 
Patienten, namentlich seine Risikofreudigkeit, 
wahrgenommene Selbstwirksamkeit und Grad 
an Akzeptanz hinsichtlich seiner Krankheit. 
Des Weiteren beeinflussen Charakteristika 
der Krankheit wie deren Dringlichkeit oder 
Reversibilität den Behandlungserfolg. Weiter-
hin moderieren Aspekte wie die wahrgenom-
mene Kontrolle des Patienten, soziale Aspekte 
wie das Vertrauen des sozialen Umfeldes in 
die Behandlung und die Partizipation des Pa-
tienten am Entscheidungs- und Zielsetzungs-
prozess den Behandlungserfolg. Aus diesem 
Modell leiten die Autoren die Empfehlung für 
Ärzte und Ärztinnen ab, den Zielsetzungspro-
zess innerhalb einer medizinischen sozialen 
Interaktion genauer zu reflektieren und zu 
kommunizieren. Patienten und Patientinnen 

sollen am Zielsetzungsprozess partizipieren, 
ihre eigenen globalen Werte sollen themati-
siert, spezifische und generelle Ziele in Ver-
bindung zueinander gesetzt und genannte Mo-
deratoreffekte beachtet werden.

Limitationen gemeinsamer Zielsetzung
Unter Berücksichtigung dieser theoretischen, 
empirischen und praktischen Implikationen in 
Bezug auf die Notwendigkeit der Partizipation 
des Patienten bzw. Kunden am Zielsetzungs-
prozess muss an dieser Stelle betont werden, 
dass das Ausmass der Beteiligung stark von 
kontextuellen Aspekten abhängt. Nach Le-
vack und Kollegen (2011) kann gerade im me-

dizinischen Setting die gemein-
same Zielsetzung ein Hindernis 
darstellen. Aufgrund der Tatsa-
che, dass vor allem schwere und 
chronische Krankheiten nicht 
viel Spielraum für unterschied-
liche Zielsetzungen lassen, kann 
die Partizipation des Patienten 
und seiner nahen Angehörigen 
am Zielsetzungsprozess zu in-
teraktionalen Dilemmata seitens 
des Arztes führen. Die Autoren 
betonen daher, dass ein patien-
tenzentrierter Anspruch hin-
sichtlich der Zielsetzung nicht 
für jede Krankheit optimal ist. 
Abschliessend kann jedoch zu-
sammengefasst werden: (1) Ge-
meinsame Zielsetzung erhöht die 
intrinsische Motivation und kann 
somit zu höherer Adherence 
(siehe Kasten) führen (Locke & 
Latham, 1985). (2) Partizipation 
am Zielsetzungsprozess korre-
liert positiv mit Behandlungser-
folg im therapeutischen Setting 
und Erfolg einer Beratung (Bar-

brack & Maher, 1984; Wollburg & Braukhaus, 
2010). (3) Bradley und Kollegen (1999) konn-
ten mit ihrem Modell theory of goal setting 
in clinical medicine klar aufzeigen, in wel-
chen Aspekten des medizinischen Settings 
sich der Zielsetzungsprozess manifestiert und 
welche Implikationen damit einhergehen. (4) 
Die Partizipation des Patienten bzw. der Pati-
entin am Zielsetzungsprozess muss individu-
ell abgestimmt werden und zeigt mitunter im 
medizinischen Setting klare Limitationen auf 
(Levack et al., 2011). (5) Oder doch in anderen 
Worten: Gemeinsam sind wir stärker – alleine 
gehen wir nicht unbedingt unter. n

Postgraduale Weiterbildung 2015
Personzentrierte Psychotherapie (nach Carl R. Rogers)

Vierjährige berufsbegleitende Weiterbildung für PsychologInnen und ÄrztInnen.
Führt zum eidgenössichen Psychotherapie-Fachtitel und zur kantonalen Praxisbewilligung.
Anerkannt durch FSP, SBAP und ASP. 

Die Weiterbildung gliedert sich in 2 Phasen von je 2 Jahren. Die nächste Weiterbildungsphase I beginnt am 
20./21. November 2015. Anmeldung ist ab sofort möglich.

Unverbindliche, kostenlose Informationsveranstaltungen 
an folgenden Samstagen: 7. März, 13. Juni, 22. August und 24. Oktober 2015, 09.30 bis 12.30 Uhr,
Praxis Regula Häberli, Seefeldstrasse 162, 8008 Zürich

Anmeldung und Information: www.pca-acp.ch oder Regula Häberli, Seefeldstr. 162, 8008 Zürich, 
T 044 381 30 31, regula.haeberli@bluewin.ch oder Walter Joller, Hinterm Bach 22, 7000 Chur, 
T 081 252 69 31, praxis@psychotherapie-joller.ch 

Schweizerische Gesellschaft für den Personzentrierten Ansatz
Weiterbildung. Psychotherapie. Beratung.
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Die heutige Jugend!
Noch schlimmer als früher oder einfach nur anders?

Der ewige Konflikt zwischen den Gen-
erationen füllt unzählige Artikel, Büch-
er und Diskussionen. Schon Sokrates 
beschwerte sich über die schlechten 
Manieren und Verhaltensweisen der 
Jugend seiner Zeit. Solche Vorwürfe 
liegen auch heute noch in der Luft. Doch 
welche Besonderheiten kennzeichnen 
diesen Lebensabschnitt und welche Wer-
te vertreten Jugendliche heutzutage?

Von Michaela Wirth

«Die Jugend liebt heutzutage den 
Luxus. Sie hat schlechte Manieren, 
verachtet die Autorität, hat keinen 
Respekt vor den älteren Leuten und 
schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die 
jungen Leute stehen nicht mehr auf, 
wenn Ältere das Zimmer betreten. 
Sie widersprechen ihren Eltern, 

schwadronieren in der Gesellschaft, 
verschlingen bei Tisch die Süßspei-
sen, legen die Beine übereinander 
und tyrannisieren ihre Lehrer.» 

 — Sokrates, 469 bis 399 v. Chr.)

Der Inhalt dieses uralten Zitats kommt jedem 
von uns nur allzu bekannt vor, sei es nun aus der 
Perspektive des angeklagten Jugendlichen oder 
des klagenden Erwachsenen. Sätze wie «Was 
soll nur aus unserer Jugend werden...» oder «Die 
heutige junge Generation interessiert sich nur 
noch für ihre Handys und Markenkleider...» wir-
ken schon beinahe abgedroschen und doch sind 
sie brandaktuell. Schon im ersten Jahr am Gym-
nasium wetterten ergraute Lehrer und Lehr- 
erinnen über die «zukünftige Elite» und deren 
unfassbarem Desinteresse an Politik und Ge-
sellschaft. Als junge(r) Erwachsene(r) beschäf-
tigt man sich zusehends mit dem eigenen Er-
wachsenwerden und blickt manchmal kritisch, 
manchmal nostalgisch auf seine Jugend zurück. 
Man fragt sich, was denn nun so besonders ist 
an diesem Lebensabschnitt und merkt, dass sich 
innert kürzester Zeit doch einiges verändert hat. 
Doch welche Charakteristika zeichnen denn 
nun die Jugend als Lebensabschnitt aus und wie 
nehmen Jugendliche ihre Situation selbst wahr? 

Anfang und Ende der Jugend
Das Jugendalter wird je nach 
Definition chronologisch unter-
schiedlich eingeteilt. Für den 
Beginn der Jugend findet man in 
der Literatur Zahlen zwischen elf 
und zwölf Jahren, für das Ende 
sogar eine Zeitspanne zwischen 
18 und 21 Jahren. Diese variierenden Zahlen 
sind auf die unterschiedlichen Kriterien für 
die Bestimmung des Übergangs in ein anderes 
Lebensalter (Transitionskriterien) zurückzu-
führen: formal-rechtliche, objektiv-verhaltens-
nahe, psychologische und subjektive Kriterien 
(Krampen & Reichle, 2008). Als Merkmale für 
den Übertritt in das Erwachsenenalter können 
also zum Beispiel das Erreichen der Volljäh-
rigkeit (formal-rechtlich), das Übernehmen von 
finanzieller Eigenverantwortung (objektiv-ver-
haltensnah), die Existenz einer stabilen Iden-
tität (psychologisch) oder auch die Selbstaus-
sage «Ich fühle mich erwachsen» (subjektiv) 
gewertet werden. Je nachdem welche Kriterien 
nun wie stark berücksichtigt werden, entstehen 
unterschiedliche Definitionen des Altersbe-
reichs für den Lebensabschnitt der Jugend. 
Bei der Untersuchung des Übergangs von der 
Jugend in das junge Erwachsenenalter stiess 
der Psychologe Jeffrey Arnett (2004) dabei 
auf ein Phänomen, welches in westlichen Ge-
sellschaften zunehmend an Relevanz gewinnt: 
Die emerging adulthood. Es wurde festgestellt, 
dass zu diesem Entwicklungszeitpunkt zwar 
das formal-rechtliche Kriterium für das Er-
wachsenenalter erreicht wurde (in der Schweiz 
die Volljährigkeit mit 18 Jahren), aber trotzdem 
noch einige subjektive und ver-
haltensnahe Kriterien, wie zum 
Beispiel die gänzliche finanzielle 
Eigenverantwortung, nicht er-
füllt sind. Mit anderen Worten: 
Der vollständige Übertritt in das 
Erwachsenalter findet bei vielen 
Personen erst Mitte des zwan-
zigsten Lebensjahrzehntes statt, 
die Jugend verlängert sich. 

Selbstfindung vs. Stabilität
Es existieren verschiedene Kon-
zepte für die Beschreibung von 

Entwicklung. Ein häufig verwendetes Konst-
rukt ist dabei die Betrachtung von Entwicklung 
als das Lösen von Entwicklungsaufgaben (Ha-
vighurst, 1952). Für das Jugendalter werden da-
bei typischerweise Ziele formuliert, die mit dem 
Erwerb einer Fähigkeit, dem Erreichen von Un-
abhängigkeit oder der Herausbildung des Selbst 
zusammenhängen (siehe Kasten). Vergleicht 
man diese Entwicklungsaufgaben mit denjeni-
gen des Erwachsenenalters, fällt auf, dass dort 
eher Ziele des Anpassens oder Aufrechterhal-
tens genannt werden und weniger Ziele, welche 
Zugewinne beinhalten. Es werden also enorme 
Leistungen und Veränderungen von Menschen 
im Jugendalter erwartet. Alleine die Entwick-
lung der Persönlichkeit gilt als vielschichtiger 
Prozess und wird beispielsweise in der Theorie 
der Entwicklungszustände nach James E. Mar-
cia (1980) in mehrere Abschnitte eingeteilt. Er 
schildert in seiner Theorie mögliche «Spiralen» 
bei der Findung des Selbst, die er unterschied-
lich bewertet. Für den optimalen Weg der Iden-
titätsfindung soll zu Beginn ein «Moratorium» 
dazu dienen, verschiedene Konzeptionen des 
Selbst aktiv auszutesten. Schlussendlich sollte 
sich dann ein Individuum für das Erreichen ei-
ner «erarbeiteten Identität» auf eine der getes-
teten Konzeptionen festlegen. Betrachtet man 

das Verhalten von Jugendlichen aus dieser Per-
spektive, scheint unbeständiges, risikofreudiges 
oder gar egozentrisches Verhalten in einem ge-
wissen Masse sinnvoll. 

Eine neurologische Besonderheit
In einer Untersuchung von Gogtay und Kolle-
gen (2004) konnte gezeigt werden, dass der la-
terale Frontalkortex bis zum 18. Lebensjahr und 
Teilregionen der perisylvischen Hirnregion so-
gar bis zum 20. Lebensjahr noch nicht vollstän-
dig ausgereift sind. Diese Hirngebiete stehen im 
Zusammenhang mit der Kontrolle komplexer 
psychischer Funktionen, wie zum Beispiel der 
Impulskontrolle oder der Handlungsplanung. 
Dieser Befund deutet darauf hin, dass so man-
ches Verhalten Jugendlicher vielleicht nicht 
auf bewusste Ablehnung gesellschaftlicher 
Konventionen – wie von Sokrates angedeutet 
– zurückzuführen ist, sondern durchaus einen 
physiologischen Hintergrund haben könnte und 
somit Teil der normalen menschlichen Entwick-
lung ist. 

Die heutige Jugend aus Sicht der Jugend-
lichen
In den Shell Jugendstudien werden seit 1953 
regelmässig Studien über die Lage der jungen 
Generation in Deutschland durch das For-
schungsinstitut TNS München durchgeführt. 
In der neuesten Studie aus dem Jahr 2010 wur-
den unter anderem die Wertorientierungen von 
Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren im 
Selbstbericht erfasst. Dabei gaben ca. 90 Pro-
zent der Befragten an, dass Werte wie «gute 
Freunde haben», «ein gutes Familienleben 
führen» und «eigenverantwortlich leben und 
handeln» ihnen wichtig seien. Ausserdem lie-
gen die Werte «fleissig und ehrgeizig sein» und 
«das Leben in vollen Zügen geniessen» mit ca. 
80 Prozent Zustimmung nahe beieinander. Man 
könnte diese Ergebnisse dahingehend inter-
pretieren, dass Genuss bei Jugendlichen zwar 
durchaus einen hohen Stellenwert hat, doch 
ebenso die Bereitschaft besteht, Leistung da-
für zu erbringen. Werte, die im anfänglichen 
Zitat als negativ dargestellt wurden, wie «ei-
nen hohen Lebensstandard haben» liegen mit 
69 Prozent Zustimmung, «eigene Bedürfnisse 
durchsetzen» mit 55 Prozent eher im mittleren 

bis unteren Feld dieser Umfrage. Das Interesse 
an Politik zeigt einen Aufwärtstrend, jedoch nur 
einen sehr leichten (40 Prozent im Jahr 2010 im 
Vergleich zu 34 Prozent und 39 Prozent Zustim-
mung in den Vorjahren). Auch erste Ergebnisse 
einer Studie aus der Schweiz zeigen, dass Wer-
te wie Pflichtbewusstsein und soziale Gerech-
tigkeit, aber auch Genuss bei Jugendlichen im 
Zentrum stehen (Cocon, 2011). 
Insgesamt weisen die Ergebnisse auf ein eher 
konservatives Wertesystem von Jugendlichen 
hin, in dem sowohl Fleiss als auch Genuss als 
erstrebenswert gelten und traditionelle Konzep-
te wie Familie von höchster Bedeutung sind. 
Im Grunde genommen sprechen also einige 
der Ergebnisse dafür, dass sich Jugendliche gar 
kein so ausschweifendes Leben wünschen wie 

manche Stereotype es beschreiben. Der Le-
bensabschnitt der Jugend zeichnet sich durch 
neurologische Besonderheiten sowie spezifi-
sche Entwicklungsaufgaben aus, was durchaus 
so manches provokantes Verhalten teilweise zu 
erklären vermag. Möglicherweise wird von den 
Erwachsenen auch einfach zu schnell verges-
sen, wie es denn nun wirklich gewesen ist, als 
man selbst noch zur «Jugend von Heute» gehört 
hatte.  n

Klassische Entwicklungsaufgaben: 12-18 Jahre
• Reifere Beziehungen zu den Gleichaltrigen aufbauen
• Erwerb einer sozialen Geschlechterrolle
• Seinen eigenen Körper akzeptieren
• Erreichen emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern
• Erwerb ökonomischer Unabhängigkeit
• Ausbildung und Berufswahl
• Entfaltung sozial verantwortlichen Verhaltens
• Erwerb von Begriffen zur Ausübung der bürgerlichen Re-

chte und Pflichten
• Aneignung von Werten eines ethischen Systems

(Havighurst, 1952)

Drei Generationen im Vergleich – Labels der 
Jugend von damals und heute
• Geburtsjahr 1930 bis 1940: «skeptisch» und «ohne mich»
• Geburtsjahr 1955 bis 1965: «no Future» und «null Bock»
• Geburtsjahr 1983 bis 1991: «null Zoff» und «voll busy»

(Zinnecker et al., 2002)

Zum Weiterlesen
Jänke, L. (2013). Gehirnentwicklung in den 
ersten Jahren bis zur Adoleszenz. In J. Lutz 
(Hrsg.), Lehrbuch kognitive Neurowissen-
schaften (S. 93-96). Bern: Hans Huber.
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Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert

Jeder kennt das Gefühl von Scham. Da 
niemand vor ihr gefeit ist, stellt sich die 
Frage: Warum verbindet sie uns alle? 
Diese Frage stellt uns Menschen vor das 
Rätsel unseres Ursprungs. Zur Scham-
haftigkeit drängt sich der Gedanke daran 
auf, dass wir gerne nicht mehr ganz so 
schamhaft wären. Doch ist ein Zustand 
totaler Schamlosigkeit überhaupt möglich 
und was würden wir dadurch verlier-
en? Erstaunlicherweise mehr als uns lieb 
ist. In diesem Sinne: Schämt euch!

Von Laura Maranta

Eine heisse Welle strömt langsam den ganzen 
Körper hinauf und beginnt sich in grossen roten 
Flecken an meinem Hals bemerkbar zu machen. 
Meine Hände sind nass, der Puls rast, die Augen 
wissen nicht mehr, wohin sie sich richten sollen 
und trotz der vielen Kleiderschichten, die ich 
trage, fühle ich mich vor aller Augen entblösst 
– so sehr schäme ich mich. Neben der Liebe und 
dem Tod ist die Scham eines der meist aufgegrif-
fenen Themen in der Literatur, was eindrücklich 
darlegt, wie die Scham seit jeher ein bewegendes 
Gefühl ist.

«Wen nennst du schlecht? Den, 
der immer beschämen will. Was 
ist dir das Menschlichste? Je-

mandem Scham ersparen.»

 — (Nietzsche, 1887, S. 160)

Die Uneindeutigkeit der Scham
Die Quelle der Scham bestehe allein in unserer 
Menschlichkeit, so der Paar- und Familienthe-
rapeut Prof. Dr. Wolfgang Hantel-Quitmann 
(2009), denn in der Tierwelt, sogar bei Men-
schenaffen, scheint Scham ein inexistentes Ge-
fühl zu sein. Was sie so einzigartig macht, ist 
ihre Unberechenbarkeit, denn während Ekel, 
Furcht und Wut sich schnell auf einen äusseren 
Faktor beziehen lassen, ist Scham weitaus kom-
plexer. Obwohl so einige Situationen das Poten-
tial hätten, Schamgefühle zu erzeugen, erklären 
diese die Ursache des Gefühls nicht zur Genüge 
– dazu muss eine Vielzahl von Faktoren beachtet 
werden. So macht Lietzmann (2007) in Theorie 
der Scham die Entstehung von Scham an persön-
lichen, situationalen, sozialen und kulturellen 
Kriterien fest. Nach der Ursache der Scham 
ging man auch auf philosophischen Pfaden. 
Ein Ansatz in Max Schelers (1993) über Scham 
und Schamgefühl besagt, dass der Mensch ge-
spalten ist zwischen dem, was ihn auf der Erde 
hält und seinem Bewusstsein, welches ihn vom 
Irdischen abhebt. Die Spannung zwischen phy-
sischen Bedürfnissen und geistiger Überlegen-
heit wird ihm schmerzlich klar. Diese Spannung 
ist, so der Philosoph, ein starker Antrieb des 
Schamgefühls. Die Voraussetzung für die Ent-
faltung der Scham liegt also grundsätzlich in 
der Selbstbetrachtung und der Verletzung eines 
selbst gesetzten Standards (Saehrendt, 2012). 
Um sich das besser vorzustellen, betrachten wir 
folgende Situation: Sie grüssen jemanden an ei-
ner Veranstaltung. Allerdings haben sie verges-
sen, wie viele Küsse auf die Wange zur Begrüs-
sung angebracht sind. In der Schweiz sind drei 
Wangenküsse Brauch, in Italien beispielsweise 
nur zwei. Während Sie innerlich den Kodex der 
normativen Kussanzahl in jedem Land studie-
ren, küssen sie den Gast leider einmal zu viel. 
Diese kleine Verfehlung kann schon Grund zur 
Beschämung sein. Es mag nicht einmal jemand 

bemerkt haben, doch sie wissen, dass sie etwas 
anderes von sich selbst erwartet hätten: Richtig 
zu reagieren.

«In solchen Situationen wird das 
Individuum dem Unterschied 

gewahr zwischen der Person, die 
es zu sein glaubte, und der Per-
son, als die es sich entdeckt.»

 — (Tisseron, 2000, S. 53)

Dieser Funke der Ungewissheit, die kleinen 
menschlichen Irrungen und Wirrungen, so Lietz- 
mann (2007), sind weltweit Quellen menschli-
cher Scham. Dabei ist die Differenz zwischen 
der eigenen Erwartung an das richtige Verhalten 
im Vergleich zum tatsächlich gezeigten Verhal-
ten von grösster Bedeutung. Dementsprechend 
ist ein sich schämender Mensch einem pein-
lich berührten Mensch auch nicht gleich. Denn 
Schämen kann man sich auch, wenn man allein 
ist, Peinlichkeit hingegen ist ausschliesslich ein 
Produkt eines öffentlichen Fauxpas (Saehrendt, 

2012). Abgesehen von der Wahrnehmung des 
Selbst sind aber auch bei der Scham gesell-
schaftliche Normen von Bedeutung, denn auch 
hier kann in der Diskrepanz zwischen dem Sein 
und dem Sollen Scham entstehen (Hell, 2006), 
wie im nächsten Abschnitt dargestellt werden 
soll.

Scham als erlerntes Konstrukt
War sie nicht wunderbar, die Zeit, in der man 
noch nackt durch den Garten tobte und die 
ungeniertesten Fragen stellte? Niemals wäre 
man dabei rot angelaufen. Es gab also im Le-
ben eines jeden eine Phase der Schamlosigkeit. 
Sich zu schämen ist ein Indikator für die Ent-
wicklung einer Vorstellung davon, was andere 
denken könnten und ist mit höheren kognitiven 
Prozessen verbunden. Die ersten Anzeichen ei-
nes Schamgefühls treten meistens mit etwa fünf 
Jahren auf (Saehrendt, 2012). Doch bevor ein 
Mensch sich in andere hineinversetzen kann, 
muss er lernen, wie andere Menschen auf eine 
bestimmte Situation reagieren. Ein Kind, das in 
der Nase bohrt, wird in den meisten Fällen nicht 
in seinem Verhalten bestärkt werden. Es wird 
aber auch nicht ignoriert, sondern von den Eltern 
zurechtgewiesen. Diese Reaktion der Eltern auf 
die Handlung des Kindes ist ausschlaggebend 
für die Entwicklung eines Gefühls für Fehltritte 
und lobenswertes Benehmen. Auch die fehlen-
de Reaktion wichtiger Bezugspersonen auf das 
Verhalten des Kindes kann Folgen haben. So 
reagieren Kinder heftiger mit Scham auf Unsi-
cherheiten bezüglich ihres Selbst, wenn sie in 

ihrer Lerngeschichte von wich-
tigen Bezugspersonen zu wenig 
Zuneigung erfahren haben. Dies 
lässt vermuten, dass die Bezie-
hung zwischen Bezugsperson und 
Kind das spätere Schamerleben 
stark beeinflusst (Tisseron, 2000). 
Die Soziale Interaktion ist also ein 
weiterer wichtiger Grundbaustein 
für diese unangenehme Empfin-
dung.

Völlig enthemmt und losgelöst
Was Schamlosigkeit so verführe-
risch macht, ist wohl die grenzen-
lose Freiheit, die man mit ihr ver-

bindet. Ist man aber kein Kleinkind mehr, das 
ohne Aufsehen zu erregen nackt durch den Gar-
ten rennen kann, wird es zunehmend schwieri-
ger, sich über die eigene Schamhaftigkeit hin-
wegzusetzen und sich für einen Moment völlig 
von sich selbst zu lösen. Denn ohne Scham zu 
sein, lässt sich nur durch das aktive Brechen 
von bekannten Regeln erzielen. Eine Strategie, 
die zum Beispiel bei Demonstrationen ange-
wandt wird (Lietzmann, 2007). Betrachtet man 
etwa die Femen-Bewegung, in deren Rahmen 
Frauen ihre Rechte mit entblösstem Oberkörper 
verteidigen, fragt man sich, wieso sie das nicht 
auch bekleidet machen können. Nacktheit in ei-
ner Demonstration scheint auf den ersten Blick 
nichts weiter als eine kleine Provokation zu sein. 
Doch mit dieser Geste überschreitet jede einzel-
ne Demonstrantin ihre persönliche Grenze der 
Scham, wenn auch nur für einen kurzen Mo-
ment. Die öffentliche Aufmerksamkeit erregt sie 
mit einem sozialen Regelbruch: Nacktheit wird 
in der Öffentlichkeit ab einem gewissen Alter 
nur noch in bestimmten Kontexten – z. B. der 
Sauna – toleriert. Doch erst durch diesen Ver-
stoss, dieses schamlose Nacktsein, erzielen die 
Anhängerinnen der Femen-Be-
wegung die Beachtung, die sie 
sich wünschen. Probleme sollen 
sichtbar gemacht werden und zu 
diesem Zweck wird die Über-
windung der eigenen Scham und 
damit die Erregung der Scham 
Dritter eingesetzt.
Wenn Schamlosigkeit unter ande-

rem die Kraft besitzt, Aufmerksamkeit zu erre-
gen und dadurch auf Missstände hinzuweisen, 
was heisst das dann für die Funktion, die sie in 
der Gesellschaft erfüllt?

«Der Mensch ist ein Wesen, das 
sich schämt, und umgekehrt 
ist ein Wesen, das sich nicht 
schämt, auch kein Mensch.»

 — (Lietzmann, 2007, S. 53)

Eine wichtige Besonderheit der Scham liegt da-
rin, den Zusammenhalt einer Gemeinschaft zu 
stärken. Denn wir empfinden (Fremd-)Scham 
wie oben dargelegt auch dank unserer Empa-
thiefähigkeit. Diese ist wiederum für die Entste-
hung und Aufrechterhaltung sozialer Bindungen 
essenziell (Hantel-Quitmann, 2009). Zudem ist 
das Empfinden von Scham in sozialen Gruppen 
wichtig zur Vermeidung von Unruhestiftung 
und Verminderung von Konkurrenz innerhalb 
der Gruppe. So soll – gemäss zugegebener-
massen umstrittenen ethnologischen Theorien 
– zum Beispiel das Bedecken weiblicher Kör-
perreize Eskalationen zwischen männlichen 
Gruppenmitgliedern verhindern (Duerr, 1997). 
In diesem Sinn ist Scham vor allem als physi-
sche Zurückhaltung zu verstehen und liegt dem 
Verdecken der Genitalien zugrunde.
Während wir mit dem schamlosen Sein das 
Loswerden eines schlechten Gefühls verbin-
den, liegt die Vermutung nahe, dass damit auch 
schlechte Konsequenzen einhergehen würden. 
Es würde nicht nur zu einem Bruch mit funkti-
onalen sozialen Normen kommen, sondern auch 
die Rücksicht und das Nachempfinden der Ge-
fühle unseres Gegenübers schwächen. Sich zu 
schämen heisst also auch, Empathie zu empfin-
den und ein soziales Wesen zu sein. n

Das ziemt sich einfach nicht!
Das Wort Scham ist abgeleitet vom indog-
ermanischen Begriff «skam», was «sich 
verhüllen» oder «sich verstecken» bedeu-
tet. Jedoch wird Scham in jeder Kultur an-
ders beleuchtet. Die Griechen sahen darin 
beispielsweise eine zurückhaltend auftre-
tende Person, was durchaus positiv gew-
ertet wurde (Pfister, 2006). Scham kann sich 
abgesehen von körperlichen Bezugspunkten 
aber auch auf geistige Beschämung bezie-
hen. Am französischen Hof im 18. Jahrhun-
dert schämte man sich zum Beispiel nicht 
dafür, sich wochenlang nicht gewaschen zu 
haben; es war hingegen für Adlige sehr be- 
schämend, von Frauen aus niederen Ständen 
nachgeahmt zu werden (Saehrendt, 2012). 
Im 19. Jahrhundert galt es sogar als un-
schicklich, als Frau aus gutem Hause selb-
stgefertigte Waren wie Töpfe und Strick-
bekleidung zu verkaufen, denn erwerbstätig 
sollten adlige Frauen nicht sein, dafür aber 
gebildet und finanziell von ihrem Mann ge- 
tragen (Saehrendt, 2012). 

Zum Weiterlesen
Hantel-Quitmann, W. (2009). Schamlos! Freiburg: Herder.

Saehrendt, C. (2012). Blamage! Berlin: Bloomsbury.

Tisseron, S. (2000). Phänomen Scham. München: Ernst Re-
inhardt.
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Wer keine Empirie verwendet ist unempirisch?
Eine kritische Auseinandersetzung der Verwendung des 

Wortes «empirisch» in der psychologischen Lehre

Die Gefahr, die mit Modewörtern ein-
hergeht, ist, dass man zwar das Gefühl 
hat, ganz genau zu wissen was man sagt, 
aber eigentlich sehr viel unpräziser ist. 
Deswegen ist es wichtig, sich stets über 
die Begrifflichkeit, die man im wissen-
schaftlichen Diskurs verwendet, im Klaren 
zu sein. Wie wird «empirisch» verwen-
det? Es wird in der Regel so verwendet, 
dass diejenigen Positionen, die Empirie 
verwenden, empirisch sind, während 
diejenigen, die das nicht tun, unempirisch 
sind. Wer keine Empirie verwendet ist also 
unempirisch. Ist das tatsächlich richtig? 

Von Volker Hartmann

«Empirisch» ist eines der Modewörter in der 
Lehre der Psychologie. In nahezu jeder Vor-
lesung und jedem Seminar begegnet es uns, 
ebenso wie uns die Wichtigkeit des empiri-
schen Vorgehens erläutert wird. Wir lieben 
alles, was empirisch ist, verlangen nach em-
pirischer Untermauerung von Thesen, und 
wer hat nicht schon die vernichtende Kritik 
eines Dozenten bezüglich einer Theorie ge-
hört, sie sei vollkommen unempirisch. Man 
muss im Falle dieses Wortes kurz innehalten 
und fragen was wir eigentlich meinen, wenn 
wir sagen, etwas sei empirisch. Dabei ist es 
geboten auseinanderzuhalten, was die zuge-
schriebene Bedeutung dieses Wortes ist und 
wie es effektiv verwendet wird, was nicht 
immer übereinstimmen muss. Um die Bedeu-
tung des Wortes zu betrachten, muss man sich 
zunächst vergegenwärtigen, dass jedes Wort 
zwei Bedeutungsdimensionen hat: die Denota-
tion (was beschreibt das Wort offen in direkter 
Weise) und Konnotation (welche Bedeutung, 
Wertung oder Emotion wird dadurch geweckt, 
auch wenn sie nicht unmittelbar angesprochen 
wird (Bloomfield, 1933). Die Unterscheidung 
zwischen diesen Dimensionen kann man am 
Wortpaar «Hund» und «Köter» sehr schön se-
hen, die beide rein denotativ dasselbe aussa-
gen, während sie konnotativ unterschiedliche 
Bedeutungen haben. 
Was die konnotative Bedeutung anbelangt, ist 
das Wort «empirisch» im wissenschaftlichen 
Kontext hochgradig positiv konnotiert, was 

in allen möglichen Vorlesungen zur Genü-
ge erklärt wird. Ist etwas empirisch, so ist es 
wissenschaftlich oder einfach gut, ist es unem-
pirisch, dann ist es unwissenschaftlich, aus-
gedacht oder einfach schlecht. Ich möchte an 
dieser Stelle wissenschaftsgeschichtlich etwas 
ausholen, um noch zusätzlich zu unterstrei-
chen, wieso das so ist und dass das keineswegs 
nur eine Marotte der Experimentalpsychologie 
ist, sondern der Grund deutlich weiter zurück-
liegt als die Gründung der American Psycho-
logical Association (APA). 

Die Geschichte des Empirismus
Die Entstehung der modernen Wissenschaften 
zur Zeit der Aufklärung (obschon man beto-
nen muss, dass sie dabei auf der Grundlage 
der antiken und mittelalterlichen Philosophie 
entstanden) ging einher mit der Etablierung 
des philosophischen Empirismus innerhalb 
der Erkenntnistheorie (Graf-Stuhlhofer, 2012). 
Der Empirismus bezeichnet eine weite Zahl 
verschiedener philosophischer Positionen rund 
um das Erkenntnisproblem, die 
allgemein die Ansicht vertreten, 
dass Wissen vornehmlich durch 
die eigene Wahrnehmung und Er-
fahrung der Welt gewonnen wird 
(Eisler, 1904). Das Erlangen von 
Wissen durch theoretische (d. h. 
anschauungslose) Überlegung 
ist der Erfahrung untergeordnet, 
hängt sozusagen von ihr ab. Wei-
ter kann der Erfahrung prinzipiell 
unmittelbar vertraut werden. Die-
se Position war in der Antike noch 
wenig vertreten. Einer der ersten 
Vertreter war Epikur von Samos, 
der aber wegen seiner Lustethik 
und antimetaphysischen Haltung 
vergleichsweise wenig Anerken-
nung fand. Im Mittelalter waren 
die wichtigsten Vertreter des Em-
pirismus vor allem William von 
Ockam und Galileo Galilei. In der 
Neuzeit kamen dann immer mehr 
Vertreter hinzu und der Empiris-
mus gewann an Bedeutung als er-
kenntnistheoretischer Standpunkt 
(Lakatos, 1978). Als Paradebei-

spiel kann man Newton nennen, aus dessen 
Naturphilosophie sich die Physik entwickelte. 
Man muss sich in diesem Kontext im Klaren 
darüber sein, dass die Gegenpositionen, die 
meistens als Rationalismus zusammengefasst 
werden, keineswegs geleugnet haben, dass die 
Erfahrung irgendeinen Wert für das Wissen 
hat, nur war ihr metaphysischer Standpunkt so, 
dass die Erfahrung dem Verstand untergeord-
net war. Die Einteilung zwischen Empirismus 
und Rationalismus geschieht nicht so sehr ent-
lang der Frage, ob Erfahrung oder abstraktes 
Denken Wissen schafft, als vielmehr entlang 
der Frage, wie diese beiden Dimensionen zuei-
nander stehen. Festzuhalten ist Folgendes: Der 
Empirismus gewann an Einfluss gegenüber 
dem Rationalismus und aus der Philosophie 
einiger empirischer (d. h. den Empirismus ver-
tretenden) Philosophen entwickelten sich sehr 
wirkmächtige Wissenschaften, wie z. B. die 
moderne Physik. Der Empirismus wurde zum 
Hauptzugpferd der philosophischen Kritik an 
der Philosophie und Ideologie der katholischen 

Kirche und die erfahrungsge-
leiteten Wissenschaften wurden 
zum theoretischen Wegbereiter 
der industriellen Revolution. Un-
ter anderem wegen der rasanten 
Erfolge der Physik und Chemie 
im 19. und 20. Jahrhundert wurde 
es eben zu dieser Zeit en vogue, 
sich zum Empirismus zu beken-
nen, besonders, wenn man poli-
tisch progressiv war und zu einer 
Emanzipation von der Religion 
beitragen wollte (Graf-Stuhlho-
fer, 2012). Der Vorwurf unempi-
risch zu sein, gewann dabei die 
konotative Wertung, jemand sei 
rückständig oder würde gar an Geister o. ä. 
glauben. So weit zur konotativen Bedeutung 
des Wortes «empirisch» und seines negativen 
Partners «unempirisch», wobei man nicht ver-
gessen darf, dass dies eben vom Empirismus 
als erkenntnistheoretische Position herrührt.

Was gilt als empirisch und was ist empi-
risch?
Zur deskriptiven Bedeutung des Wortes «em-
pirisch» lässt sich dem Duden folgendes ent-
nehmen: «aus der Erfahrung, Beobachtung, 
auf dem Wege der Empirie gewonnen, auf ihr 
beruhend». Das lässt sich in zwei Bedeutun-
gen unterteilen, einmal aus der Erfahrung oder 
Beobachtung gewonnen bzw. auf ihr beruhend 
und einmal aus der Empirie gewonnen oder 
auf ihr beruhend. Das sind keine vollkom-
men verschiedenen Bedeutungen, allerdings 
ist die Bedeutung von Empirie eingegrenzter 
als die der allgemeinen Erfahrung. Und in 
diesem kleinen aber feinen Unterschied liegt 
der Hund begraben. Was ist denn Empirie 
überhaupt? Es ist eine eng definierte Methode 
der Betrachtung der Welt oder allgemein eine 
Erfahrungssammlung, bei der sowohl das Vor-
gehen wie das Auswerten der Erfahrung eng 
definiert sind (Stier, 1999). Ihr Paradebeispiel 
ist das Experiment. Die Empirie ist sozusagen 
ein eingegrenzter oder kontrollierter Spezial-
fall der Erfahrung und ist demzufolge immer 
empirisch, aber nicht alles, was empirisch ist, 
muss sich auf Empirie und erst recht nicht auf 
ein Experiment stützen. Eine Argumentation, 

die sich auf lebensweltliche Erfahrung stützt, 
ist z. B. durchaus empirisch, aber sie genügt 
den Anforderungen der Empirie nicht. Es geht 
am Ende auf einen Syllogismus zurück: Man-
che Form der Erfahrung ist Empirie. Alles was 
Empirie ist, ist eine Form der Erfahrung. Da-
raus folgt, dass es sehr wohl Positionen geben 
kann, die sich auf Erfahrung stützen und da-
mit empirisch sind ohne Empirie anzuwenden. 
Das ist natürlich im Bereich der Naturwissen-
schaften nur in Ausnahmefällen möglich, aber 
im Bereich der Humanwissenschaften, zu der 
die Psychologie zählt, kann das sogar die Re-
gel und nicht die Ausnahme sein. Das ist wei-
ter auch deswegen möglich, weil das Adjektiv 
«empirisch» eben auch die philosophische Po-
sition des Empirismus beschreibt, die nicht an 
einer vordefinierten Methodologie hängt.
Daraus folgt zweierlei: Die Einengung der 
Bedeutung des Wortes «empirisch» in der 
Psychologie auf Positionen, die Empirie und 
damit Experimente oder stan-
dardisierte Befragungsmetho-
den verwenden, um damit alle 
anderen Positionen als unem-
pirisch zu bezeichnen, ist letzt-
lich ein rhetorischer Trick, um 
die assoziative Bedeutung des 
Wortes «unempirisch» gegen 
Positionen zu richten, die einem 
missfallen. Das heisst, es geht 
nicht um die kritische Ausein-
andersetzung mit einer wissen-
schaftlichen Position, sondern 

um die Abwertung einer anderen 
Position. Weiter folgt daraus aber 
auch, dass die Bedeutung dessen, 
was es heißt, eine empirische Po-
sition im Sinne des Empirismus 
zu vertreten, vollkommen ver-
gessen wird und auf der Strecke 
zu bleiben droht. Ironischerwei-
se kann genau diese inflationäre 
Verwendung des Wortes «empi-
risch» dazu führen, dass empiri-
sche Positionen sich nicht richtig 
entwickeln können. Nehmen wir 
ein konkretes Beispiel, um das 
zu illustrieren: Wie können wir 
Wissen über die Traumvorgänge 

gewinnen und wie können wir die Bedeutung 
von Träumen verstehen? Vor kurzem hatte ich 
über diese Frage eine Diskussion in der mein 
Diskussionspartner die Ansicht vertrat, dass 
ein Traum keine sinnvolle Bedeutung haben 
könne. Dafür gäbe es folgende empirische Evi-
denz: Während dem Schlaf ist die elektrische 
Aktivität des Gehirns desynchronisiert und 
dementsprechend kann der Traum auch keine 
sinnvolle Bedeutung haben. Die Annahme, 
es gäbe eine Bedeutung, die man assoziativ 
herausarbeiten könnte, sei dabei vollkom-
men unempirisch. Mir geht es hier nicht um 
den konkreten Inhalt der Diskussion, als viel-
mehr um die Art, in der argumentiert wird. 
Es wird Anspruch erhoben, die eigene Positi-
on sei erfahrungsgeleitet, weil eine Messung 
vorgenommen wird. Zweifelsohne wird hier 
Empirie angewendet, also in irgendeiner Form 
empirisch gearbeitet. Aber was war die Frage-
stellung? Es ging um die Träume und nicht um 

Ein empirischer Zugang zum Traum
Ein Beispiel für einen echt empirischen Zugang zum 
Phänomen des Traumes ist die Untersuchung des luziden 
Traumes. In einem luziden Traum wird dem Träumer be-
wusst, dass er träumt und, dass ihm bewusst ist, dass er 
träumt (LaBerge, 1985). Dadurch gewinnt er bis zu einem 
gewissen Punkt Kontrolle über das Traumgeschehen und 
die Fähigkeit über das Vorsichgehende im selben Moment 
nachzudenken. Ein Pionier auf diesem Gebiet ist der Psy-
chophysiologe Stephen LaBerge, der zu dieser Thematik 
eine Reihe von Büchern publiziert hat.
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Fundierte und anerkannte Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie und Ausbildung 
in Psychoanalyse. Weiterbildungsgänge, die den gesetzlichen Anforderungen für eine selbstständige 
Berufsausübung von Psychologen und Ärzten entsprechen.
All das versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten wir eine Atmosphäre offener Diskussion 
und freien Denkens, das nicht in orthodoxen Bahnen stecken bleibt.

P S Y C H O A N A L Y T I S C H E S  S E M I N A R  Z Ü R I C H
www.psychoanalyse-zuerich.ch · Quellenstrasse 25, 8005 Zürich, Tel. 044 271 73 97
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Leimenstrasse 76, Basel
19.30 - 21.30 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter:  
info@ibp-institut.ch

4-jährige postgraduale 

Weiterbildung in Integrativer 
Körperpsychotherapie IBP
Anerkannt durch FSP, ASP, SBAP und SGPP/FMH

IBP steht für Integrative Body Psychotherapy 
und ist ein wirksames, wissenschaftlich gut 
fundiertes Psychotherapieverfahren, das die 
Integration von Körpererleben, Emotionen, 
Kognitionen, spirituellem Erleben und Ver-
halten ins Zentrum stellt. Die berufsbeglei-
tende Weiterbildung ist offen für Psycholo-
gInnen mit Masterabschluss und ÄrztInnen 
und führt zum Zertifikatsabschluss «Psycho-
therapeut / in für Integrative Körperpsycho-
therapie IBP».

Die AbsolventInnen verfügen nach Abschluss 
der Weiterbildung sowohl über die mensch-
liche, klinische und psychotherapeutische 
Kompetenz, selbständig und eigenverant-
wortlich ein breites Spektrum von psychi-
schen Störungen behandeln zu können, als 
auch präventiv zu wirken.

Das IBP Institut führt ein psychotherapeuti-
sches Ambulatorium, das den Studierenden 
die Möglichkeit bietet, klinische Erfahrun-
gen zu sammeln.

Schlaf. Eine Untersuchung des Traumes, die 
sich an der Erfahrung orientiert, muss in je-
dem Fall den geträumten Traum in irgendeiner 
Form berücksichtigen. Die Identität von Traum 
und Schlaf, die hier angenom-
men wird, folgt dabei nicht aus 
der Erfahrung, ist also definitiv 
nicht empirisch. Mehr noch kann 
das grundsätzliche Verwerfen 
jeglicher Erkenntnis, die aus der 
Analyse des geträumten Trau-
mes selbst gewonnen wird, wenn 
überhaupt nur über eine rationa-
listische Position begründet wer-
den, weil hier die menschliche 
Erfahrung (nämlich der Traum) 
einem bestimmten rationalen Ge-
setz (dem der Empirie) unterge-
ordnet wird. An diesem Beispiel 
wird deutlich, wie die Position, 
dass nur aus der Empirie wissen-
schaftlich gültiges Wissen über 
den Menschen gewonnen werden 
kann, ultimativ rationalistisch und damit un-
empirisch im Sinne des philosophischen Em-
pirismus ist.

Der Mensch als erfahrendes Wesen
Der Traum ist zwar ein Extrembeispiel, aber 
genau deswegen auch sehr gut geeignet um 
die gesamte Problematik des Empirismus im 
Falle des Menschen zu beleuchten. Wenn wir 
nämlich darin übereinkommen, dass wir die 
Erfahrung als Grundlage für die Erforschung 
des Menschen achten wollen, dann stellt sich 
uns folgendes Problem: Wir erfahren den 
Menschen als ein uns gegenübergestelltes We-
sen, das uns in der Welt begegnet; also auch 
als Objekt. Vereinfacht gesagt, als ein Wesen, 
an dem wir die allgemeine naturwissenschaft-

liche Reduktion vornehmen können, da es 
Teil der Natur ist, die wir mit der Naturwis-
senschaft untersuchen. Wir nehmen hier eine 
legitime Reduktion vor, d. h. wir können da-

durch selbstverständ-
lich gültiges Wissen 
gewinnen. Aber das, 
was wir bei der Re-
duktion ausblenden, 
ist eine Dimension, 
die den Menschen 
zentral ausmacht, 
nämlich, dass er als 
soziales Wesen mit 
uns in einen aktiven 
Lebensbezug tritt, 
uns nicht nur begeg-
net wie ein Natur-
phänomen, sondern 
sich zielgerichtet und 
aktiv zu uns gegen-
über verhält. Dieses 
Problem wird häufig 

genug aufgegriffen, wenn es um die Probleme 
der wissenschaftlichen Reduktion geht und ist 
aus empirischer Sichtweise noch kein allzu-
grosses Problem, zumindest wird dieses Prob-

lem häufig genug thematisiert. Es kommt aber 
noch eine weitere Erfahrungsdimension hin-
zu. Wir erfahren den Menschen durch und als 
uns selbst und wir erfahren uns selbst stets in 
Bezug auf eine Umwelt um uns herum und in 
Bezug auf unseren Körper und damit auch bio-
logische Notwendigkeiten. Das ist nun jener 
Aspekt der Erfahrung des Menschen, nämlich 
in uns selbst, der die meisten Psychologen re-
flexartig sagen lässt, das sei subjektiv und kön-
ne daher nicht Inhalt einer wissenschaftlichen 
Theorie sein, weil es sich nicht durch Empirie 
und Experiment untersuchen lässt. Letzteres 
ist nun richtig, aber diese gesamte Argumen-
tation beruht auf der Annahme, dass sich Wis-
sen über den Menschen nur und exklusiv durch 
das Experiment gewinnen lässt. Diese Annah-
me ist aber nicht durch die Erfahrung gestützt, 
also nicht empirisch, sondern rationalistisch, 
also durch eine von der Erfahrung absehende 
Theorie. Im Gegenteil muss eine Wissenschaft 
vom Menschen insbesondere eine Psychologie, 
diese Dimension direkt adressieren und be-
handeln. Wenn man also empirisch vorgehen 
will, d.h. die Erfahrung vom Menschen als die 
Quelle des Wissens vom Menschen voraus-
setzt, muss man sich der Subjektivität und der 
nicht kontrollierbaren Alltagserfahrung als 
gleichberechtigte Dimensionen der Erfahrung 
stellen und sie nicht wie eine unfassbare Di-
mension behandeln. Schliesst man sie hinge-
gen systematisch aus dem wissenschaftlichen 
Diskurs aus, liefert man sie der Mystifizierung 
durch spirituelle Bewegungen aus, was nicht 
im Sinne einer wissenschaftlichen Erfor-
schung der menschlichen Psyche sein kann. n

Kritischer Rationalismus
Die Eingrenzung auf die Empirie des kritischen Rationalismus hat bereits in den 70er-Jahren des 
20. Jahrhunderts der Philosoph Paul Feyerabend (1975, 1978) scharf kritisiert und dazu eine Rei-
he von Büchern veröffentlicht. Seine Kritik geht dahin, festzustellen, dass die Geschichte zeigt, 
dass Erkenntnisentwicklung immer in Form von wissenschaftlichen Revolutionen vonstatten 
ging, in denen sich Ideen durchsetzten, die mit der bis dahin herrschenden Meinung brachen. 
Es ist demzufolge unmöglich, eine rationale Methode festzulegen, die Wissenschaftlichkeit ga-
rantiert.

Zum Weiterlesen
Feyerabend, P. K. (1975). Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. Lon-
don: New Left Books.

Feyerabend, P. K. (1978). Science in a Free Society. London: New Left Books.

LaBerge, S. & Rheingold, H. (1990). Exploring the World of Lucid Dreaming. New York: Ballantine 
Books.

LaBerge, S. (1985). Lucid Dreaming: The power of being aware and awake in your dreams. New 
York: Ballantine Books.
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Ohne Fleiss, kein Preis
Interview mit Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke

Prof. Dr. rer. nat. Jäncke gehört zu dem 
einen Prozent der meist zitierten Wissen- 
schaftler und einem der beliebtesten 
Dozenten der Universität Zürich. Im 
Interview spricht er über seine Faszi-
nation für das menschliche Gehirn, die 
neuropsychologische Forschung und seine 
ganz persönlichen Heureka-Momente.

Von Priska Cavegn

Priska Cavegn: Warum haben Sie sich für ein 
Psychologiestudium entschieden?
Prof. Dr. rer. nat. Jäncke: Das ist eine spannen-
de Frage, denn ursprünglich wollte ich etwas 
ganz anderes machen, nämlich Psychoanalyse. 
Zwar galt mein Interesse bereits damals na-
turwissenschaftlichen Fächern, insbesondere 
der Physik, jedoch las ich in der Freizeit viel 
zum Thema Psychoanalyse. Über die Zeit hat 
mich dies sehr fasziniert und ich beschloss, 
Psychologie zu studieren. Zu Beginn war ich 
verwundert, dass man als Psychologiestu-
dent Statistik lernen musste. Trotzdem habe 
ich mich dann vertieft mit Statistik ausein-
andergesetzt, sie zu verstehen begonnen und 
schlussendlich sogar gemocht. Aufgrund der 
Statistik wechselte ich dann von der Universi-
tät Bochum an die Universität Braunschweig, 

an welcher einige bekannte Statistiker lehrten. 
Dort lernte ich einen Psychologen kennen, der 
sich auf Biopsychologie spezialisiert hatte. Er 
lud mich nach Düsseldorf ein, um als studen-
tische Hilfskraft zu arbeiten. Ich habe dabei 
viel über Neuroanatomie und Neurophysio-
logie gelernt und war total begeistert davon. 
Als ich zum ersten Mal ein Gehirn vor mir auf 
dem Tisch liegend sah, war ich so fasziniert, 
dass ich beschloss, in Düsseldorf zu bleiben 
und Neurowissenschaften zu studieren.

Hatten Sie als Kind schon den Traum For-
scher zu werden?
Immer. Das ist wirklich wahr. In meiner 
Schulzeit habe ich alles über Forschende und 
Erfindungen gelesen. Ich hatte schon früh 
eine wissenschaftliche Denkweise und fand 
das immer schon sehr spannend.

Unser Titelthema lautet «Heureka – Ich habe 
es gefunden!», welche Heureka-Momente 
durften Sie bereits erleben?
Das wird Sie vielleicht etwas erstaunen. Der 
grösste Heureka-Moment war, als ich zum 
ersten Mal mein eigenes Gehirn sah, das 
beim Hören von Musik stärkere Durchblutung 
im Hörkortex zeigte. Das war der Moment, 
als ich zum ersten Mal beobachten konnte, 

wie mein Gehirn durch Stimulation ein be-
stimmtes Aktivierungsmuster aufwies. Dass 
es überhaupt möglich war, dies technisch zu 
zeigen, war für mich der grösste Moment. Aus 
wissenschaftlicher Sicht interessanter war 
die jetzt schon etwas ältere Entdeckung, dass 
die Gehirne von absolut hörenden Musikern 
über einen viermal grösseren Hörkortex ver-
fügen. Das hatten wir bei lebenden Musikern 
festgestellt, was eine Sensation war, da man 
bis dahin allgemein wenig individuelle Unter-
schiede gefunden hatte. Auch sehr interessant 
war für mich die Erkenntnis, dass individuel-
le Erfahrungen auch über kurze Zeit das Ge-
hirn verändern können. Ich beziehe mich da 
auf eine unserer Publikationen von vor zwei 
Jahren. Dort haben wir zeigen können, dass 
bei Menschen, die zwei Wochen ihren Arm 
im Gips hatten, die Motorareale des immobi-
lisierten Armes kleiner wurden. Dass ein All-
tagsphänomen so viel anatomische Plastizität 
auslöst, hat uns sehr erstaunt.

Gab es Studien, die Sie ihm Nachhinein als 
gescheitert betrachten?
Ja, ich würde sogar sagen viele. Aber nicht 
im Sinne, dass sie grundsätzlich falsch wa-
ren, die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, 
eine genügend grosse Stichprobe zu finden, 

was v. a. bei Studien mit speziellen Gruppen 
problematisch ist. Zum Beispiel bei Synästhe-
sie-Untersuchungen sind wir froh, wenn 20 
Leute an der Studie teilnehmen. Solche Grup-
pengrössen sind etwas riskant für falsch-po-
sitive Effekte. Hinzu kommt, dass meine For-
schung lange Zeit extrem teuer war. So hofft 
man, dass die eigenen Befunde repliziert wer-
den. Es kommt aber relativ häufig vor, dass 
die eigenen Ergebnisse nicht genau repliziert 
werden, sondern etwas Zusätzliches entdeckt 
wird. Ich würde also eher sagen, dass wir er-
gänzende und modifizierende Erkenntnisse 
erlebt haben, aber Studien, die sich als völlig 
falsch erwiesen, gab es nicht.

Mit welchen Themen wollen Sie sich in Zu-
kunft beschäftigen?
Das eine ist und bleibt die Musik. Ich werde 
mich jetzt aber weniger mit professionellen 
Musikern und stärker mit dem normalen Men-
schen befassen. Wie er Musik hört und verar-
beitet, ob er habituiert und mit welchen neu-
rophysiologischen Aktivierungsmustern dies 
gekoppelt ist. Dann interessiert mich auch das 
Altern, wie man Alterungsprozessen entge-
genwirken kann und ob das Verbessern oder 
Ausgleichen von Defiziten mit anatomischen 
oder physiologischen Aspekten zusammen-
hängt. Zuerst möchte ich herausfinden, wie 
diese Prozesse zusammenhängen und dann 
daran teilhaben, etwas zu entwickeln, um das 
kognitive Altern hinauszuzögern oder sogar 
zu stoppen. Meine Idee ist, dass wir dem Ge-
hirn bestimmte Aktivierungsmuster, die für 
das Altern optimal sind, beibringen müssen. 
Ich denke da an Trainings, in welchen das Ge-
hirn stimuliert wird, z. B. mit transkranieller 
Magnetstimulation (TMS) oder Neurofeed-
back-Techniken.

Gibt es etwas, was Sie an der heutigen Art der 
Forschung stört?
Wir haben leider einen Systemfehler in der 
Erforschung neuropsychologischer Inter-
ventionen. Es gibt viel zu wenige Studien in 
diesem Bereich, was daran liegt, dass die-
se kaum finanziert werden. Sie müssen sich 
die Grössenordnung vorstellen: Ein Psycho-
pharmakon kostet von der Entwicklung bis 

zur Markteinführung eine Milliarde Dollar. 
Geben Sie mir eine Milliarde Dollar für die 
Erfindung, Untersuchung und Evaluierung 
neuropsychologischer Therapien und wir 
hätten bald viel bessere Möglichkeiten, um 
Menschen zu therapieren. Aber dafür haben 
wir das Geld nicht. Und das finde ich an den 
Rahmenbedingungen furchtbar. Die Situation 
ist aber auch wissenschaftlich schwierig, da 
Forschende dazu angehalten werden, mög-
lichst schnell möglichst viel zu publizieren. 
Klinische Studien sind aber immer längerfris-
tig ausgelegt, extrem aufwendig und mit dem 
Risiko verbunden, dass sich die Therapie als 
ineffektiv herausstellt. Das ist ein Systemfeh-
ler und da müsste sich etwas ändern. Meine 
Idee ist, dass die klinische Forschung vom 
Staat finanziell mehr unterstützt werden soll-
te. Ausserdem müssten die Forschenden dafür 
auch mehr motiviert und akademisch entlohnt 
werden können.

Was betrachten Sie als die wichtigste Eigen-
schaft, welche gute Forschende ausmacht?
Ich könnte da viele Plattitüden aufzählen, wie 
f leissig sein oder fokussiert bleiben. Aber 
wissen Sie, ich könnte nie mein Leben lang 

an einem Thema arbeiten. Viele Forschende 
tun das aber. Ich muss einfach Spass daran 
haben, es muss mich interessieren und darum 
mache ich viele verschiedene Sachen. Also of-
fen bleiben, Interesse zeigen, der Motivation 
nachgehen und dafür andere Sachen auch mal 
liegen lassen. Und das ist genau das, was ich 
an Forschenden so wichtig finde. Ich bin da in 
einer privilegierten Position, denn als Profes-
sor kann ich das und ich lebe das aus.

Sie sind ein sehr beliebter Professor und ha-
ben dafür auch schon die «Goldene Eule» der 
ETH-Studierenden für besonders engagierte 
Lehrpersonen erhalten. Woher nehmen Sie die 
ganze Energie und Motivation?
Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, weil mich das 
fasziniert. Ich finde dieses Fach so spannend 
und ich lebe dafür. Ich komme davon nicht los 
und finde es nach wie vor wahnsinnig faszi-
nierend. Meine Frau will mich immer zu ir-
gendwelchen Hobbies überreden, aber für 
mich ist die Psychologie wie ein Hobby. Und 
das treibt mich an. Wenn neue Erkenntnisse 
gemacht werden, begeistert mich das so sehr, 
dass ich auch diese Begeisterung auch Studie-
renden weitergeben möchte. n

Zur Person: Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke
Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke, geb. 1957, stud-
ierte Psychologie, Neurophysiologie und Hirn-
forschung an den Universitäten Bochum, Braun-
schweig und Düsseldorf. In Düsseldorf erhielt er 
1984 sein Diplom für Psychologie und promov-
ierte schliesslich. Nach dem Studium ging er für 
Forschungsaufenthalte ans Beth Israel Hospital der 
Harvard University in Boston. Von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft erhielt er 1996 ein Hei-
senberg-Stipendium. Von 1997 bis 2002 war Prof. 
Jäncke Professor für Allgemeine Psychologie an der 
Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. An 
der Universität Zürich ist er seit 2002 als Professor 
für Neuropsychologie tätig. Heute befasst er sich 
in seiner Forschung hauptsächlich mit kortikaler 
Plastizität wobei er besonderen Fokus auf Musiker 
und die Dynamik des Alterns legt. Er gehört zu den 
Herausgebern der Zeitschrift für Neuropsychologie 
und ist ad hoc Reviewer für über 50 Zeitschriften. 
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Lachen ist die beste Medizin
Inwiefern ein Lächeln die Psychotherapie beeinflussen kann

Wir tun es täglich, wir tun es unbewusst: 
lachen. Bereits ein zwei Monate alter 
Säugling kann unbewusst im Schlaf lachen. 
Im alltäglichen Leben brauchen wir das 
Lachen vor allem in der sozialen Inter-
aktion. Doch wieso benutzen wir solch 
eine Form der Mimik? Welche Funktion 
hat das Lachen, was macht Humor aus 
und inwiefern kann man vom Lachen in 
der Psychotherapie Gebrauch machen?

Von Lisa Makowski

«Witz gibt Freiheit und 
Freiheit gibt Witz.»

 — (Jean Paul, 1804)

Nach Freud bezeichnet das Lachen eine durch 
unbewusste Triebabfuhr ermöglichte Lustprä-
mie des psychischen Apparats. In seinen Augen 
gilt Lachen als eine Art Belohnung. Demge-
genüber steht der Philosoph Henri Bergson, der 
Lachen als eine soziale Geste definiert, die viel-
mehr Strafe als Belohnung ist (vgl. Adamaszek, 
1991). Neuere Definitionen deuten das Lachen 
und Lächeln als Zeichen von Humor oder auch, 
wie Barbara Wild (2011) es formuliert, als ste-
reotyp ablaufende mimische Prozesse, die auf 
einen Witz folgen können, aber nicht müssen.
Humor wird oft als ein Obergriff für das La-
chen und Lächeln gesehen. Dabei muss aber 
beachtet werden, dass Humor kontext- und 
kulturabhängig ist. Worte können je nach Ge-
schlecht, Kultur und sozialem Background 
verschieden aufgefasst werden. Und sowohl 
Witze als auch das Lachen und Lächeln senden 
in unterschiedlichen Kulturen verschiedene 
Botschaften. Geht man auf den Ursprung des 
Wortes «Humor» zurück, lässt sich dieses vom 
lateinischen Wort «humor» ableiten, welches 
so viel bedeutet wie Feuchtigkeit. Aus diesem 
Wort entstanden damals die vier Lebenssäfte, 
die das Temperament des Menschen ausmach-
ten. Man unterschied Melancholiker, Choleri-
ker, Sanguiniker und Phlegmatiker. Aus diesem 
Ursprung lässt sich ein Einfluss des Humors auf 
die Persönlichkeit vermuten (Wild, 2012). 

Neurophysiologie des Lächelns
Lachen ist ein unbewusster Prozess, welcher 
ein ganzes Netzwerk beansprucht. Barbara 
Wild untersuchte in einer Arbeit anhand von 
bildgebenden Verfahren die Neurophysiologie 
beim Betrachten und Lesen eines Comics oder 
eines Witzes. Es liess sich zeigen, dass es kein 
Humorzentrum per se gibt, sondern verschie-
dene Gebiete an der Verarbeitung eines Witzes 
beteiligt sind, bis schliesslich das Lachen resul-
tiert. 
Die Verarbeitung eines Witzes beziehungs-
weise einer humorvollen Botschaft kann in 
fünf Schritte unterteilt werden. Im ersten 
Schritt nimmt die Person die Inkongruenz 
in der Botschaft wahr. Besonders aktiv sind 
hierbei Bereiche des Grenzgebietes zwi-

schen Temporal-, Parietal- und Occipital-
lappen. Dabei sind vor allem der gyrus fu-
siformis (bekannt für seine Funktion in der 
Gesichtserkennung), die Übergangsregion 
zwischen sekundären sensorischen Projekti-
onszentren zu tertiärem Assoziationsgebiet 
sowie das Brodmann Areal 21 (auditorische 
und Sprachverarbeitung) von Bedeutung. Diese 
sind wichtige Bestandteile der visuell-räum-
lichen Aufmerksamkeit, gleichzeitig sind sie 
aber auch beim Ziehen logischer Schlüsse, 
Mentalisierung- und Theory-of-Mind-Prozes-
sen von Bedeutung. Im zweiten Schritt muss 
der Beteiligte die Pointe erkennen, wobei hier 
die Bereiche des linken Frontallappens und das 
motorische Sprachzentrum eine wichtige Rolle 
spielen. Diese Bereiche ermöglichen dem Men-

schen auch das Verständnis von Ironie und Me-
taphern. Im dritten Schritt wird die Botschaft 
emotional verarbeitet. Danach erfolgt die Erhei-
terung auf emotionaler Ebene und schliesslich 
werden im fünften Schritt die Gesichtsmuskeln 
aktiviert und das Lachen erfolgt (Wild, 2011). 

Die Funktion des Lachens im Alltag 
Geht man auf den Aufbau und das Wesen des 
Lachens ein, muss man das Lächeln vom La-
chen differenzieren. Während Lachen eine 
Überform darstellt, generell eine Ausdrucks-
form von Freude zeigt und meist positiv as-
soziiert werden kann, kann das Lächeln auch 
eine negative Position einnehmen, wie zum 
Beispiel das maskierte Lächeln. Es beschreibt 
eine «falsche Form» des Lächelns. Im Laufe 
der Kindheit bis zum Erwachsenenalter lernt 
der Mensch, seine Emotionen zu regulieren und 
zu kontrollieren bis hin zum Vortäuschen von 
Emotionen. So wird das Lächeln einerseits da-
für benutzt, positive Emotionen wie zum Bei-
spiel Freude und Wohlbefinden auszudrücken, 
andererseits kann es aber auch dazu benutzt 
werden, in sozialen Situationen Verlegenheit 
und Unsicherheit zu überspielen oder vorge-
täuschte Freude zu simulieren (Hermer, 2004).
Und welche Funktionen kann nun das Lachen 
haben? Im alltäglichen Leben fungiert Lachen 
meist als eine Art «Eisbrecher», wenn man neue 
Leute kennenlernt oder als sozialer Verstärker 
bei bereits vertrauten, bekannten Personen. La-
chen ist ein soziales «Schmiermittel» und wich-
tig für die Interatkion mit anderen Menschen. 
Lachen kann man sowohl alleine, z. B. über 
einen gelesenen Witz, als auch mit einem oder 
mehreren Interaktionspartnern. Dabei muss be-
achtet werden, dass die Grenze zum negativen 
Affekt, dem sogenannten «Auslachen», sehr 
schmal und in der Therapie besonders zu be-
rücksichtigen ist (Lutz, 1983). 

Lachen in der Psychotherapie
Wenn Lachen oder ein Lächeln im Alltag als 
«Eisbrecher» funktionieren, sollte dies nicht 
auch in der Therapie möglich sein? Wer so 
denkt, sollte vorsichtig sein, denn je nach psy-
chiatrischer Erkrankung können Patientinnen 
und Patienten ein Lächeln anders verstehen und 
interpretieren. Es ist ausserdem wichtig, nicht 

zu früh in der Therapie einen Witz zu machen, 
um die Beziehung zwischen Therapeutin oder 
Therapeut und Patientin oder Patient nicht zu 
gefährden. Ein lockerer Witz der Therapieren-
den kann leicht als Beleidigung oder Angriff 
oder aggressive Geste gewertet werden (Lutz, 
1983).
Daher ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt 
von Humor in einer Therapie zu wählen. Hier-
bei sollte die Therapierenden ihre Patientinnen 
und Patienten genauestens kennen sowie auch 
deren Vorgeschichte und Familiengeschichte, 
um nicht aus Versehen einen unpassenden Witz 
zu machen. Beachtet man diese Dinge, kann 
gemeinsames Lachen in der Sitzung sehr posi-
tive Auswirkungen auf die Beziehung zwischen 
beiden Parteien haben, denn Lachen verbindet 
und kann heilungsfördernd sein. Auf der ande-
ren Seite kann ein Lachen seitens der Patientin 
oder des Patienten auch ein gutes Zeichen dafür 
sein, dass sich langsam eine gewisse Distanz 
zur eigenen Erkrankung oder eingeschliffenen 
Sichtweise entwickelt – das Leiden wird relati-
viert. Ein Witz kann ausserdem Lösungen an-
bieten und vermitteln (Fabian, 2011).

Risiken und Nebenwirkungen
Dennoch bleibt zu bemerken, dass es störungs-
abhängig ist, wann und wie in der Therapie 
gelacht werden kann. Schwer depressive Per-
sonen können den Witz zwar als solchen viel-
leicht wahrnehmen, doch Freude zu zeigen, 
fällt ihnen schwer. In so einem Fall könnte ein 

Witz sehr schnell von der Patientin und dem Pa-
tienten als Verletzung aufgefasst werden (Lutz, 
1983). Personen mit einer Borderline-Persön-
lichkeitsstörung hingegen kann es gut tun, 
Witze in der Therapie machen zu dürfen. So 
können sie nämlich ihre inneren Aggressionen 
auf einem auszuhaltenden Mass wiedergeben, 
wenn diese sonst nur schwer offen in der Thera-
pie thematisiert werden können (Fabian, 2011).
Aber nicht nur Patientinnen und Patienten lau-
fen Gefahr, verletzt zu werden, manchmal kön-
nen es auch die Therapierenden selber sein. Zum 
Beispiel Patientinnen und Patienten mit einer 
narzisstischen Persönlichkeitsstörung neigen 
oftmals dazu, durch sarkastische Bemerkungen 
auch das Wohl der Therapeutin oder des Thera-
peuten in Mitleidenschaft zu ziehen. Für sie ist 
es wichtig, in einer Therapie zu lernen, die Ge-
fühle anderer neben ihren eigenen zu verstehen 
und zu respektieren. Ein wichtiger Schritt für 
Patientinnen und Patienten mit narzisstischen 
Persönlichkeitsstörungen ist vom Sarkasmus 
zur Ironie zu gelangen. Die Verwendung lusti-
ger, leichter und nicht verletzender Witze in der 
Therapie kann daher ein Zeichen für Fortschritt 
sein (Herbold, 2011). 
Das Lachen, das Lächeln oder allgemein ge-
fasst der Humor kann also durchaus als ein 
positives Mittel in der Therapie aufgefasst wer-
den. Jedoch sollte das Gegenüber in seiner Ein-
zigartigkeit im Auge behalten werden. Beachtet 
man Risiken und Nebenwirkungen, ist Lachen 
tatsächlich eine gute Medizin. n

Zum Weiterlesen
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Brot und Spiele braucht der Mensch
Über Verspieltheit im Erwachsenenalter

Verspieltheit im Erwachsenenalter ist 
wenig erforscht. Dabei scheinen Spielen 
und Verspieltheit gesellschaftlich ver-
wurzelt und erste empirische Ergebnisse 
zeigen interessante Zusammenhänge mit 
anderen Merkmalen. Im Anschluss an eine 
theoretische Einführung berichtet Dr. René 
Proyer über seinen Forschungsschwer-
punkt Verspieltheit im Erwachsenenalter.

Von Sarah Susanna Hoppler

Während zahlreiche Forschungsergebnisse 
zu Verspieltheit bei Kindern vorliegen, ist die 
Verspieltheit als Persönlichkeitsmerkmal im 
Erwachsenenalter hingegen wenig erforscht 
(Proyer, 2012a). Ein Blick in die Geschichte der 
Psychologie zeigt, dass Henry Murray bereits 
Ende der 1930er Jahre eine spielerische Grund-
haltung als bedeutsam erachtete. Im Rahmen 
seiner Persönlichkeitstheorie definiert er das 
menschliche Grundbedürfnis need for play 
und meint damit das Bedürfnis, Spass zu ha-
ben und vom Alltagsstress entspannen zu kön-
nen (Heckhausen, 1989).
Aktuell finden sich Spielen und Verspieltheit 
in TV-Formaten wie Gameshows, die auf Er-
wachsene ausgerichtet sind oder in Vergnü-
gungsparks, wo bestimmte Attraktionen, wie 
z. B. Geisterbahnen, erst ab einem Alter von 
16 Jahren besucht werden dürfen, wieder. 
Ferner zeigen sich Spielen und Verspieltheit 
im Sprachge brauch, beispielsweise im Be-

griff «Wortspiel» mit der Bedeutung, gut mit 
Sprache umgehen zu können. Spielen und Ver-
spieltheit im Erwachsenenalter scheinen also 
gesellschaftlich verwurzelt und wertgeschätzt 
zu sein (Proyer, 2014d). Der vorliegende Arti-
kel möchte dies zum Anlass nehmen, um einen 
Überblick über den aktuellen Forschungsstand 
von Verspieltheit im Erwachsenenalter zu ge-
ben.

«Spielen ist dem Menschen 
innewohnendes Prinzip.»

 — Edmund Burke (1729-1797)

Was unter Verspieltheit verstanden wird
Verspieltheit ist als Persönlichkeitsmerk-
mal anzusehen (Proyer, 2012c). Nach Barnett 
(2007) ist Verspieltheit die Disposition, nahezu 
jede Situation in eine angenehmere und unter-
haltsamere umzugestalten. Zu den möglichen 
beschreibenden Eigenschaften von verspielten 
Personen zählen Improvisationsfähigkeit, Ex-
travaganz, Unbekümmertheit, Optimismus, 
Bevorzugung kunstvoller Dinge, Neugier, 
Imaginationsfähigkeit, Mögen von groteskem 
Humor oder Schlagfertigkeit (Barnett, 2007; 
Lieberman, 1977; Proyer, 2012a, 2014a; Pro-
yer & Jehle, 2013). Auf der sozialen Ebene 
drückt sich Verspieltheit aus, indem verspiel-
te Personen gerne mit Freunden herumalbern 
oder Witze erzählen (Proyer, 2014d; Proyer 

& Jehle, 2013). Auch auf der intellektuellen 
Ebene äussert sich Verspieltheit. Verspielte 
Personen ziehen eine komplexe Aufgabe der 
einfachen vor, suchen bei Problemen nach ver-
schiedenen Lösungswegen und spielen gerne 
mit Gedanken (Proyer, 2014d; Proyer & Jehle, 
2013). Weiter zeichnen sich verspielte Personen 
durch eine hohe Involviertheit aus und üben 
scheinbar sinnlose Tätigkeiten mit Ausdauer 
und grossem Interesse aus. Diese Involviert-
heit kann bis zu flow-Erleben führen (Proyer, 
2014d). 

Verspieltheit und Lebenszufriedenheit, 
Umgang mit Stress, Gesundheitsverhalten
In einer Online-Studie mit 4ʼ100 Erwachsenen 
wurde der Zusammenhang von Verspieltheit 
und Wohlbefinden erforscht. Die Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass Verspieltheit mit höhe-
rem Wohlbefinden einhergeht und in fast jeder 
Altersstufe von Bedeutung ist (Proyer, 2014b). 
Die Studie von Chang, Qian und Yarnal (2013) 
zeigt einen indirekten Effekt von Verspieltheit 
auf Lebenszufriedenheit. Verspielte Personen 
erleben häufiger positive Emotionen und emp-
finden in der Folge höhere Lebenszufrieden-
heit (Chang et al., 2013).
Magnuson und Barnett (2013) befassten sich 
mit der Wechselbeziehung von Verspieltheit, 
wahrgenommenem Stress und dem Umgang 
damit. Je verspielter eine Person ist, desto we-
niger Stress nimmt sie wahr und desto eher 
wendet sie hilfreiche Coping-Strategien wie 
beispielsweise instrumentelle und emotionale 
Unterstützung, positive Neuausrichtung oder 
Humor an (Magnuson & Barnett, 2013).
Die Studie von Proyer (2013) untersuchte den 
Zusammenhang von Verspieltheit und sub-
jektiv eingeschätztem Gesundheitsverhalten. 
Dabei erwies sich selbst eingeschätzter ak-
tiver Lebensstil – eine Komponente gesund-
heitsbewussten Verhaltens – als Prädiktor für 
Verspieltheit. Verspielte Personen führen nach 
eigener Einschätzung einen aktiveren Lebens-
stil und berichten darüber hinaus über höhere 
körperliche Fitness (Proyer, 2013). Ob verspiel-
te Personen tatsächlich gesundheitsbewusster 
leben und über höhere körperliche Fitness ver-
fügen, muss zukünftige Forschung erst klären. 

Verspieltheit im Studium und berufli-
chen Kontext
Proyer (2011) befasste sich mit der Wechsel-
beziehung von Verspieltheit und akademi-
schem Erfolg. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Verspieltheit bei den Studierenden damit ein-
herging, zusätzlich in einer Vorlesung nicht 
besprochene Fachliteratur zum entsprechenden 
Thema in der Prüfungsvorbereitung zu bear-
beiten. Ebenso gab es einen positiven Zusam-
menhang von Verspieltheit und den Noten in 
einer schriftlichen Prüfung (Proyer, 2011). Im 
beruflichen Kontext ergeben sich ebenfalls po-
sitive Wechselbeziehungen mit Verspieltheit. 
So geht Verspieltheit mit einer höheren Posi-
tion in der Hierarchie in einem Unternehmen, 
höherer Arbeitsleistung sowie höherer Arbeits-
zufriedenheit einher (Glynn & Webster, 1992; 
Yu, Wu, Chen, & Lin, 2007).

Verspieltheit in der Partnerschaft
Verspieltheit innerhalb einer Partnerschaft 
äussert sich in alltäglichen Verhaltensweisen. 

Beispielsweise necken sich die Partner, geben 
einander Spitznamen, kreieren eigene Worte, 
erzählen einander seltsame Alltagssituationen 
und lachen gemeinsam darüber oder die Partner 
überraschen einander (Proyer, 2014d). Studie-
nergebnisse zur Erforschung von Verspieltheit 
und Partnerschaftszufriedenheit verweisen auf 
einen positiven Zusammenhang. Personen, die 
in ihrer Partnerschaft verspielt sind, empfinden 
eine höhere Partnerschaftszufriedenheit (Aune 
& Wong, 2002; Proyer, 2014c). Überdies stellt 
Verspieltheit für langfristige Partnerschaften 
eine bevorzugte Persönlichkeitseigenschaft dar 
(Chick, Yarnal, & Purrington, 2012).

Eine mögliche evolutionäre Bedeutung 
von Verspieltheit
Die Erkenntnis, dass Verspieltheit bei der Part-
nerwahl zu den erwünschten Persönlichkeitsei-
genschaften zählt, kann aus evolutionärer Sicht 
diskutiert werden (Chick et al., 2012). Nach der 
Signal Theory of Adult Playfulness (Chick, 
2001) hat Verspieltheit eine Signalfunktion für 

das andere Geschlecht und dient 
folglich der sexuellen Selektion. 
Verspieltheit weist auf positive 
Qualitäten des potenziellen Part-
ners hin. Dabei sind Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern fest-
zustellen. Während Verspieltheit 
bei Männern wenig aggressives 
Verhalten und damit Sicherheit 
für die Frau und ihren Nachwuchs 
signalisiert, deutet Verspieltheit 
bei Frauen Jugend sowie Gesund-
heit und damit ihre Fruchtbarkeit 
an (Chick, 2001).
Brot und Spiele braucht der 
Mensch – Verspieltheit kommt 
auch im Erwachsenenalter vor und 
kann als Persönlichkeitsmerkmal 
betrachtet werden. Bislang ist 
Verspieltheit im Erwachsenen-
alter wenig erforscht, allerdings 
könnte sich weitere Forschung 
lohnen. Wieso dem so ist und 
welche Glanz- sowie Schatten-
seiten die Verspieltheit mit sich 
trägt, beantwortet im Folgenden 
Dr. René Proyer, Oberassistent 

am Lehrstuhl Persönlichkeitspsychologie und 
Diagnostik der Universität Zürich.

Sarah Hoppler: Herr Dr. Proyer, Sie forschen 
zurzeit intensiv zum Thema Verspieltheit im 
Erwachsenenalter. Wie sind Sie zu diesem The-
ma gekommen und was fasziniert Sie daran?
Dr. René Proyer: Ich habe mich in meiner Ha-
bilitation mit dem Merkmal Verspieltheit aus-
einandergesetzt. Im Rahmen der Positiven Psy-
chologie beschreiben Peterson und Seligman 
(2004) in der Values-in-Action (VIA)-Klassifi-
kation Charakterstärken und Tugenden. Cha-
rakterstärken sind positiv bewertete Eigen-
schaften und eine davon ist Humor. Peterson 
und Seligman setzten Humor mit Verspieltheit 
gleich. Dieser synonyme Gebrauch ist ein in-
teressanter Gedanke, da keiner der Forschen-
den auf dem Gebiet Verspieltheit in Betracht 
zog, dass Verspieltheit eine moralisch positiv 
bewertete Eigenschaft sein könnte. Dies war 
der Ausgangspunkt meines Interesses. Ist es 
sinnvoll Humor und Verspieltheit als Synony-

Mit Verspieltheit zu Heureka
Eine spielerische Herangehensweise an ein Problem oder 
spielerisches Nachdenken über eine Frage kann zu Moment-
en führen, in denen neue Ideen und Erkenntnisse entstehen. 
Spielforschern zufolge ist ein Merkmal des Spielens, dass 
bestimmte Grenzen aufgehoben sind. Alltägliche Regeln 
sind gelockert oder dürfen verändert werden. Dies eröffnet 
dem Denken Raum, kann zu neuen Ideen und folgend zu 
einem Aha-Erlebnis führen. Auch in der Wissenschaft kann 
Verspieltheit einen zentralen Motor darstellen, um Neues zu 
entdecken, eine neue Sichtweise auf ein Problem zu gewin-
nen oder innovativ zu sein. So kann beispielsweise bei der 
Planung einer Studie ein Teammitglied einen albernen oder 
seltsamen Vorschlag äussern. Nach zwei oder mehr Überle-
gungsschritten jedoch erkennt das Team, dass genau dieser 
Vorschlag umgesetzt werden sollte (Proyer, 2014d). 

Bildquelle: Aram Ruhi Ahangarani | ruhigraum.blogspot.ch
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EINSTIEG IN DIE PSYCHOANALYSE

me zu verwenden? Oder ist vielmehr das eine 
Merkmal eine Variante des anderen? Durch 
meine darauffolgende Beschäftigung mit dem 
Thema habe ich gesehen, dass es mehrere und 
einander zum Teil widersprechende Definiti-
onen, mehrheitlich unzulängliche Messinst-
rumente und allgemein wenig Forschung zu 
Verspieltheit im Erwachsenenalter gibt. Dies 
eröffnete mir die Möglichkeit, etwas Neues zu 
entdecken und weckte meine Neugier. Zudem 
passt das Thema gut zur Forschung am Lehr-
stuhl Persönlichkeitspsychologie und Diagnos-
tik, insbesondere da Prof. Dr. Willibald Ruch 
ein Experte zum Thema Humor ist. Übrigens 
sehe ich mich auf der verspielten Seite, mögli-
cherweise hatte dies auch einen Einfluss.

Wie drückt sich diese Verspieltheit aus?
Ich kann meine Verspieltheit beispielsweise 
beim Analysieren von Daten ausleben. Dabei 
betrachte ich ein Problem aus unterschiedli-
chen Perspektiven, probiere verschiedene Ar-
ten der Datenanalyse aus und vergleiche die 
Ergebnisse – eine intellektuelle Art der Ver-
spieltheit. 

Bleibt Verspieltheit über die Lebensspanne sta-
bil oder verändert sie sich?
Es gibt zwei Sichtweisen über den Altersverlauf 
des Merkmals. Die erste besagt, dass sich Ver-
spieltheit über die Lebensspanne hinweg verän-
dert. Je nach Altersgruppe muss Verspieltheit 
unterschiedlich definiert und zur Messung 
müssen altersspezifische Fragebögen formu-
liert werden. Die zweite Sichtweise betrachtet 
Verspieltheit als relativ stabiles Persönlich-
keitsmerkmal, wobei sich die Ausdrucksform 
respektive die Art der Verspieltheit über die 
Lebensspanne verändern kann. Meiner Mei-
nung nach gibt es vier Arten von Verspieltheit: 
intellektuell (gerne mit Ideen und Gedanken 
spielen, nach ungewöhnlichen Lösungswegen 
suchen), leichtherzig (improvisieren, sich Zeit 
für Vergnügen nehmen), auf Andere ausgerich-
tet (gerne mit anderen herumalbern) und extra-
vagant (sich gerne mit seltsamen und grotesken 
Dingen umgeben). Eine Vermutung ist nun, 
dass es klassische Altersverläufe dieser Arten 
der Verspieltheit gibt. Beispielsweise könnte in 
jüngeren Jahren, wenn man wild und ungebun-

den ist, die leichtherzige Art bedeutend sein, 
während die auf andere Menschen ausgerich-
tete Art relevant wird, wenn man eine feste 
Partnerschaft sucht und eine Familie gründen 
möchte.

Können Geschlechtsunterschiede in der Aus-
prägung von Verspieltheit festgestellt wer-
den?
In einzelnen Studien weisen junge Männer 
eine tendenziell höhere Verspieltheit als jun-
ge Frauen auf, jedoch ist dieser Unterschied 
relativ gering. Insgesamt betrachtet können 
keine wesentlichen Geschlechtsunterschiede 
festgestellt werden.

Sind kulturelle Unterschiede im Merkmal 
Verspieltheit erkennbar?
Dandan Pang hat in ihrer Masterarbeit bei uns 
am Lehrstuhl eine kulturvergleichende Stu-
die zwischen der Schweiz und China durch-
geführt. Die Ergebnisse präsentieren eine 
etwas höhere Ausprägung der Verspieltheit 
in der Schweiz als in China. Jedoch gibt es 
situationsspezifische Variablen, die eine Rol-
le spielen können, wie beispielsweise öffentli-
ches versus privates Verhalten. In einem kol-
lektivistischen Land wie China ist es wichtig, 
wie man sich in der Öffentlichkeit verhält, im 
Gegensatz zur Schweiz als individualistisch 
geprägtes Land. Es wäre vorstellbar, dass im 
privaten Umfeld geringere Ausprägungsunter-
schiede von Verspieltheit feststellbar sind.

Gibt es auch Schattenseiten von Verspieltheit?
Dazu gibt es noch wenig Forschung. Eine mei-
ner Studien hat gezeigt, dass die allgemeine 
Verspieltheit tendenziell mit geringerer Sucht-
mittelabstinenz und geringerer Sicherheitsori-
entierung – sich beispielsweise weniger impfen 
lassen oder weniger geschützten Geschlechts-
verkehr praktizieren – einhergeht. In Zukunft 
würde ich gerne die Frage, ob Verspieltheit 
beim Glücksspiel und pathologischem Spielen 
einen Risikofaktor darstellt, näher betrach-
ten. An einem Automaten stehen und Geld 
einwerfen ist eine sehr mechanische Tätigkeit 
mit wenig Gestaltungsspielraum und benötigt 
keine grosse Verspieltheit. Dies könnte von 
verspielten Personen als langweilig empfun-

den werden. In diesem Fall wäre Verspieltheit 
ein protektiver Faktor. Hingegen wäre es auch 
denkbar, dass verspielte Personen durch ihre 
Imaginationsfähigkeit diese langweilige Situa-
tion anreichern und sie für sich interessant ma-
chen können. Beispielsweise könnten sie vom 
grossen Gewinn und den neuen Möglichkei-
ten träumen. Verspielte Personen sind zudem 
häufig neugierig. Dies könnte insofern als Ri-
sikofaktor gelten, als dass verspielte Personen 
gerne Neues ausprobieren und daher eher ein 
Casino besuchen. n

Zum Weiterlesen
Bin ich verspielt? Um eine differenzierte Ant-
wort auf diese Frage zu erhalten, können 
auf charakterstaerken.org zwei Fragebögen 
zu Verspieltheit ausgefüllt werden.

Bildquelle: Marius Mahler
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Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr
Erwachsenenbildung auf dem Prüfstand

Man lernt in seinem Leben nie aus. Bil-
dung beschränkt sich schon lange nicht 
mehr einzig und allein auf die Schulzeit. 
Berufliche Erwachsenenbildung ist ein ge-
flügelter Begriff und damit einhergehend 
reichhaltig das Angebot. Was steckt hinter 
diesem «Boom»? Worin liegt die Motiva-
tion und ist der Gang zum Unterricht im 
(hohen) Alter überhaupt noch sinnvoll?

Von Jana Julia Wyler

Das Business und der ökonomische Wettbewerb 
mit Weiterbildungsangeboten für Erwachsene 
stiegen in den letzten Jahren markant an. Diver-
se (neue) Schulen bieten immer umfangreichere 
Angebote für Erwachsene an und stossen da-
bei auf grosse Nachfrage: Schweizerinnen und 
Schweizer geben pro Jahr rund 5.3 Milliarden 
Franken – ein Prozent des BIPs – für Weiterbil-
dungen aus, wobei fast die Hälfte vom Konsu-
menten selbst bezahlt wird. Arbeitgeberorien-
tierte Kurse sind am beliebtesten, gefolgt von 
berufsorientierten und Sprachkursen. Zudem 
zeigt sich, dass die Marktrelevanz von Senio-
rinnen und Senioren steigt (Messer & Wolter, 
2009). 
In der Vergangenheit hat man dem Quartärsek-
tor – also die berufliche oder allgemeine Weiter-
bildung nach einer Grundausbildung – vor allem 
eine kompensatorische Funktion zugewiesen. 
Hier sollten besonders schulische Defizite von 
Erwachsenen nachträglich abgebaut werden. 
Mittlerweile hat aber ein Perspektivenwechsel 
stattgefunden: Auch Erwachsene, die über kei-
nen tertiären Abschluss, also höhere Schulab-
schlüsse verfügen, verfügen über gut gebildete 
Kompetenzen, weshalb auch Personen auf der 

tertiären Stufe sich weiterbilden wollen. Aller-
dings ist es wichtig, dass die Erfahrungen und 
Kenntnisse ausreichen, um zukünftige Aufga-
ben im Beruf oder im Privatleben angemessen 
zu lösen (Siebert, 2011). Inzwischen ist die Er-
wachsenenbildung als kulturelle Institution un-
verzichtbar. Nichtsdestotrotz muss festgehalten 
werden, dass Weiterbildung allein keine gesell-
schaftlichen oder individuellen Probleme lösen 
kann, d. h. weder Arbeitslosigkeit noch Identi-
tätskrisen beheben kann (Siebert, 2011).

Motivation
Worin liegt die Motivation, nach Jahren wieder 
die Schulbank zu drücken? Grundsätzlich ist

«Bildung ist nicht Wissen, aber 
sie ist ohne Wissen nicht möglich. 
Aber Wissen allein ist noch nicht 
Bildung. Wissen wird erst dann 

zur Bildung, wenn der Mensch die 
Fähigkeit entfaltet, sein Wissen 
in der Auseinandersetzung mit 
seiner Umwelt anzuwenden.»

 — (Becker, 1989, S.67)

Lernmotivation anthropologisch notwendig, da 
wir ohne ständiges Lernen nicht überlebensfähig 
wären (Themel, 2005). Indes muss die Motivati-
on durch neue Lernreize immer wieder gestärkt 
werden. Dabei wird nach dem Autor zwischen 
Primärmotivation (intrinsisch) und Sekundär-
motivation (extrinsisch) unterschieden. Erstere 
bezeichnet den Antrieb aus Interesse oder einer 
inhaltlichen Neugier. Die zweite Motivation da-
gegen beruht auf dem Streben nach Belohnung 

bzw. Anerkennung oder es wird 
versucht, eine Bestrafung zu ver-
meiden.
Der zentrale Punkt der Erwach-
senenbildung ist, dass sie grund-
sätzlich freiwillig erfolgt, d. h. 
es besteht keine obligatorische 
Teilnahme. Die Erwachsenen 
müssen bereit sein, sich selbst-
ständig Ziele zu setzten, sich 
selber zu aktivieren, motivieren 
und sich gegenüber Störfaktoren 

abzuschirmen (Weinert, 1994). Vielfach wird in 
der Forschung dabei mit der Bedürfnis-Pyrami-
de von Maslow (1970) gearbeitet. Maslow geht 
davon aus, dass die Bedürfnisse in hierarchi-
scher Reihenfolge befriedigt werden, wobei die 
Selbstverwirklichung an der Spitze der Pyrami-
de steht und Grundbedürfnisse wie Selbsterhalt 
und Sicherheit erfüllt sein müssen, um sich der 
Verfolgung höher stehender Ziele zu widmen.
Es gibt diverse Theorien, warum Erwachsene 
die Motivation haben, sich beruflich oder schu-
lisch weiterzubilden. Veronica McGivney (1993) 
geht davon aus, dass die Entscheidung für eine 
Weiterbildung besonders oft in verändernden 
Lebenssituationen (z. B. durch eine Scheidung) 
getroffen wird. Dabei verändert sich oftmals die 
Gewichtung einzelner Lebensaufgaben (u. a. die 
berufliche Karriere), es fallen alte Rollen weg 
(z. B. die des Ehepartners) oder sie bekommen 
eine ganz neue Gewichtung (Fuest et al., 2014).
Weiter wird vermutet, dass sich viele Teilneh-
mer durch Weiterbildungen soziale Kontakte 
erhoffen, da sie von anderen Menschen akzep-
tiert und unterstützt werden wollen. Aber auch 
die Abwechslung vom Alltag, bzw. Flucht vor 
Langeweile und Frustration, können zu einem 
Besuch eines Weiterbildungskurses führen 
(Boshier, 1989). Auch die Erwartungen des Ar-
beitgebers, der Behörde, des sozialen Umfelds 
oder des Therapeuten können dazu beitragen, 
dass sich eine Person im Erwachsenenalter zu 
einer Fortbildung entschliesst (Schräder-Naef, 
1997). 

Lernleistung
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr. Diese Aussage ist überall bekannt. Doch 
inwiefern unterscheidet sich die Lernleistung 
von Erwachsenen und Jugendlichen tatsächlich? 
Um die Lernleistung von Erwachsenen zu mes-
sen, müssen verschiedene Faktoren berücksich-
tigt werden. Die Motivation und die physische 
Gesundheit spielen dabei eine zentrale Rolle. 
Besonders zu beachten sind die Genauigkeit 
und das Lerntempo. Dabei konnte man fest-
stellen, dass Erwachsene genauer lesen, dafür 
aber auch mehr Zeit benötigen (Siebert, 2011). 
Bei sinnvollem Lernmaterial, d. h. bezogen auf 
konkrete Alltags- und Handlungsprobleme, sind 
die Leistungen von Erwachsenen und Jugendli-

chen vergleichbar. Bei abstrakteren Materialen, 
d. h. die Erwachsenen sehen im Dargebotenen 
keinen individuellen Bedeutungsgehalt, ist die 
Lernleistung schlechter als bei Jugendlichen 
(Dewe, 1988). Wird der Stoff zu schnell darge-
boten, hemmt dies die Erwachsenen stärker als 
die Jugendlichen. Somit können optimale Ergeb-
nisse bei Erwachsenen besonders erzielt werden, 
wenn sie ihr Lerntempo selber bestimmen kön-
nen. Interessant ist, dass der Lernprozess von 
Erwachsenen störanfälliger ist als der 
von Jugendlichen. Pausen während 
des Lernens führen bei Jugendlichen 
zu einer verbesserten Lernleistung, 
bei Erwachsenen wird die Lernleis-
tung bei Unterbrüchen dagegen ver-
schlechtert. Dafür spricht, dass Er-
wachsene eher «im Ganzen» lernen, 
Jugendliche dafür eher «in Teilen» 
(Fischer, 1997).
Ein entscheidender Faktor ist die 
Aktivitätshypertrophie oder Arbeits-
hyperthrophie: Unter diesem Begriff 
versteht man, dass sich die geistige 
Leistung sich im Alter verbessern 
kann, sofern ein regelmässiges Trai-
ning stattfindet (Siebert, 2011). Nicht 
genutzte Leistungen verschlechtern 
sich jedoch allmählich. Dieses Phä-
nomen wird oftmals in die Medizin 
übertragen, z. B. wird der Herzmus-
kel bei dauerhafter Belastung grösser 
(DocCheckFlexikon). D. h. Funktio-
nen, die oft gebraucht werden, entwi-
ckeln sich zu ihrem höchstmöglichen 
Entwicklungsgrad, seltener benutzte 
Funktionen bleiben unterentwickelt 
oder verkümmern sogar (Fischer, 
1997). Dabei spielen auch Transferef-
fekte eine Rolle: Das Lernen im Alter 

wird von früheren Lernprozes-
sen und Erlebnissen beeinflusst, 
d. h. entweder gefördert oder aber 
auch gehemmt. Wenn neuere Auf-
gaben früheren Lebenssituatio-
nen strukturell ähneln, kann mit 
bewährten Problemlösemethoden 
gearbeitet werden. Wenn aber ge-
wohnte Lösungen auf neue Situa-
tionen angewendet werden, kann 

dies zu Misserfolgen führen. Schlussendlich 
sind im Erwachsenenalter positive und negati-
ve Transfereffekte etwa gleich häufig vorzufin-
den (Siebert, 2011). Bildung kann auch ein Teil 
der Gesundheitspflege sein, d. h. die Erhaltung 
und Förderung von geistiger und auch körperli-
cher Gesundheit. Forschungen, u. a. wiederum 
durch das Max-Planck-Institut (Lindenberger, 
2007), haben ergeben, dass Bildung die Lebens-
erwartung erhöhen kann. Grundsätzlich kann 

festgehalten werden, dass das Gehirn von Er-
wachsenen ökonomischer arbeitet. Es speichert 
Bedeutungsvolles und vergisst Überflüssiges 
(Siebert, 2011). Das Vergessen kann das Gehirn 
somit entlasten. Ein weiterer Vorteil des Lernens 
bei Erwachsenen ist, dass sie oftmals sorgfälti-
ger und genauer arbeiten mit mehr Ausdauer und 
Disziplin. Zudem behalten sie die Lerninhalte 
etwa gleich gut wie Jugendliche, müssen jedoch 
bis zur ersten fehlerfreien Reproduktion etwas 
mehr Zeit einplanen (Fischer, 1997). Die Denk- 
und Lernfähigkeit des Menschen nimmt nicht 
so dramatisch ab, wie man bisher angenommen 
hat und kann bis über das 80. Lebensjahr relativ 
konstant bleiben. Darüber wurden diverse wis-
senschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Beson-
ders bekannt ist die Theorie von Cattell (1963), 
nach der sich die flüssige / fluide Intelligenz (an-
geboren, bzw. vererbt) von der kristallisierten 
Intelligenz (erworbenes Wissen) unterscheidet.

Ab wann ist man eigentlich erwachsen?
Dies ist eine Frage, die durch den Gesellschaftswandel immer 
wieder zu neue Antworten ergab. So galt ein 30-Jähriger 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts bei einer durchschnittlichen 
Lebenserwartung von 35 Jahren als alt. Heute hingegen 
wird diese Altersgruppe oftmals als postadoleszent be- 
schrieben, da sich die Ausbildungsphase stark verlängert 
hat (Siebert, 2011). Gleichzeitig setzt aber die biologische 
Reife früher ein. Dieses Phänomen ist unter dem Begriff der 
säkularen Akzeleration, also Entwicklungsbeschleunigung, 
bekannt (Mienert, 2008). 

Bildungsstufen in der Schweiz 
Das schweizerische Bildungssystem wird in verschiedene 
Bildungsbereiche unterteilt. Neben der Primarstufe sowie 
Sekundar I und Sekundar II gibt es die Tertiärstufe, in welch-
er die Hochschulen und höheren Berufsabschlüsse vereint 
sind. Im Quartärbereich werden die allgemeine und berufli-
che Erwachsenenbildung und Weiterbildung zusammenge-
fasst (Schräder-Naef, 1997).
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Eine Woche im Kloster  
 Zeit fürs eigene intensive und ungestörte Arbeiten. Ein Einzelzimmer, feine Küche, strukturierte 
 Tage in einer Gruppe von Studierenden. In den Frühlingsferien bei den Dominikanerinnen in Ilanz.  
 Ostermontag, 6. – Sonntagmittag, 12. April 2015. 
 Infotreff en: Mittwoch, 11. März 2015, 18.00 – 19.00 Uhr.

Kultur plus. Erkundungen im urban jungle
 Im vielfältigen kulturellen Angebot der Stadt Zürich die Perlen fi nden und mit andern 
 das Besondere erleben und bereden. Wie’s geht: www.hochschulforum.ch

Treffpunkt Beiz
 Ein feines Essen in gemütlicher Atmosphäre und mit anregenden Gesprächen unter 
 Studierenden verschiedener Fakultäten. Jeden Freitag, ab 20. Februar 2015, 12.15, 
 Studierendenfoyer, Hirschengraben 7, 8001 Zürich (5 Minuten von UZH und ETH)

Aktives Relax-Training
 Für Prüfungsphasen und bei Stress, ein Kurs mit Übungen zur aktiven Entspannung. 
 Dienstags, 10. bis 31. März 2015, 18.15 – 19.45, KOL-Q-2, UZH Zentrum

 Weitere Infos/Angebote: www.hochschulforum.ch

Glaube, Hoffnung, Liebe – am Grossen wachsen
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Hier liegen Sie richtig.

Wenn nichts mehr geht:

Neue Nervenzellen im Alter
Neueste Ergebnisse aus dem Jahr 2014 zei-
gen, dass unser Gehirn seine Fähigkeit zu 
plastischer Veränderung bis ins Alter behält. 
Allerdings müssen ältere Menschen dafür 
mehr investieren als jüngere (Lindenberger, 
2007). Plastizität bedeutet dabei, dass ein 
Umbau des Gehirns bzw. eine Veränderung 
des Verhaltens von statten geht. Unser Ge-
hirn passt sich zeitlebens den herrschenden 
Umweltanforderungen an. Dies kann man 
mit einen Apfelbaum vergleichen: Neue Äste 
wachsen dort, wo Licht hinfällt, d. h. das Ge-
hirn beansprucht wird. Dagegen können Ge-
hirnstrukturen verkümmern, wenn sie wie 
ein Baum immer nur im Schatten stehen und 
so nicht benutzt werden (Kirschner, 2014). 
Die neuronale Anpassungsfähigkeit äussert 
sich schon in den kleinsten Bestandteilen 
des menschlichen Körpers. Im Hippocam-
pus (eine Hirnregion, welche für das Ler-
nen und das Gedächtnis eine zentrale Rolle 

einnimmt) gibt es neuronale Stammzellen, 
welche zeitlebens neue Nervenzellen her-
vorbringen können (Taylor, 2010). Diese neu 
gebildeten Zellen werden in die bestehenden 
Netzwerke integriert und sind daher für die 
Lernfähigkeit der Versuchstiere – in diesem 
Fall Mäuse – wichtig. Allerdings nimmt die 
Bildung von diesen neuen Zellen im Laufe 
des Lebens ab. Der Grund dafür ist, dass 
es verschiedene Populationen von neurona-
len Stammzellen gibt, d. h. der Hippocam-
pus besitzt aktive und ruhende neuronale 
Stammzellen. Verdon Taylor, ein Stammzel-
lenforscher vom Max-Planck-Institut für Im-
munbiologie, erklärte:

«Bei jungen Mäusen teilen sich 
die Stammzellen vier Mal häufi-

ger als bei älteren Tieren, die An-
zahl an Zellen ist im Alter jedoch 
nur gering fügig niedriger. Neu-
ronale Stammzellen verschwin-
den im Alter nicht, sie werden 

weiter vorrätig gehalten.»

 — (Taylor 2010).

Die Wissenschaftler vermuten, dass auch im 
menschlichen Gehirn unterschiedliche Ty-
pen von aktiven und inaktiven Stammzellen 
vorkommen. Man nimmt deshalb an, dass 
die übermässige Bildung von neuen Nerven-
zellen bei der Epilepsie eine Rolle spielen 
könnte. Diese Erkenntnis könnte auch bei 
der Behandlung von Gehirnverletzungen 
oder degenerativen Erkrankungen wie Alz-
heimer eingesetzt werden (Max-Planck-Ins-
titut, 2010).

Wandel der Identität im Alter
Beruf liche Veränderungen fallen mit zuneh-
mendem Alter nicht immer leicht. Eine be-
ruf liche Weiterbildung oder Neuorientierung 
kann tief in die Alltagsrealität sowie in das 
persönliche Selbstverständnis eingreifen:

«Lernen im Alter heisst: 
Wandel der Identität»
 — (Gösken, Pfaff, & Veelken, 1998).

Die Lebensphase des Alters, d. h. die Zeit 
nach den Höhepunkten der beruf lichen Kar-
riere, geht mit umfassenden Lernprozessen 
einher. Selbstbestimmung und Lebensge-
staltung müssen neu definiert und aufgebaut 
werden. Im berufsqualifizierenden Lernen 
wurde man auf diesen Lebensabschnitt aber 
in keinster Weise vorbereitet. Dies fasst man 
unter den Begriff des transformatorischen 
Lernprozesses zusammen (Malwitz-Schüt-
te, 1998). Unterschieden wird hierbei zwi-
schen den situativen Anpassungsleistungen, 
wobei bei veränderten Lebenssituationen 
die Grundstrukturen des Denkens und Han-
delns unberührt bleiben. Dagegen werden 
bei den transformatorischen Lernprozessen 
das Denken, Fühlen, Handeln und auch ihre 
Beziehung mit der Umwelt verändert und 
angepasst. Fuhr und Gremmler-Fuhr (1988) 
zeigten hierbei das Beispiel auf, dass z. B. 
der Rentner, der eben noch perfekt die Rolle 
des Berufstätigen gepasst hat, durch die Pen-
sionierung die Rollensicherheit abhanden 
kommt und in eine tiefe Krise stürzen kann. 
Übernimmt er nun fast nahtlos die Rolle des 
Rentners, hat eine Veränderung stattgefun-
den. n

Zum Weiterlesen
Schräder-Naef, R. (1997). Warum Erwachsene (nicht) lernen: zum Lern- und Weiterbildungsver-
halten Erwachsener in der Schweiz. Zürich: Rüegger.

Siebert, H. (2011). Lernen und Bildung Erwachsener. Bielefeld: Bertelsmann.

Baltzer, J., Eierdanz, J., & Kohlhaas, G. (1989). Wissenschaftliche Weiterbildung älterer 
Erwachsener. Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe der Hochschulen. Kassel: Prolog-Verlag.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid
Über psychisches Wohlbefinden, Gesundheit und Partnerschaft

Verheiratete sind zufriedener als Un-
verheiratete und dieser Effekt ist stärk-
er für Männer als für Frauen. Das sind 
zwei klassische Befunde aus der Part-
nerschaftsforschung (Carr & Springer, 
2010). Woher kommen diese Effekte? 
Und können diese in der neueren Part-
nerschaftsforschung bestätigt werden? 

Von Laura Bechtiger

In den USA sind mehr als 95 Prozent aller über 
65-Jährigen verheiratet oder sind es mindes-
tens einmal gewesen (Spraggins, 2005). Die 
Ehe spielt also im Leben der meisten Menschen 
eine Rolle und dürfte uns daher massgeblich 
beeinflussen. Schon der Soziologe Emile Durk-
heim (1897) beschäftigte sich mit den Vorteilen 
einer Ehe. Er fand Hinweise darauf, dass Ver-
heiratete eine kleinere Suizidrate aufwiesen als 
Nicht-Verheiratete. Dies ist eine der ersten Stu-
dien zum sogenannten «marriage benefit», dem 
Befund, dass Verheiratete von besserer psychi-
scher und physischer Gesundheit berichten als 
Nicht-Verheiratete. Auch in psychologischen 
Studien wurde dieser Effekt häufig gefunden: 
Verheiratete schneiden bei Vergleichen mit Un-
verheirateten in allen Gesundheitsparametern, 
ob psychischer oder physischer Art, besser ab, 
wobei der Effekt bei Männern üblicherweise 
grösser ausfällt als bei Frauen. Diese Annahme 
wurde in den letzten Jahren bestätigt und etwas 
modifiziert (vgl. Carr & Springer, 2010). Lan-
ge war die Ehe die prominenteste Art in einer 
Paarbeziehung zu leben. In den vergangenen 
Jahrzehnten haben sich die sozialen Strukturen 
aufgeweicht und alternative Paarbeziehungsfor-
men haben sich verbreitet. Gilt der «marriage 
benefit» auch für Beziehungen ohne «marria-
ge»? Reicht das Vorhandensein einer Ehe aus, 
um davon zu profitieren oder muss diese gewis-
se Bedingungen erfüllen, um den protektiven 
Gesundheitseffekt hervorzurufen?

Männlein gleich Weiblein?
Dafür, dass die Ehe für Männer einen grösse-
ren gesundheitlichen Nutzen als für Frauen ha-
ben soll, gibt es gemischte Befunde und lässt 
sich in aktuelleren Studien nicht immer repli-
zieren. Dass der positive Effekt einer Ehe auf 

Gesundheit und psychisches Wohlbefinden teil-
weise grösser für Männer als für Frauen ausfiel, 
könnte auch daran liegen, dass als Indikator für 
psychisches Wohlbefinden meistens Ängstlich-
keit erhoben wurde. In diesem Konstrukt wei-
sen Frauen in der Regel höhere Werte auf als 
Männer und daher ist es nicht verwunderlich, 
dass sich hier ein Geschlechtsunterschied zeigt 
(Umberson, Thomeer, & Williams, 2013). Wenn 
noch weitere Indikatoren für psychisches Wohl-
befinden herangezogen werden, allen voran 
Substanzmissbrauch, verschwindet der Effekt, 
dass eine Heirat protektiver für Männer als für 
Frauen ist (Marcussen, 2005). Allerdings gibt 
es viele Hinweise dafür, dass das Geschlecht 
den Zusammenhang zwischen Ehekonflikten 
und physiologischer Reaktion moderiert. Phy-
siologische Experimente zeigen, dass Frauen 
stärker auf Ehekonflikte reagieren als Männer. 
Die Ursachen für diese unterschiedlichen Re-

aktionen sind nicht ganz klar, möglich wären 
grundlegende physiologische Unterschiede, 
unterschiedliche Selbstrepräsentationen oder 
Sozialisa- tionsaspekte (Kiecolt-Glaser & New-
ton, 2001). Glynn und Kollegen (1999) fanden 
ausserdem, dass in einer experimentell erzeug-
ten Stresssituation die Unterstützung einer Frau 
sowohl bei Männern als auch bei Frauen den 
Blutdruck stärker senkt als die Unterstützung 
eines Mannes. Dass Frauen typischerweise 
mehr emotionale und Männer eher instrumen-
telle Unterstützung bieten, könnte eine mögli-
che Erklärung für diesen Effekt sein.

Partnerschaft vs. Ehe
In vielen älteren Studien werden vor allem Ver-
heiratete mit den Nicht-Verheirateten vergli-
chen. Die Gruppe der Nicht-Verheirateten ist 
aber eine sehr heterogene. Dazu gehören Ge-
schiedene, Singles, Verwitwete und Personen in 

einer stabilen, ehe-ähnlichen Beziehung (Carr 
& Springer, 2010). Neuere Studien zeigen, dass 
die gesundheitsfördernden Effekte einer Ehe je 
nach Vergleichsgruppe mal mehr und mal weni-
ger stark ausfallen. So sind Verheiratete deutlich 
zufriedener sowie psychisch und körperlich ge-
sünder als Geschiedene, aber weniger zufrieden 
und ungesünder im Vergleich mit Nie-Verheira-
teten (Umberson et al., 2013). Das heisst also, 
dass man Nicht-Verheiratete nicht alle in den 
gleichen Topf werfen kann, um den positiven 
Gesundheitseffekt einer Ehe zu testen.

«Paare, die das Zusammen-
leben als Alternative zur Ehe 

sehen, profitieren davon gleich 
stark wie von einer Heirat.»

 

Wie sieht es also aus mit Personen, die sich 
ebenfalls in stabilen, langfristigen Beziehungen 
befinden, aber nicht verheiratet sind? Im Review 
von Carr und Springer (2010) wird dargelegt, 
dass unverheiratet zusammen zu leben sowie 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften weniger 
protektive Effekte auf das Wohlbefinden und 
die Gesundheit haben als die Heirat. Unver-
heiratet zusammenlebende Personen zeigen im 
Vergleich zu verheirateten Personen mehr de-
pressive Symptome, mehr Substanzmissbrauch 
und ein erhöhtes Suizidrisiko. Sie schneiden 
aber immer noch besser ab als alleinstehende 
Personen. Marcussen (2005) untersuchte mög-
liche Gründe für den spezifischen Effekt einer 
Ehe. Unter anderem zählt der dazu die struk-
turgebende Funktion und die gesellschaftliche 
Bedeutung der Ehe. Erstens, ist eine Ehe nicht 
nur für das Paar sondern – stärker als ande-
re Paarbeziehungen – auch für deren soziales 
Umfeld bedeutsam. Nicht-verheiratet zusam-
menlebende Paare schätzen die Bedeutung ih-
rer Beziehung deshalb als weniger klar ein, weil 
ihre Beziehung weniger strukturiert ist. Daraus 
ergibt sich weniger wahrgenommene emotiona-
le Unterstützung durch den Partner. Eine hohe 
emotionale Unterstützung ist ein Schutzfaktor 
vor psychischen Problemen. Zweitens konnte 
gezeigt werden, dass Verheiratete von einem 
stärkeren partnerschaftlichen Commitment 

berichten als Nicht-Verheiratete (Waite & Gal-
lagher, 2000). Dies dürfte daher kommen, dass 
Ehen stärker sozial überwacht werden und die 
(subjektiven) Kosten bei einer Scheidung höher 
sind als beim Auflösen einer zusammenleben-
den Partnerschaft (Kollock, Blumenstein, & 
Schwartz, 1994). Die Ehepartner sind also eher 
dazu bereit, in die Partnerschaft zu investieren 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Drittens 
war und ist eine Ehe einzugehen eine soziale 
Norm. Nicht oder erst spät zu heiraten – und so-
mit die soziale Norm nicht zu erfüllen –, kann 
deshalb bei nicht-verheirateten Personen zu ei-
nem tieferen Selbstwert führen (Elliott, 1996). 
Auch ein tiefer Selbstwert ist mit psychischen 
Problemen assoziiert.

«Eine Partnerschaft hat nicht 
per se positive Auswirkungen.»

 

Paare, die das Zusammenleben als Alternative 
zur Ehe sehen, profitieren zwar ebenfalls davon, 
aber nicht gleich stark wie von einer Heirat (vgl. 
Carr & Springer, 2010). So unterscheiden sich 
zum Beispiel in Finnland, wo Zusammenleben 
als Alternative zur Ehe viel weiter verbreitet ist 

als z. B. in den USA (wo viele Studien herkom-
men), zusammenlebende Paare nicht von verhei-
rateten Paaren bezüglich der selbsteingeschätz-
ten Gesundheit (Joutsenniemi et al. 2006).

Wie wirken Partnerschaften?
Für den positiven Einfluss von stabilen Partner-
schaften auf die Gesundheit gibt es vielseitige 
Erklärungsversuche, die sich grob in die Selek- 
tionshypothese und die Kausalitäts- bzw. Protek-
tionshypothese einteilen lassen (Carr & Sprin-
ger, 2010). Die Selektionshypothese besagt, dass 
psychisch und physisch gesunde Menschen eher 
einen Partner finden und langfristig mit ihm 
zusammen bleiben. Die Protektionshypothese 
postuliert eine umgekehrte Wirkrichtung, näm-
lich, dass eine gesunde und stabile Partnerschaft 
einen günstigen Einfluss auf das Wohlbefinden 
hat. Dazu gehören mehrere Einflussfaktoren. 
Einerseits haben zusammenlebende Paare im 
Schnitt mehr Geld zur Verfügung, da sie häu-
fig zwei Einkommen haben und sich alltägliche 
Ausgaben teilen können (Holden & Kuo, 1996). 
Andererseits besteht in einer Partnerschaft auch 
die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen 
und zu beeinflussen. Fabla und Sindelar (2008) 
konnten zeigen, dass Ehepartner ihr Gesund-
heitsverhalten einander anpassen. Wenn etwa 
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Zwei Weiterbildungen unter einem Dach 
Informationsabend für PsychologInnen, ÄrztInnen und Studierende: 
Mittwoch, 18. März 2015, 20.30 Uhr, im Freud-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich 
 1. Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer 
Psychotherapie 
Führt zum Erwerb des eidgenössisch anerkannten Fachtitels in 
Psychotherapie und der kantonalen Praxisbewilligung bzw. des 
Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH. Das 
Curriculum ist durch das BAG provisorisch anerkannt und wird 
zeitgerecht definitiv akkreditiert. 
 
Dauer: 3 Jahre plus 1 Jahr ergänzende Seminare 
Beginn: Frühling und Herbst 
Status: HörerIn am FIZ 
 
 
Angebot für Studierende 
Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen 
Seminare zum Spezialtarif 
Hörergebühr entfällt während zwei Jahren 

2. Postgraduale Weiterbildung in Psychoanalyse 
 
Die Weiterbildung zum/zur PsychoanalytikerIn der Schweizerischen 
Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) und der International 
Psychoanalytical Association (IPA) setzt sich aus der persönlichen 
Analyse, der Supervision von zwei Analysefällen und der 
theoretischen Ausbildung zusammen. Der theoretische Teil besteht 
aus einem 4-jährigen Grundkurs der bis 2016 weitergeführt wird und 
dann durch frei wählbare Module ersetzt wird. Auf die definitive 
Akkreditierung durch das BAG wird verzichtet. Es wird empfohlen, 
den Fachtitel „Psychotherapeut(in) für Psychotherapie“ vorher zu 
erwerben, z.B. durch den Besuch der postgradualen Weiterbildung 
in psychoanalytischer Psychotherapie. 
 
Dauer: 4 Jahre 
Beginn: jederzeit 
Status: KandidatIn der Schweizerischen Gesellschaft für 
Psychoanalyse (SGPsa) und Mitglied des FIZ 

ein Partner mit dem Rauchen aufhört, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass der andere ebenfalls 
damit aufhört fünfmal höher. Die Ehe ist allge-
mein mit einer Reduzierung von ungesundem 
Verhalten wie Rauchen, Substanzmissbrauch 
und schlechter Ernährung assoziiert. Diese Ef-
fekte sind stärker für Männer, da Frauen in der 
Regel bereits vor der Eheschliessung gesünder 
leben als Männer und das Gesundheitsverhalten 
ihres Partners stärker regulieren (Duncan, Wil-
kerson, & England, 2006). Es ist anzunehmen, 
dass diese Effekte auch bei zusammenlebenden 
unverheirateten Paaren auftreten. Die Protekti-
onshypothese nimmt ausserdem an, dass nicht 
die Partnerschaft an sich gesundheitsfördernd 
ist, sondern andersrum die Belastung durch 
die Auflösung einer langjährigen Beziehung 
zu Gesundheitseinbussen führt. Dafür würde 
auch sprechen, dass eine zweite Heirat keinen 
vergleichbaren positiven Effekt auf das Wohlbe-
finden und die Gesundheit hat wie die erste Ehe 
(Barrett, 2000). Es wird angenommen, dass das 
Zusammenspiel von Selektions- und Protekti-
onsfaktoren eine entscheidende Rolle spielt, um 
die Gesundheitsvorteile einer stabilen Partner-
schaft erklären zu können (Carr & Springer, 
2010). 

Wirken Partnerschaften per se?
Die Auswirkungen einer andauernd unglück-
lichen Ehe auf die geistige Gesundheit unter-
suchten Hawkins und Booth (2005) in einer 
zwölfjährigen Langzeitstudie in den USA. 
Im Gegensatz zu den glücklich Verheirateten 

fanden sie, dass unglücklich Verheiratete im 
Schnitt eine tiefere Gesamtzufriedenheit anga-
ben und öfters gestresst waren. Ausserdem be-
richteten die unglücklich verheirateten Personen 
eine geringere Lebenszufriedenheit, weniger 
Glücksempfindungen, einen geringeren Selbst-
wert und einen allgemein schlechteren Gesund-
heitszustand. In der gleichen Studie haben die 
Autorinnen ausserdem getestet, ob unglücklich 
verheiratet zu bleiben evtl. sogar schlimmer ist, 
als sich scheiden zu lassen. Dass eine Scheidung 
mit schlechterem Wohlbefinden und einer ver-
minderten Gesundheit assoziiert ist, ist in der 
Forschung gut etabliert (vgl. Gray, De Vaus, Qu, 
& Stanton, 2011). Diese negativen Folgen gehen 
einher mit den Konsequenzen des Verlustes 
von emotionalem Support, weniger finanziellen 
Mitteln und fortlaufenden Konflikten mit dem 
Ex-Partner (Amato, 2000). Hawkins und Booth 
(2005) zeigten nun aber, dass Geschiedene im 
Vergleich zu unglücklich Verheirateten insge-
samt glücklicher sind, eine höhere Lebenszu-
friedenheit und einen höheren Selbstwert auf-

weisen. Eine Partnerschaft scheint also nicht per 
se positive Auswirkungen zu haben, sondern es 
kommt auf deren Qualität an. In einigen Fällen 
scheint eine Scheidung also die bessere Lösung 
zu sein, als weiter unglücklich verheiratet zu 
bleiben.
Eine stabile Partnerschaft wirkt sich, über ver-
schiedene Wege, positiv auf die Gesundheit von 
Menschen aus. Nicht jede Beziehung hat aber 
automatisch positive Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden der Partner. Die 
Beziehungsqualität und eine hohe Stressbelas-
tung können diesen Effekt beeinflussen (siehe 
Kasten). Es zeigt sich auch, dass eine Heirat 
grössere Gesundheitseffekte hat als alternative 
Partnerschaftsformen, wobei eine Partnerschaft 
an sich in der Regel immer noch positivere Ef-
fekte auf die Gesundheit hat als alleinstehend 
zu sein. Mit dem Partner geteiltes Leid, scheint 
also tatsächlich halbes Leid zu bedeuten – oder 
zumindest verbessertes psychisches und physi-
sches Wohlbefinden. n

Zum Weiterlesen
Bodenmann, G. (2005). Dyadic coping and its significance for marital functioning. In T. A. Reven-
son, K. Kayser, & G. Bodenmann (Hrsg.), Couples coping with stress. Emerging perspectives on 
dyadic coping (S. 33-49). Washington DC: APA.

Bodenmann, G. (2013). Lehrbuch Klinische Paar- und Familienpsychologie. Bern: Hans Huber.

Carr, D. & Springer, K.W. (2010). Advances in families and health research in the 21st century. 
Journal of Marriage and Family, 72, 743-761.

Stress und Dyadisches Coping
Das Erleben von Stress hat einen grossen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden, aber auch auf die Zufriedenheit und die Qualität der Paarbe- 
ziehung (Bodenmann, 2005). Eine Besonderheit der Paarbeziehung stellt die enge soziale und emotionale Bindung zwischen zwei Personen dar. Dies 
führt dazu, dass Stress nicht mehr nur individuell, sondern auch dyadisch, das heisst gemeinsam, empfunden und bewältigt wird. Dyadischer Stress 
kann einerseits indirekt erlebt, also von nur einem Partner ausserhalb der Beziehung, oder direkt auf die Dyade einwirken. Dann spricht man von ei-
nem Spillover des individuellen Stresses auf die Partnerschaft. Dyadisches Coping bezeichnet die Art und Weise, wie gemeinsam mit diesem Stressor 
umgegangen wird (Bodenmann, 2005). Es gibt nach dem renommierten Partnerschafts- und Stressforscher Prof. Dr. Guy Bodenmann (2000) positive 
und negative Formen von dyadischem Coping. Zufriedenere Paare zeigen häufiger positive dyadische Copingstrategien und seltener negative dya-
dische Copingstrategien als unzufriedenere Paare. Durch Stress sinkt die Qualität der dyadischen Interaktion. Stress beeinflusst ausserdem die Bezie-
hungsqualität und -zufriedenheit massgeblich, da gestresste Partner weniger Zeit miteinander verbringen und so weniger «quality time» miteinander 
verbringen und weniger positive gemeinsame Erinnerungen schaffen. Bodenmann geht deshalb davon aus, dass Alltagsstress das Scheidungsrisiko 
für Paare erhöht (Bodenmann, 2005). Je besser der einzelne Partner darin ist, seinen eigenen Stress zu bewältigen, desto kleiner ist die Chance, dass 
der Stress in die Partnerschaft übergreift (Bodenmann, 2005). Ausserdem ist es für Paare wichtig, gemeinsam über den Stressor zu sprechen oder 
sich gegenseitig zu unterstützen, also positives dyadisches Coping zu zeigen. Effektive Copingsstrategien sind deshalb wichtige protektive Faktoren 
für Partnerschaftszufriedenheit (Bodenmann, 2005). Mehr Informationen dazu finden sie unter www.paarlife.ch

http://www.paarlife.ch
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Irren ist menschlich
Buchrezension zu Katrin Bauerfeinds Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und 

Montag – Geschichten vom schönen Scheitern

Katrin Bauerfeind zeigt in ihren Geschich-
ten vom schönen Scheitern wie lustvoll es 
sein kann, Fehler zu machen und ermuntert 
auf unterhaltsame Weise zum Irrtum.

Von Mareike Haase

Mit Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und 
Montag – Geschichten vom schönen Schei-
tern gibt Katrin Bauerfeind ihr Debut zu 
einem Thema, das bisher eigentlich noch 
immer hinter vorgehaltener Hand disku-
tiert wird. Scheitern passt nicht zum Fort-
schrittsglauben, der mit der (irrigen) An-
nahme einhergeht, dass Entwicklung immer 
eine Aufwärtsbewegung meint. Dass Ent-
wicklung einfach Veränderung bedeutet und 
diese auch das Verfehlen von Zielen – also 
das Scheitern – einschliesst, kann eine Ge-
sellschaft, die sich auf fast allen Ebenen an 
einem Markt und damit am Ziel permanen-
ten Wachstums ausrichtet, nicht zulassen.

In 45 kolumnenartigen Texten, die sich zwi-
schen kurzen Gedankenschlaglichtern und 
mehrseitigen Essays oder Berichten bewe-
gen, umkreist die Autorin das Phänomen des 
Scheiterns in ihrem eigenen Alltag. In einer 
Mischung aus Selbstironie und Bodenstän-
digkeit präsentiert sich – mal augenzwin-
kernd, mal melancholisch – der Grundton 
des Buchs und erinnert an das Genera- 
tionengefühl, das auch bei Sven Hillen-
kamps Das Ende der Liebe anklingt: 

«Vielleicht f inden Sie es über-
trieben, daraus ein Drama zu 

machen oder gar ein Buch. Dann 
sind Sie vermutlich über vier-

zig. Ich fürchte, ich bin typisch 
für meine Generation: so viele 

Möglichkeiten und am Ende nur 
das Gefühl nichts hinzukriegen. 

Wir haben so viele Chancen 
und trotzdem meist das Gefühl 
zu scheitern. Wir haben mehr 
offene Türen als ein Advents-
kalender, aber am Ende eben 

magentafarbene Haare…» (S. 9)

Offen und direkt beschreibt die Autorin das 
Scheitern in verschiedenen Lebensberei-
chen und -situationen, zum Beispiel in Form 
des Gefühls der Entfremdung gegenüber 
der eigenen Heimat oder als Selbstzweifel 
im Beruf. Sehr verstanden fühlt man sich 
auch in der Schilderung des Scheiterns 
von immer gehäufter auftretenden «Erst-
mal-für-immer»-Beziehungen (Kalle, 2011), 
die entweder schon zu Beginn aufgrund ei-
ner Banalität scheitern wie z. B. an einem 
falschen Lachen:

«Wie sich […] herausstellt, 
kommt nie eine Pointe, aber 

immer dieses Lachen. Ich 
will nicht, dass dieser Mann 
lacht. Ich will nicht, dass er 
auch nur noch eine einzige 

Geschichte erzählt. Geschich-
te zu Ende.» (S. 36-37)

.. oder sie gehen zu einem späteren Zeit-
punkt zu Bruch, weil Beziehungen zwangs-
läufig und immer irgendwann «ihre besten 
Zeiten hinter sich haben» (S.146), wenn 
zwei Menschen wieder ihr jeweils eigenes 
Lebenstempo fahren und damit auch unter-
schiedliche Richtungen einschlagen.

Obwohl autobiographisch, gleitet die Auto-
rin nie in eine blosse Nabelschau ab, son-
dern ref lektiert ihre Erfahrungen stets auf 
einer abstrakteren Ebene, indem sie ihre Er-
lebnisse in den Kontext aktueller Debatten 
einbettet. Das Spektrum des Scheiterns ist 
breit: vom Scheitern am Wegwerfen und am 
Frühaufstehen über das Scheitern am Sport-
treiben oder am Moderieren bis hin zum 
Scheitern an Schönheitsidealen. 

Das geschilderte Scheitern in seiner ganzen 
Bandbreite ist dabei stets unterhaltsam und 
tröstlich. Denn wenn sogar eine aufstreben-
de Journalistin, Moderatorin und Buchauto-
rin wie Katrin Bauernfeind von Zeit zu Zeit 
beruf liche Selbst- und Sinnzweifel plagen, 
wird beim Lesen geteiltes Scheitern nicht 
nur halbes Scheitern, sondern relativiert 
sich, wie es normalerweise nur nach einem 
guten Gespräch der Fall ist. Das Buch er-
weist sich daher nicht nur als kluger Ratge-
ber, sondern auch und in erster Linie als Mut 
zusprechender Freund. Irren ist menschlich 
und das Scheitern ebenso.  n

Zum Weiterlesen
Bauerfeind, K. (2014). Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag. Geschichten vom schö-
nen Scheitern. Frankfurt: Fischer.

Kalle, M. (2011). Erstmal für immer: Wie wir die Liebe neu erfinden. München: Knaur.

Oldboy von Park Chan-wook
Über einen Film, der mit der Premiere bereits ein Klassiker war

2003 feierte einer der, meiner Meinung 
nach, besten Filme der Kinogeschichte 
seine Premiere und gewann im selben Jahr 
in Cannes den grossen Preis der Jury und 
damit den zweiten Platz. Wäre es nach 
dem Präsidenten der Jury gegangen, einem 
gewissen Quentin Tarantino, hätte er die 
goldene Palme bekommen. Man kann 
erahnen, was einen erwartet, wenn man 
den Film eines Regisseurs ansieht, dessen 
wohl grösster Fan Quention Tarantino ist 
und wird trotzdem überwältigt werden. 

Von Volker Hartmann

Man kann manchmal vergessen, dass es sich 
beim Kinofilm um eine Kunstform handelt, ist 
doch die überwiegende Mehrheit aller Filme ein 
simples Unterhaltungsprodukt, das mitunter 
noch nicht einmal als solches wirklich gut ist. 

«Lache, und die ganze 
Welt lacht mit dir. Weine, 

und du weinst allein.»
 — Oh Dae-su (Oldboy)

Doch von Zeit zu Zeit begegnet uns ein Film, der 
auf uns eine enorme emotionale Wirkung ent-
faltet. Dieser Prozess ist in aller Regel sehr in-
dividuell, genauso wie uns verschiedene Bilder 
oder Lieder gefallen. Aber manchmal gelingt es 
Filmen, sehr viele verschiedene Zuschauer zu 
berühren. Das ist nun genau die Wirkung, die 
der Kunst zugeschrieben wird oder vielmehr 
diese definiert. Kunst ist, was als Kunst erkannt 
wird und das ist meistens sehr individuell. Die 
großen Meisterwerke hingegen vermögen es 
eben diese Individualität aufzuheben, indem 
sie einerseits fast alle Menschen tief bewegen, 
aber gleichzeitig jeder einzelne dies in einer für 
ihn oder sie individuellen und speziellen Weise 
erlebt: Dass Leonardo da Vincis Mona Lisa ein 
Kunstwerk ist, darin werden sich wohl alle Psy-
chologen und Psychologinnen einig sein, aber 
wieso das so ist, darüber werden heftigste De-
batten, ja sogar Streitigkeiten geführt.
Im Falle von Oldboy ist das nun gar nicht mal 
seine hohe Bewertung bei diversen populären 

Filmranglisten. Diese reflektieren vor allem 
eine positive Mehrheitsmeinung, was auch da-
durch zu Stande kommen kann, dass niemand 
den Film richtig schlecht findet, wobei aber 
nicht unbedingt viele Personen begeistert sein 
müssen. Bei Oldboy ist das eben anders. Ich 
habe selten einen Film gesehen, der auf so viele 
verschiedene Personen mit sehr unterschiedli-
chen Filmgeschmäcken, eine derartige begeis-
ternde Wirkung entfaltet hat. So erzählte mir 
der Freund, über den ich den Film kennengelernt 
habe, er habe nach dem ersten Sehen des Films 
erst einmal nur minutenlangn sprachlos vor 
seinem Computer gesessen. Weiter ist Oldboy, 
obwohl er nie in den grossen Blockbusterkinos 
lief oder eine breit angelegte Werbekampagne 
lief, weltweit in unserer Generation bekannt 
wie kaum ein anderer asiatischer Film. Diese 
weite Verbreitung und Bekanntheit ist ein wei-
teres Indiz dafür, dass dieser Film einen Nerv 
bei sehr vielen Personen getroffen hat, und das 
weit über Nationen- und Kulturgrenzen hinweg. 
In unserer Generation kann man ihn getrost zu 
den Klassikern zählen und ich wage zu prog-
nostizieren, dass er auch folgende Generationen 
begeistern wird.

«Oldboy ist ein Meilenstein, 
nicht nur des asiatischen Kinos, 
sondern des Kinos schlechthin. 
Man kommt aus dem Staunen 
nicht hinaus bei diesem Film. 

Park Chan-Wook spielt in einer 
Liga mit David Fincher, Takeshi 
Kitano oder Quentin Tarantino.»

 — Süddeutsche Zeitung

Die Frage, die man sich als Psychologe unwei-
gerlich stellen muss, ist, was genau an einem 
Film diese Wirkung bei einer Vielzahl äusserst 
unterschiedlicher Betrachter entfalten kann. 
Es drängt sich die Vermutung auf, dass es sich 
um Gründe handeln muss, die vielen Personen 
gemein sind, wenn auch in verschiedener Art 
und Weise. Es stellt sich natürlich auch immer 
die Frage, inwieweit das schlicht mit verschie-
denen objektiven Elementen zu tun hat, wie 
z. B. die Bildästhetik oder die Gewaltdarstel-

lung im Film. Und zweifelsohne spielen bei-
de eine große Rolle dabei, dass ein Film zum 
Kunstwerk wird. Kaum ein Film, den man als 
Kunstwerk bezeichnet, kann darauf verzich-
ten, sich bestimmter wiederkehrender ästhe-
tischer Elemente oder aufwühlenden Themen 
wie dem der Gewalt zu bedienen. Aber es steht 
zu vermuten, dass all diese notwendigen Ele-
mente zusammen allein noch nicht ausreichen, 
um ein Kunstwerk zu bilden und dass in jedem 
Kunstwerk Aspekte liegen, die unsere Psyche 
in einer ganz bestimmten Art und Weise an-
sprechen. Der entscheidende Anteil, gleichsam 
dem Sahnehäubchen, sind diese spezifischen 
Aspekte, durch die sich ein grosser Film in ein 
Kunstwerk verwandelt. Welche Aspekte dies 
bei Oldboy sein könnten, habe ich versucht in 
einem Kommentar auf unserer Webseite www.
aware-magazin.ch darzustellen. n

Zum Weitersehen
Oldboy ist der zweite Teil einer thematischen 
Trilogie zum Thema Rache. Die anderen Teile 
sind:
• Sympathy for Mr. Vengeance (2002)
• Lady Vengeance (2005)

Bildquelle: www.fischerverlage.de

Bildquelle: www.flickr.com

http://www.aware-magazin.ch
http://www.aware-magazin.ch
http://www.fischerverlage.de
http://www.flickr.com
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Psychostudent? Na dann wirst du also Therapeut?
Oder was aus uns sonst noch werden kann – ein paar Beispiele

Das Psychologiestudium wird von Laien 
oftmals mit einer Psychotherapeutischen 
Ausbildung verwechselt und auch für 
viele angehende Psychologiestudierende 
ist es das Primärziel, einmal einen thera-
peutischen Beruf zu ergreifen. Im Verlauf 
des Studiums können sich Ziele aber verän-
dern und sich neue Perspektiven eröffnen. 
Dass dieses Studium eine viel grössere 
Spannweite aufzeigt und welche Zukunfts- 
aussichten sonst noch möglich sind, zeigen 
die hier vorgestellten Studierenden.

Von Fabienne Meier

Aleksandar Repic, 24 Jahre, Projektmitar-
beiter in der Sozial- und Marktforschung

Was macht man in der Sozial- und Marktfor-
schung eigentlich genau?
Meine Hauptaufgaben bestehen in der Erstel-
lung von Umfragen, der Datenauswertung und 
der Berichterstattung zu einer breiten Palette 
von Fragen zur Meinung der Schweizer Bevöl-
kerung. Bei unseren Kunden handelt es sich um 

Skigebiete, Hotels, Banken oder sozialen Orga-
nisationen, die ein repräsentatives Abbild der 
Schweizer Bevölkerung und deren Einstellun-
gen zu einem bestimmten Thema bekommen 
wollen. Zu diesem Zweck programmiere ich 
Umfragen für Tablets, Computer oder Telefon-
gespräche je nach Fragestellung. Die Umfragen 
werden extern durchgeführt und ich beschäfti-
ge mich in der Folge mit der statistischen Aus-
wertung und der Präsentation der Ergebnisse 
für den Kunden und die Medien. Mir gefällt 
mein Beruf in der Markt- und Sozialforschung 
sehr, da die Fragestellungen vielfältig sind und 
weil man mehr über unsere Gesellschaft er-
fährt. Auch der Umgang mit Informatik und 
Statistik macht mir Freude. Am besten gefällt 
mir aber, dass man am Schluss tolle Resultate 
zu spannenden Fragen bekommt und eine Be-
richt weitergeben kann, der ein breites Publi-
kum erreicht und nicht nur einen begrenzten 
akademischen Kreis.

Aus welchem Grund hast du begonnen, Psycho-
logie zu studieren und wie bist du zu dem Beruf 
in der Marktforschung gekommen?

Zunächst wollte ich Lehrer wer-
den und studierte an der Pädago-
gischen Hochschule. Dort haben 
mich dann aber vor allem die 
Fächer interessiert, die das Ver-
ständnis des Menschen zum The-
ma hatten – wie eben Psychologie. 
Damals wurde mir klar, dass ich 
mehr über den Menschen und sei-
nen Lebensalltag in sozialen Kon-
texten erfahren möchte und ich 
bin dann auf Psychologie umge-
stiegen. Zur Marktforschung kam 
ich schliesslich über ein Stellenin-
serat auf der FAPS-Mailingliste. 
Ich muss zugeben, dass ich zuvor 
nicht genau wusste, was Markt-
forschung ist und dass sie eine 
Option für Psychologieabsolven-
ten darstellt. Nach dem Abschluss 
meines Sozial-, Organisations- 
und Wirtschaftspsychologiemas-
ters möchte ich aber definitiv wei-
ter in diesem Bereich arbeiten. In 
den vielen Forschungsprojekten, 

an denen ich an der Uni arbeitete, hat mich oft-
mals gestört, dass die universitäre Forschung 
sehr spezifisch auf einen kleinen Fachbereich 
begrenzt ist und weniger für die gesamte Be-
völkerung von Interesse ist. In der Marktfor-
schung ist das anders und das gefällt mir sehr. 
Ich würde mir wünschen, dass die Sozial-, Mei-
nungs- und Marktforschung einen Platz im Psy-
chologiestudium einnimmt.

Was würdest du anderen Psychologiestudie-
renden raten?
Das Wichtigste ist, dass man so früh wie mög-
lich anfängt, Praktika in ganz verschiedenen 
Projekten zu machen, auch wenn diese nicht 
gut bezahlt sind. Lieber ein Jahr länger für den 
Bachelor aufwenden, dafür aber praktische 
Erfahrungen sammeln und Kontakte knüpfen. 
Gute Noten sind nicht so wichtig. Ich war nicht 
der fleissigste Student, doch dank meiner vie-
len guten Referenzen und meiner breiten Er-
fahrung werde ich eigentlich immer zu Vorstel-
lungsgesprächen eingeladen und nun habe ich 
endlich einen Job gefunden, der tolle Zukunfts-
aussichten und Aufstiegsmöglichkeiten hat und 
mir ausserdem unglaublich Spass macht. Um so 
weit zu kommen, braucht es aber Initiative und 
einen Haufen intrinsischer Motivation.

Alessandra Vitali, 27 Jahre, Consultant und 
Projektleiterin in der Personalberatung di-
verser Recruiting Projekte

Was genau sind Recruiting Projekte?
Die Firma, in der ich arbeite, unterstützt Un-
ternehmen in der Besetzung von Schlüsselpo-
sitionen. Je nach Mandat werden Kandidaten 
aus allen möglichen Branchen und Positionen 
gesucht. Meine Aufgabe besteht hauptsächlich 
in der Beratung der Kunden bezüglich poten-
tiell passender Kandidaten und den passenden 
Suchstrategien. Ausserdem führe ich Inter-
views mit Kandidaten durch, sichte deren Be-
werbungen, erstelle Persönlichkeitsprofile und 
stehe stets in engem Kontakt mit dem Kunden. 
Mir gefällt die Abwechslung zwischen den 
verschiedenen Projekten, Unternehmen und 
Branchen. Durch die Einblicke in vielfältige 
Firmenkulturen und Projekte konnte ich mich 
schnell weiterentwickeln. 

Aus welchem Grund hast du ursprünglich ein 
Psychologiestudium in Angriff genommen?
Ich fand es schon immer interessant, zu sehen 
wie sich Menschen verhalten und welche Moti-
ve dahinter liegen. Zuerst habe ich ein Publizis-
tikstudium begonnen, weil ich mir Psychologie 
nicht zugetraut hatte. Nach zwei Semestern 
habe ich dann aber zu Psychologie gewechselt. 
Nebenbei habe ich immer gearbeitet, zuerst im 
Service, dann ab dem vierten Semester in der 
Personalberatung diverser Unternehmen im 
Executive Search.

Wie bist du zu diesem weniger klassischen Be-
ruf für Psychologen gekommen?
Ich musste eine Assessment Prüfung wieder-
holen und hatte dann Zeit zu arbeiten. So habe 
ich damals mit 23 Jahren einen befristeten Teil-
zeitjob als Assistentin im Bereich Executive 
Search gefunden. Durch diese Stelle habe ich 
dann in höheren Semestern leicht wieder eine 
Stelle gefunden und so während des Studiums 
immer mindestens zu einem 40-Prozent-Pens-
um gearbeitet. Es war im Nachhinein betrachtet 
das Beste, was mir passieren konnte, denn nun 
bin ich fast fertig mit dem Master in Arbeits- 
und Organisationspsychologie, habe über vier 
Jahre Berufserfahrung und muss mir keine Sor-
gen machen, nach meinem Studium einen Job 
zu finden. Ich würde allen Psychologiestudie-
renden raten, neben dem Studium zu arbeiten. 
Es braucht ausserdem Flexibilität und Engage-
ment, um die immer wieder neuen Herausfor-
derungen zu meistern und daran zu wachsen. 
Dabei half mir vor allem die praktische Erfah-
rung.

Marcel Schellenberg, 26 Jahre, Student im 
Master für Mensch-Maschine Interaktion

Wie bist du zu diesem speziellen Master gekom-
men?
Mich faszinieren Menschen und mich faszi-
niert das Gehirn. Ich finde die Verarbeitung 
von Information und deren Interpretation durch 
das Gehirn faszinierend. Als berufliches Ziel 
sah ich mich am Anfang des Studiums am 
ehesten in der Sozial- und Wirtschaftspsycho-
logie. Durch meinen Job vor und heute neben 
dem Studium im Bereich Marketing/E-Com-

Bildquelle: Aleksandar Repic Bildquelle: Aram Ruhi Ahangarani | ruhigraum.blogspot.ch
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merce wollte ich anfangs in die Werbe- oder 
Medienpsychologie. Von da ist der Schritt zur 
Mensch-Maschinen-Interaktion nicht mehr 
allzu weit und das Schlagwort «User Expe-
rience» ist ziemlich im Trend. Nach meinem 
Bachelor in Psychologie an der Universität 
Zürich habe ich dann also an die Universität 
Basel gewechselt um den Master für Persön-
lichkeits- und Entwicklungspsychologie mit 
Forschungsschwerpunkt Mensch-Maschine 
Interaktion (www.mmi-basel.ch) zu absolvie-
ren. Entscheidend war wohl auch, dass ich bei 
einer Usability-Beratungsfirma ein Praktikum 
gemacht hatte und die Universität Basel einen 
Masterstudiengang in Psychologie mit diesem 
Schwerpunkt anbietet. Ich konnte dadurch ei-
nen Universitätswechsel von Zürich nach Basel 
vollziehen und direkt weiterstudieren.

Was fasziniert dich besonders an dieser Ausbil-
dung?
Ich mag die Verbindung zu den neusten Tech-
nologien und dass ich am Ende trotzdem noch 
mit und für Menschen arbeite. Meine Interes-
sen in der Psychologie sind nun sehr stark ver-
knüpft mit den Bereichen Technik, Informatik 
und Design, welche mich sonst in meiner Frei-
zeit beschäftigt haben. Mein Master-Studien-
gang verfügt zudem über weniger Studenten 
als z. B. der klinische Master an der Universität 
Zürich, wodurch auch die Betreuung durch die 
Dozenten an Qualität gewinnt. Meine Dozenten 
sind sehr gut vernetzt, es gibt in der Schweiz 
nur wenige vergleichbare Ausbildungen und die 
Mensch-Maschine-Interaktion hat meiner Mei-
nung nach grosses Potential für die Zukunft. 
Diese Faktoren lassen mich hoffen, dass mein 
Abschluss auch später auf dem Arbeitsmarkt 
etwas wert sein wird.

Was würdest du anderen Psychologiestudie-
renden gerne mit auf den Weg geben?
Grundsätzlich rate ich meinen Kommilitonen 
für ihren Weg zur Berufsfindung, sich nicht nur 
auf eine Ausbildungsstätte zu fixieren. Schaut 
euch an, was die verschiedenen Hochschulen 
im In- und Ausland anzubieten haben. Auch 
Praktika und Engagements neben dem Studium 
können eine Tür aufstossen.

Robin von Rotz, 25 Jahre, Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Psy-
chopharmakologie

Wie bist du zu einem Job in dieser 
Forschungsgruppe gekommen?
In erster Linie war es meine un-
bändige Neugier, die mich in 
die Forschung geführt hat. Ver-
stärkt wurde das zudem durch 
eine ganze Reihe von Vorbildern 
wie zum Beispiel Prof. Dr. med. 
Franz Vollenweider, die vorgelebt 
haben, dass man seinen Lebens-
unterhalt verdienen kann, indem 
man seine Neugier zur Profession 
macht. Schlussendlich bin ich je-
doch durch eine Verkettung von 
Zufällen und einer ordentlichen 
Portion Opportunismus zu meinem jetzigen Job 
gekommen. Zurzeit arbeite ich im Zuge meines 
Zivildienstes in einer Forschungsgruppe der 
UPK Basel am Zentrum für Früherkennung 
und Gender Research. Nachher werde ich wie-
der an der PUK ZH in der Forschungsgruppe 
des Lehrstuhls für Psychopharmakologie An-
schluss finden und daneben meinen Psycho-
logiemaster im Schwerpunkt Kognitive Psy-
chologie und kognitive Neurowissenschaften 
beginnen.

Was fasziniert dich besonders an der Erfor-
schung von Psychopharmaka?
Ich sehe mich gerne als Entdecker. Und obwohl 
wir schon länger keine weissen Flecken mehr 
auf der Landkarte haben, gibt es noch so viel 
auf unserem Planeten, dass entdeckt werden 
will. Angefangen mit den Prozessen in unse-
rem Inneren, die jeden von uns tagtäglich dazu 
bewegen, etwas zu machen, zu schaffen, zu 
beeinflussen und zu verändern. Als Menschen 

haben wir die Möglichkeit, über so vieles zu 
sinnen und alles zu hinterfragen und dadurch 
die Menschheit als Gesamtes weiterzubringen. 
Es gibt immer noch unzählige Geheimnisse, 
die gelüftet werden wollen und unterdessen ha-
ben wir durch die fortschreitende technologi-
sche Entwicklung die Möglichkeiten um diese 
zu ergründen.

Was würdest du anderen Psychologiestudie-
renden raten?
Ich empfinde es als schwierig, anderen einen 
allgemeingültigen Ratschlag mit auf den Weg 
zu geben, ohne dabei in abgedroschene Phrasen 
abzugleiten. Am ehesten würde ich dazu raten, 
sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, um 
sich bewusst zu werden was man wirklich will. 
Man muss nicht schon während dem Studium 
seinen beruflichen Weg bis ins letzte Detail 
vorauszeichnen können. Es reicht schon, wenn 
man sich ehrlich fragt: Was will ich und wie 
gelange ich dort hin? n

Zum Weiterlesen
Möchtest du dich noch weiter über das Tätigkeitsspektrum nach dem Psychologiestudium in-
formieren? Unter www.berufsberatung.ch > Studium > Berufsfelder findest du über 30 mögli-
che Optionen sowie Porträts und weiterführende Informationen.

Mendius A. & Werther S. (2014). Faszination Psychologie. Berufsfelder und Karrierewege. Berlin: 
Springer.

Bildquelle: Robin von Rotz
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WE WANT YOU!
Jetzt FAPS-Vorstandsmitglied werden!

Weitere Infos über den FAPS findet ihr unter www.faps.ch.
Interessierte können sich darüber hinaus auch via info@faps.ch bei uns melden.
Wir wünschen euch einen erfolgreichen Semesterstart und hoffen auf viele neue, 
interessierte Gesichter.

Sharmila Egger: Man arbeitet ehrenamtlich, aber mit Benefits!
«In Fachvereinen sind doch nur irgendwelche Nerds und politisch aktive Studierende.» Diese Meinung musste ich im FAPS sehr 
schnell revidieren. Es sind ganz normale Studenten, die sich für ihre Mitstudierenden engagieren (Zusammenfassungen, Partys, 
Networking-Anlässe usw.). Man arbeitet ehrenamtlich, aber mit Benefits. Vor allem der Zugang zum FAPS-Büro um dort zu 
lernen, zu essen, zu jassen oder einfach um mal kurz die Tasche zu deponieren, machte das Studieren angenehmer für mich. 
Als Präsidentin bin ich zusätzlich mit allen Profs an den Institutsversammlungen in Kontakt gekommen – eine interessante und 
wertvolle Erfahrung. Zudem ist das Engagement in einem Fachverein auch beim Bewerbungsgespräch für den Berufseinstieg 
ein wertvoller Pluspunkt. Heute arbeite ich bei zischtig.ch im Bereich Medienbildung und Prävention und schätze nach wie vor 
sowohl den beruflichen als auch den privaten Austausch mit ehemaligen FAPS-Mitgliedern.» 

Vicky Krack: Hier habe ich nicht nur gelernt, Buchhaltung zu führen, sondern auch in meinem eigenen Leben orga-
nisierter zu sein.
«In meiner Zeit beim FAPS war ich für das Ressort Finanzen zuständig. Hier habe ich nicht nur gelernt, Buchhaltung zu führen, 
sondern auch in meinem eigenen Leben organisierter zu sein. Bei den vielen Events, die wir gemeinsam im FAPS organisiert 
haben, habe ich es geschätzt, mit den anderen FAPS-Mitgliedern gemeinsam ein Projekt aufzuziehen, zu organisieren und 
durchzuführen. Wir hatten gemeinsam immer viel Spass und konnten durch unsere Events die anderen Psychologiestudenten 
erreichen und ihnen auf ihrem steinigen Weg durch das Studium helfen. Dies gab mir ein befriedigendes Gefühl. Ich profitierte 
durch meine Mitgliedschaft im FAPS auch von dem schönen Lern- und Aufenthaltsplatz in unserem Büro mitten im Psycholo-
gischen Institut oder von den jährlichen FAPS-Ausflügen.» 

Ferdinand Denzinger: Der FAPS ist wie eine kleine Familie.
«Durch den Fachverein Psychologie konnte ich mich nicht nur sozial engagieren, sondern auch einen Einblick in die Unipolitik 
erlangen und unglaublich viele nette Menschen kennenlernen. Der FAPS ist wie eine kleine Familie: Man wird von allen Mit-
gliedern sehr herzlich aufgenommen und geschätzt. Gleichzeitig hat man mit dem FAPS-Büro ein Zuhause an der Uni, an dem 
immer etwas los ist. Ich fand es zudem unglaublich toll, dass mir durch den Fachverein die Möglichkeit gegeben wurde, eigene 
Projekte zu realisieren. So konnte ich beispielsweise mit Unterstützung der anderen Vorstandsmitglieder das Mentoring- und 
Aktivenprogramm ins Leben rufen. Man sammelt dabei sehr viel Erfahrung und darf auch mal aus seinen Fehlern lernen. Als 
mein Studium sich dem Ende neigte, war ich recht traurig, da sich somit auch das Ende meiner Zeit im Vorstand ankündigte. 
Rückblickend war es für mich eine sehr gute Entscheidung dem Vorstand des FAPS beizutreten. Ich würde es sofort wieder tun!»

Nicole Wellinger: Ich beneide euch Psychologiestudierende um die Möglichkeit, noch im Vorstand mitmachen zu 
können.
«Im FAPS-Vorstand zu sein macht Spass und ist ein grosser Gewinn für das Studium aber auch persönlich! Nach dem Assess-
mentjahr wollte ich andere Studierende beim Studium unterstützen und neue Leute kennenlernen. Im Ressort Information war 
ich mitverantwortlich für die technische Betreuung der Onlineangebote. Mit der Zeit wünschte ich mir eine neue Herausforde-
rung und ich beteiligte mich zusätzlich an unterschiedlichen Aufgaben wie der Psychoparty oder dem Aufbau von AfterStudy 
und AfterBachelor. Ich bringe gerne eigene Ideen ein und freue mich, diese mit tollen Leuten umzusetzen. Es war auch hilf-
reich, sich mit erfahrenen Studierenden auszutauschen und emotionale Unterstützung für die Prüfungen zu bekommen. Durch 
meine Zeit im FAPS-Vorstand konnte ich vielfältige Fähigkeiten einsetzen und ausbauen und tolle Menschen kennenlernen. 
Leider ist mein Studium an der Uni nun abgeschlossen und ich beneide euch Psychologiestudierende um die Möglichkeit, noch 
im Vorstand mitmachen zu können. Ergreift sie und meldet euch beim FAPS!»

Der FAPS bedankt sich ganz herzlich bei Sharmila, Vicky, 
Ferdinand und Nicole für ihr wertvolles Engagement und ihre 
Freundschaft! Wir wünschen euch für die Zukunft nur das 
Beste! n

Für das kommende Semester sind wir auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern für den Fachverein Psy-
chologie, kurz FAPS. Der FAPS engagiert sich für alle Psychologiestudierenden der UZH und ist euer Ansprechpart-
ner für Fragen und Anliegen, die euer Studium betreffen. Doch was hat man eigentlich davon, Freiwilligenarbe-
it beim FAPS zu leisten, ausser dem befriedigenden Gefühl etwas für die Mitstudierenden zu tun? Dieser Frage 
wollten wir auf den Grund gehen und haben deshalb einige FAPS-Alumni nach ihren Erfahrungen befragt.

Von Jessica Matzig und Alexander Gruhn

Master of Science in Angewandter 
Psychologie FHNW
Psychologie studieren mit Praxisbezug

Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie
Vertiefungen:
- Arbeits- & Organisationspsychologie
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Human Factors
- Personalpsychologie
- Neue Medien in Arbeit und Bildung

Profil des Master-Studiengangs in Angewandter Psychologie
Das Studium bietet zentrale Themen der Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie an:     
Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitsprozessen, Personal- und Organisationsentwicklung 
und Führung von Mitarbeitenden und Teams.

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen
jeweils 17.15 Uhr - 18.30 Uhr 
Dienstag, 24. März 2015
Montag, 11. Mai 2015
Mittwoch, 17. Juni 2015 
Montag, 14. September 2015 
Dienstag, 10. November 2015

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Studienort: Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten (in direkter Nähe vom Bahnhof Olten)
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.fhnw.ch/aps/master

www.fhnw.ch/aps/master

http://www.faps.ch
mailto:info@faps.ch
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