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« Was sich verändert, 
bleibt bestehen.»

«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 Beraterin IEF/ 
Systemischer Berater 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 im Herbst 2016.  
Anmeldeschluss ist Ende Mai 2016.

Interessierten empfehlen wir:
Schnupperseminar: Ganztägig, Sa. 5. Dezember 2015, Kosten: Fr. 100.–
Informationsabend: Di. 20. Oktober 2015, 18.30 Uhr
Beschränkte Platzzahl, frühzeitige Anmeldung ist empfohlen.
Weitere Termine siehe ww.iefzh.ch

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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Gönner

Lohn?
Der Homo Oeconomicus sagt: Nutzen! 
Der Homo Sociologicus antwortet: gesellschaftliche Akzeptanz. 
Daraufhin meint der Homo Psychologicus: Bedürfnisbefriedigung...
Alle drei Antworten gehen über die primäre Definition des Dudens für Lohn hinaus – unsere wahr-
scheinlich erste Assoziation: Bezahlung für geleistete Arbeit. Lohn ist «etwas, womit man für eine Leis-
tung, Mühe o. Ä. entschädigt wird». Lohn ist Belohnung, Lohn ist Anerkennung, Lohn ist Erkenntlich-
keit, Lohn ist Dank, Lohn ist Verdienst und Lohn ist Antrieb, Anreiz und Ansporn für unser Verhalten.

«Der Lohn der Tugenden liegt in ihnen selbst.» - Seneca

Wir fragen uns: Menschen helfen oder Psychologie studieren, ein Auslandstudium und der Besuch einer 
Konferenz, die Verbindung von Forschung und Praxis, die Therapie von Straftätern, Therapien via 
Smartphones, Neuro-Psychoanalyse, der Mensch-Maschinen-Vergleich, Selbstdarstellung, Bestrafung – 
lohnt sich das?
Hat sich das Verständnis von Lohn über die Zeit verändert? Wissen wir intuitiv, ob sich etwas lohnt? 
Und was, wenn sich das Leben gar nicht mehr zu lohnen scheint?

Mit Blick auf dieses Magazin, auf die Artikel, das Logo, die Webseite, auf alle Leute, die ohne finan-
zielle Entlohnung geschrieben, gemalt, gelesen, designt, telefoniert, diskutiert, redigiert, korrigiert 
und investiert haben, damit das einzige studentische Psychologiemagazin im deutschsprachigen Raum 
bereits zum 18. Mal erscheinen darf, kann ich nach über vier Jahren sagen: Es hat sich gelohnt! Für die 
Leserkommentare und -diskussionen, für die Ideen und Inputs, für das Mailschreiben, Zitieren, Argu-
mentieren, für Duden, Excel, Illustrator und vieles mehr, was ich hier lernen durfte, für die Kontakte 
und Vorstellungsgespräche, für die Arbeit im Team und die Feste, es hat sich gelohnt! Damit verab-
schiede ich mich voller ergiebiger Erinnerung vom Präsidium des aware Magazins und verbleibe mit 
der Hoffnung, dass es sich für Sie lohnt, liebe Leserinnen und Leser.

Eine lohnende Lektüre wünscht

Fabienne Meier und die ganze aware Redaktion

Titelbild: Stefan Schönenberger



7 Forschung aus aller Welt
Dass Achseldüfte zu Lachfältchen führen können und welches 
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Fabienne Meier

32Von Menschen und Maschinen
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40Der lange Weg zum 
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Therapierende erzählen, warum sich die zeit- und kosten- 
intensive Ausbildung zum Fachpsychologen doch lohnen kann.

Fabienne Meier

4213th European Conference 
on Psychological Assessment

Ein Bericht über die lohnenswerte Teilnahme an einem 
Kongress über Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik.

Sarah Susanna Hoppler
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Mut, über den eigenen Schatten zu springen. 

Ein Erfahrungsbericht von der psyCH Trainers’ School.

Brigitte Kaufmann

46Sollte jeder einen unkomplizierten 
Zugang zu Psychotherapie haben?

Ein Meinungsbeitrag des Fachvereins für Psychologie zum 
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Gabrielle Souto

36Woher wir wissen, dass es sich lohnt 
Kann Intuition uns den Weg weisen? Und wie 

kommen Bauchentscheidungen zustande? 

Laura Maranta
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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?

 

 

Die	  SKJP	  
	  

der	  Fachverband	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  
	  

• engagiert	  sich	  für	  die	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  in	  Praxis,	  Lehre	  und	  Forschung	  
• ist	  Herausgeberin	  der	  Zeitschrift	  ‚P&E	  -‐	  Psychologie	  und	  Erziehung’	  
• bietet	  das	  Curriculum	  zur	  Erlangung	  des	  Fachtitels	  ‚Fachpsychologe/-‐in	  für	  Kinder-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

und	  Jugendpsychologie	  FSP’	  an	  
• organisiert	  Tagungen	  zu	  relevanten	  Fragen	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  
• unterhält	  eine	  Homepage	  mit	  Stellenvermittlung	  
• verleiht	  einen	  Förderpreis	  für	  herausragende	  Masterarbeiten	  
• verleiht	  einen	  Anerkennungspreis	  an	  Personen/Institutionen	  mit	  besonderen	  Leistungen	  im	  

Bereich	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  
	  

Die	  Mitglieder	  der	  SKJP	  sind	  in	  öffentlichen	  Stellen	  und	  in	  privaten	  Praxen	  tätig.	  Sie	  arbeiten	  als	  
Schulpsychologen/-‐innen	  oder	  Erziehungsberater/-‐innen,	  Psychotherapeuten/-‐innen	  für	  Kinder	  und	  
Jugendliche,	  Heimpsychologen/-‐innen	  oder	  im	  klinischen	  Bereich	  
	  
	  

Studierenden-‐Mitgliedschaft	  bei	  der	  SKJP	  
	   	  

Psychologie-‐Studierende	  auf	  der	  Bachelor-‐	  und	  Masterstufe	  können	  auch	  Mitglied	  der	  SKJP	  werden.	  
Sie	  profitieren	  von	  allen	  Dienstleistungen	  für	  Mitglieder	  (ohne	  Stimm-‐	  und	  Wahlrecht).	  Im	  
Mitgliederbeitrag	  für	  Studierende	  von	  CHF	  20.00	  pro	  Jahr	  sind	  unter	  anderem	  die	  folgenden	  
Leistungen	  enthalten:	  

• Abo	  unserer	  Zeitschrift	  ‚P&E	  Psychologie	  und	  Erziehung’	  
• SKJP-‐Mailing	  mit	  Weiterbildungshinweisen,	  Stellenangeboten	  usw.	  
• SKJP-‐Newsletter	  mit	  News,	  Stellenangeboten	  usw.	  
• Einladung	  zu	  allen	  SKJP-‐Veranstaltungen	  zu	  Mitgliederkonditionen	  

	  

Anmelden/Infos:	  SKJP	  -‐	  Postfach	  4138	  -‐	  6002	  Luzern	  	  
Telefon	  041	  420	  03	  03	  -‐	  	  info@skjp.ch	  -‐	  www.skjp.ch	  -‐	  www.facebook.com/skjp.ch	  
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Forschung aus aller Welt
Die schönste Studie und die wohl geruchsintensivste Studie aus dem Jahre 2015

Von Antonia Kreibich

Von Herzchen, Täubchen und roten Wangen
Trotz der geringen Anzahl romantischer Erfah-
rungen, welche ein Kind in seinen jungen Jahren 
erlebt haben kann und der bisweilen auftreten-
den Abneigung, über solche Gefühle mit Er-
wachsenen zu sprechen, hat sich die Forscherin 
Claire Brechet (2015) die schöne Frage gestellt: 
Welche Vorstellungen haben Kinder von der 
Liebe? 127 Kinder (45 Sechsjährige, 44 Acht-
jährige und 38 Zehnjährige) wurden gebeten, 
sowohl eine einfache Person (Baseline) als auch 
eine Person, die verliebt ist (Love), zu zeichnen. 
Die Unterschiede zwischen den Baseline- und 
Love-Zeichnungen wurden analysiert. Brechet 
gelang es, über alle Zeichnungen hinweg sieben 
grafische Indikatoren zu identifizieren, welche 
mit den Love-Zeichnungen einhergingen: 1. Dar-
stellung einer zweiten Person, 2. Darstellung ei-
nes oder mehrerer Herzen um die Person herum, 
3. Darstellung passender Sprechblasen (z. B. «I 
love you»), 4. Betonung der Wangen im Gesicht 
der Person, 5. Darstellung der Augen in Herz-
form, 6. auffällige Kleidung der Person (z. B. 
lange Kleider, Juwelen oder Schmuck) und 7. die 
Darstellung des passenden Wetters (z. B. blauer 
Himmel, Sonnenschein, Vögel in der Luft). Die 
Anzahl gewählter Indikatoren unterschied sich 
je nach Geschlecht und Alter. Je älter das Kind, 
desto mehr Indikatoren wurden verwendet. Bre-
chet erklärt diesen Zusammenhang mit der im 
Alter zunehmend reichhaltigeren Repräsentati-
on von romantischer Liebe. Mädchen gebrauch-
ten im Gegensatz zu Jungen mehr Indikatoren, 
v. a. die Betonung der Wangen, auffällige Klei-
der und schönes Wetter. Aufgrund der Tatsache, 
dass dieser Unterschied nur bei Acht- und Zehn-
jährigen, nicht aber bei sechsjährigen Kindern 
auftritt, spricht dieser Befund nach Brechert 
für die soziokulturelle Prägung und Erlernung 
geschlechterspezifischer Rollenbilder. Mit Blick 
auf die Zeichnungen der Kinder kommt wohl 
jedem in den Sinn: «Ach, wie schön kann For-
schung sein.»

Riech an mir und du wirst glücklich!
Emotionen sind nicht nur ein individuelles, son-
dern auch sehr sozial bedingtes Unterfangen. 
Sehe ich meine Freundin überrascht, werde ich 

neugierig. Höre ich meinen Bruder weinen, werde 
ich traurig. De Groot und Kollegen (2015) haben 
sich mit der Frage beschäftigt, ob diese Prozes-
se auch über das Riechen funktionieren. Werden 
wir glücklicher, wenn wir an einer glücklichen 
Person riechen? Um diesen Zusammenhang zu 
erfassen, wurde innerhalb der aufwändigen Stu-
die die Stimmung einer Gruppe männlicher Stu-
dienteilnehmer mit Hilfe kurzer Filmpassagen 
manipuliert (glücklich, ängstlich, neutral). Die 
Versuchspersonen trugen während des Filme-
schauens Wattekompressen unter den Armen. 
Der damit aufgefangene Schweiss kam im zwei-
ten Teil der Studie zum Tragen: Eine Gruppe 
weiblicher Studienteilnehmerinnen musste hier-
bei eine Reihe verbaler und nonverbaler Tests 
absolvieren, während sie an den Wattekompres-
sen rochen. Innerhalb der Emotionsforschung 
ist bekannt, dass unbewusstes gefühlsbedingtes 
Verhalten (messbar durch die Aufzeichnung der 
Gesichtsmuskulatur) kaum zu verfälschen ist 
sowie dass glücklichere Menschen eher «das 
grosse Ganze» bevorzugen als das kleine Detail 
(messbar, indem die Versuchspersonen ihre Prä-
ferenz für verschiedene geometrische Figuren 

angeben mussten). Im Gegensatz zu den verba-
len Tests zeigten die Ergebnisse der nonverbalen 
Tests innerhalb der Studie deutlich, dass Frauen 
nach dem Schnuppern von Schweiss, der beim 
Schauen glücksgefühlsinduzierender Filme ge-
sammelt wurde, tatsächlich mehr Anzeichen für 
ein Lächeln sowie die Vorliebe für gesamthafte 
Figuren aufzeigten. Nach dieser ersten Studie im 
Bereich olfaktorischer Emotionsforschung kön-
nen wir uns wohl auf viele weitere Studien freu-
en und in der Zwischenzeit ein bisschen mehr an 
glücklichen Menschen schnuppern. n

Zum Weiterlesen
de Groot, J. B., Smeets, M. M., Rowson, M. 

J., Bulsing, P. J., Blonk, C. G., Wilkinson, J. 
E., & Semin, G. R. (2015). A sniff of hap-
piness. Psychological Science, 26(6), 684-
700. doi:10.1177/0956797614566318

Brechet, C. (2015). Representation of ro-
mantic love in children‘s drawings: Age 
and gender differences. Social Devel-
opment, 24(3), 640-658. doi:10.1111/
sode.12113
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Lohn im Wandel der Zeit 

Der Begriff Lohn hat viele Facetten. Meist 
wird er in einem wirtschaftlichen Kontext 
verwendet und dient dazu, das Verhältnis 
zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitge-
benden in Form des Gehalts zu definieren. 
Doch war das schon immer so? Wie sah 
es vor 100 Jahren oder noch früher aus? 
Ist Lohn immer mit Geld gleichzusetzen? 

Von Lisa Makowski

Der Begriff Lohn bezeichnet das Gehalt in Form 
von Geld am Monatsende, eine Tugend, die 
man erworben hat, oder beantwortet die Frage, 
ob sich etwas ganz allgemein für eine Person 
lohnt, im Sinne einer Wertung. Lohn steht mit 
Arbeit und beruflicher Tätigkeit in einem engen 
Zusammenhang. Im Duden (2015) werden als 
Synonyme einerseits Arbeitslohn, Bezahlung, 
Einkommen oder Salär vorgeschlagen, aber 
auch Begriffe wie Anerkennung, Dank und Ent-
schädigung. Somit scheint der Begriff Lohn im 
deutschen Sprachgebrauch nicht nur mit Geld in 
Verbindung zu stehen, sondern auch mit abstrak-
teren Konstrukten der Entschädigung. Im Latei-
nischen findet man zwei mögliche Begriffe für 
Lohn. Zum einen gibt es den Begriff «merces», 
welcher so viel wie (Geld-)Lohn, Sold und Ver-
dienst, aber auch Strafe bedeutet. Zum anderen 
findet man das Wort «pretium». Auch dieses 
Wort lässt sich mit Lohn ins Deutsche überset-
zen, darüber hinaus aber auch mit Preis, Geld 
und Belohnung. Lohn spiegelt folglich auch ei-
nen Gewinn wieder. Wenn ich etwas gewinne, 
lohnt es sich für mich, da ich etwas bekomme. 
Auf der anderen Seite kann «pretium» aber auch 
mit Strafe übersetzt werden (Menge, 1984). 
Lohn steht also in Verbindung damit, etwas zu 
bekommen, sei dies nun ein Gewinn oder eine 
Strafe.

Lohn und Arbeit – ein ungleiches Paar 
Für Arbeit bekommt man Lohn. So ist das heu-
te in der Regel, doch war das schon immer so? 
Blickt man in der Geschichte zurück, sehen die 
Umstände etwas anders aus. Zur Zeit des Skla-
venhandels im zwölften Jahrhundert war es 
zum Beispiel nicht selbstverständlich, Geld oder 
überhaupt irgendeine Vergütung für seine Ar-
beit zu bekommen. In diesen Zeiten mussten die 

Menschen für Hausherrinnen und Hausherren 
arbeiten, ohne Belohnung dafür zu erhalten, ge-
schweige denn einer persönlichen Anerkennung 
oder gar Selbstverwirklichung. Geht man noch 
weiter zurück, war es vielmehr so, dass man für 
sich selbst arbeitete; man brauchte Essen, also 
betrieb man Ackerbau. Folglich bedeutete Arbeit 
nicht immer gleich Lohn im Sinne von Bezah-
lung, sondern sie war für die Selbstversorgung 
mit Nahrungsmitteln unumgänglich. Wer nicht 
arbeitete, konnte weder essen noch überleben. 
Heute erhalten wir Lohn in Form von Franken 
und Rappen, Euros und Cents, Pounds und Pen-
ce für unsere Arbeit. Vor 500 Jahren waren es 
noch Silbermünzen; in Zeiten des Tauschge-
schäfts wie im frühen Mittelalter Schmuckgeld 
in Form von Ringen oder Ketten und Nutzgeld 
in Form von Tieren wie Kühen oder Pferden. 
Wobei zu erwähnen ist, dass das Tauschgeschäft 
im Mittelalter vielmehr ein rechtlicher und we-
niger ein wirtschaftlicher Akt war. Man tausch-
te, um seine Steuern zu bezahlen oder seinen 
gesellschaftlichen Standpunkt festzumachen. 
In Kriegszeiten konnte es der Lohn Gefangener 
sein, die Freiheit und damit das Leben geschenkt 
zu bekommen. Ein römischer Soldat im Alter-
tum konnte nach 25 treuen Dienstjahren das 
römische Bürgerrecht erhalten und damit viele 

Vorrechte (Depreux & Fees, 2006).
Nicht nur in der Wirtschaft ist Lohn ein wich-
tiger Begriff, der Begriff lässt sich auch in der 
Psychologie finden. Lohn kann sowohl extrin-
sisch, materiell und von aussen kommend sein 
als auch intrinsisch, in Form einer inneren Be-
reitschaft und Motivation. Lohn kann also eine 
rein äusserliche, materielle Motivation in Form 
von Geld oder anderen Gütern zur guten Erle-
digung einer Arbeit sein und auf der anderen 
Seite gibt es die Möglichkeit, dass eine Arbeit 
zum Beispiel die eigene Kreativität auf besonde-
re Weise anspricht oder das eigene Lebensgefühl 
derart positiv unterstützt, dass dies allein schon 
Antrieb genug für eine gute Leistung ist.

«True motivation comes from 
achievement, personal development, 
job satisfaction, and recognition.» 

 — Frederick Herzberg, 1968

Trotz der Unterschiede wird Lohn in beiden 
Fällen mit etwas Positivem assoziiert. Man gibt 
etwas und bekommt etwas zurück. Man trägt 
etwas zur Gemeinschaft bei, man zieht einen 
Nutzen aus etwas oder zeigt sich erfolgreich bei 

Die Geschichte des Geldes

Geld wie wir es kennen, also bestehend aus Scheinen, wurde erst im 18. Jahrhundert durch John 
Law in Frankreich eingeführt. Mit Münzgeld hingegen bezahlten bereits die Griechen, Inder und 
Chinesen in der Zeit vor Christus. Die Geschichte des Geldes beginnt mit dem Tauschhandel, 
dem sogenannten Warengeld. Ihm wird die erste Geldfunktion zugeschrieben. Man unterschied 
Nutzgeld (allgemeine Gebrauchs- und Nutzgegenstände und Nutztiere), Schmuckgeld und Na-
turalgeld (Naturgegenstände wie z. B. seltene Steine oder Muscheln). Im Mittelalter folgte in 
einem nächsten Schritt die Bezahlung mit Gewichtsgeld. Darunter verstand man Edelmetalle, 
denen je nach Gewicht einen bestimmter Wert zugesprochen wurde. Wenig später kamen die 
silbernen Münzen, unterschieden in Kurant- und Scheidemünzen, die zu einem bestimmten Kurs 
angeboten und nach diesem gehandelt wurden. So gab es bereits im Mittelalter eine Form der 
Börse. Goldmünzen hingegen wurden zu dieser Zeit auf keinen Kurs festgeschrieben. Sie dienten 
lediglich dem Kauf teurer Güter. Erst später wurden sie zu einem gängigen Zahlungsmittel. Der 
Wandel vom Münz- zum Papiergeld, wie wir es heute kennen, fand in verschiedenen Ländern 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Absolute Vorreiter waren hierbei die Chinesen im elften 
Jahrhundert, wobei das Papiergeld lediglich eine Ersatzfunktion bei einem Mangel an Münzgeld 
einnahm. In Europa kam das Papiergeld viel später auf. Erst im 15. Jahrhundert wurde es in 
Spanien eingeführt, wobei auch dort Ersatz und nicht Ergänzung galt. Andere Staaten folgten 
dem Beispiel zeitlich verzögert. Heutzutage sind Papier- und Münzgeld gleichberechtigt (Türcke, 
2015).
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einer Tätigkeit. Man könnte auch sagen, dass et-
was gewonnen wird, womit man wieder auf den 
lateinischen Ursprung zurückkehrt, wo der Be-
griff «pretium» mit Gewinn gleichgesetzt wur-
de. Entweder in Form von Gütern, Gold, Silber 
oder in Form einer gewissen Selbstachtung oder 
vielleicht auch Stolz, die man für eine erbrachte 
Leistung erhält. Was sagt die Psychologie dazu?

(Be)lohnung als psychoanalytischer Begriff 
der Kindheit 
Inwiefern ist Lohn ein psychologischer Begriff? 
Mit dem Gegensatzpaar Strafe und Belohnung 
werden Menschen schon früh konfrontiert, 
gleich zu Beginn in der kindlichen Erziehung 
(Ostermeier, 1980). Sigmund Freud hat Lohn 
und Strafe als «Liebesgewährung» und «Liebes-
entzug» definiert (Guss, 1975). Lohn und Strafe 
sollen dazu dienen, das sogenannte «Lustprin-
zip» zu überwinden, also die Wünsche nach 
Energie, Nahrung und Liebe einzuschränken 
(Bayer, 2015). Man möchte die eigenen Bedürf-
nisse möglichst alle befriedigen, lernt jedoch, 
dass dies nicht immer und zu jeder Zeit möglich 
ist und soll daher versuchen, das Realitätsprin-

zip zu erreichen. Das Realitätsprinzip bezeich-
net das Anpassen an die Umwelt. Dieser An-
passungsprozess erfolgt letztlich sowohl durch 
Belohnung als auch durch Strafe. Freud geht 
davon aus, dass jeder Mensch ein Strafbedürf-
nis hat und somit Bestrafung gar braucht, um 
im späteren Leben funktionsfähig zu sein. Die 
Belohnung stellt die Kehrseite der Bestrafung 
dar. Die Strafe soll uns Grenzen aufzeigen, die 
durch den Lohn verfestigt werden. Verhalten 
wir uns den Grenzen und Erwartungen der El-
tern entsprechend, bekommen wir etwas dafür. 
So sollen Struktur und Disziplin erlernt werden, 
die wichtige Voraussetzungen für das Erwach-
sensein und den Beruf bilden, wo wir wiederum 
danach streben, einen guten Lohn zu erlangen. 
Diese Sicht wird vielfach kritisiert und diskutiert 
(Guss, 1975). 

(Be-)lohnung und Psychologie
Der Aspekt der Erziehung im Zusammenhang 
mit Lohn und Strafe wurde auch in anderen 
Bereichen der Psychologie behandelt, wie zum 
Beispiel den klassischen Lerntheorien. Man 
lernt, indem einem durch Bestrafung Grenzen 

gesetzt werden. Ein Beispiel dafür sind die Tier- 
experimente Thorndikes, dem Begründer der 
instrumentellen Konditionierung, die wichtige 
Grundlagen für die Entstehung des Behavioris-
mus legten. Er arbeitete mit Katzen, welche er in 
einem Käfig einschloss. Wenn eine Katze einen 
Hebel hinunterdrückte, öffnete sich der Käfig 
und sie wurde mit Futter belohnt. Das ganze Sze-
nario wurde so lange durchgeführt bis die Katze 
den Mechanismus verinnerlicht hatte und nicht 
mehr nur per Zufall den Hebel drückte, sondern 
mit der Absicht, an Futter zu kommen (Myers, 
2008). Damit zeigt sich, dass der Begriff Lohn 
beziehungsweise Belohnung nicht nur in der 
Psychoanalyse, sondern auch in anderen Berei-
chen der Psychologie wie den klassischen Lern-
theorien der Konditionierung eine Rolle spielt.

Ein paar letzte lohnende Worte
Auch wenn Kinder natürlich nicht in dem Sin-
ne eingesperrt und mit Futter belohnt werden 
wie Thorndikes Katzen, ist die operante Kon-
ditionierung doch ein wichtiges Grundprinzip 
der Kindererziehung. Man kann erkennen, dass 
der Begriff Lohn nicht nur ein Bestandteil der 
Arbeitswelt ist, sondern auch schon seit Jahr-
zehnten der Psychologie. Man kann sich nicht 
nur selber fragen, ob es sich lohnt, dieses oder 
jenes zu tun, sondern man kann den Umgang des 
Menschen mit Lohn sowie seine Reaktion auf 
Belohnung genauer untersuchen – wie dies zum 
Beispiel die Motivationspsychologie traditions-
gemäss tut. Zusammenfassend zeigt sich also, 
dass der Begriff Lohn viele Facetten hat und uns 
über Zeiten und Lebensumstände hinweg auf ir-
gendeine Art begleitet. n

Zum Weiterlesen
Guss, K. (Hrsg.). (1975). Gestalttheorie 

und Erziehung. Darmstadt: Dr. Dietrich 
Steinkopff Verlag.

Ostermeier, E. (1980). Lohn und Strafe aus 
psychoanalytischer Sicht. Bielefeld: Pfef-
fersche Buchhandlung. 

Postel, V. (Hrsg.). (2006). Arbeit im Mit-
telalter – Vorstellungen und Wirklichkeit. 
Berlin: Akademie Verlag. 

Reith, R. (1999). Lohn und Leistung – Lohn-
formen im Gewerbe 1450-1900. Stutt-
gart: Franz Steiner Verlag. 
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Weitere Informationen:

IBP Institut 
Wartstrasse 3
8400 Winterthur

T +41 (0)52 212 34 30
F +41 (0)52 212 34 33

www.ibp-institut.ch
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.

Lehrgangs-
leitung:

Mark Froesch-Baumann, 
lic. phil. I, eidgenössisch an-
erkannter Psychotherapeut

Infoabende: 12.01., 25.05., 29.09.2016 
IBP Institut, Winterthur
jeweils 19.30 - 21.30 Uhr

31.03.2016
Gutenbergstr. 31, Bern
19.15 - 21.15 Uhr

November 2016
Leimenstrasse 76, Basel
19.30 - 21.30 Uhr

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



HS15  |              | 11alltag

Helfen ohne Lohn 
Ist helfen zu können Lohn genug? 

Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Selbst- 
losigkeit – oft Begleiterscheinungen von 
Katastrophen und misslichen Zuständen 
– werfen zahlreiche Fragen auf: Wie-
so helfen Menschen? Gibt es die pure 
Selbstlosigkeit wirklich oder liegen 
andere Motivate hinter scheinbar selbst-
losem Handeln? Helfen alle Menschen 
in allen Situationen gleichermassen? Ist 
es überhaupt immer gut zu helfen? Und 
wie kann die Psychologie dazu beitra-
gen, dass Menschen nach erschütternden 
Erlebnissen konkret geholfen wird?

Von Michaela Wirth
 
Es existieren mehrere Definitionen von Hel-
fen, die sich durch die zugrundeliegenden 
Motive unterscheiden. Helfen im weiteren 
Sinn wird definiert als ein «Verhalten, welches 
jemand anderem einen Vorteil bringt oder 
dessen Wohlbefinden erhöht» (Dovidio, Pilia-
vin, Schroeder, & Penner, 2006, S. 22). Diese 
schliesst auch Helfen aus beruflichen Gründen 
ein; Ärztinnen und Ärzte, welche Patienten 
behandeln, zeigen demnach ebenfalls Hil-
feverhalten. Prosoziales Verhalten hin-
gegen schliesst Helfen aus beruflichen 
Gründen aus. Es darf jedoch von 
egoistischen Motiven angetrieben 
werden (Bierhoff, 2002). Am 
strengsten definiert und disku-
tiert wird der Begriff Altruis-
mus. Er wird beschrieben als 
Verhalten, welches ohne die 
Erwartung einer Gegenleis-
tung oder eines Vorteiles aus-
geführt wird (Piliavin, 2009). 
Der Antrieb altruistischen 
Verhaltens ist demnach Em-
pathie (Hewstone, Stroebe, & 
Jonas, 2012). 

Altruismus versus Egoismus
Nicht nur in der Forschung 
wird Altruismus kontrovers 
diskutiert. Bestimmt haben 
auch Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, sich schon gefragt, 
ob es die pure Selbstlosigkeit 

tatsächlich gibt. Kann es sein, dass man aus-
schliesslich aus purem Mitgefühl hilft oder 
treiben nicht doch egoistische Motive wie 
beispielsweise ein schlechtes Gewissen ein 
scheinbar altruistisches Verhalten an? Batson 
und Shaw (1991) entwickelten hierzu die Em-
pathie-Altruismus Hypothese, nach der es 
möglich ist, dass Helfen ausschliess-
lich durch altruistische Anliegen 
motiviert sein kann. Diese 
Anliegen sollen durch 
das Gefühl der 
Empathie 
e n t -

stehen und haben das Ziel, dem Anderen und 
nicht sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. 
Dementgegen steht das negative-state-relief 
Modell von Cialdini (1987), nach welchem 
beim Anblick eines Menschen in Not das Ge-
fühl von Traurigkeit entsteht. Dies führt zu ei-

Notfallpsychologie: Wie kann Psychologie helfen? 

Das Ziel der Notfallpsychologie ist es, Menschen während oder auch nach psychisch belastenden 
Ereignissen zu unterstützen und Soforthilfe zu leisten. Sie hilft den Betroffenen dabei, das Erlebte 
zu verarbeiten. Damit kann zur Prävention von posttraumatischen Erkrankungen beigetragen 
werden. Sie unterstützt mithilfe von Schulungen auch Personen, die in ihrem Arbeitsumfeld 
starker, psychischer Belastung ausgesetzt sind (Schweizerischer Berufsverband für Angewandte 
Psychologie, 2015).
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nem inneren negativen Zustand, welcher durch 
die eigene Hilfeleistung wieder vermindert 
werden soll. Die Hilfe wird also durch ein ego-
istisches Motiv ausgelöst und die Existenz von 
Altruismus wird verneint.
Diese zwei Theorien standen sich lange gegen-
über und wurden kontrovers diskutiert. Eine 
experimentelle Studie von Dovidio, Allen und 
Schroeder (1990) konnte jedoch aufzeigen, 
dass eher die Empathie-Altruismus Hypothese 
zutrifft und altruistisches Verhalten in gewis-
sen Situationen tatsächlich vorkommt (siehe 
«Zum Weiterlesen»).

Warum helfen Menschen?
Einige Forschungsansätze versuchen, das 
Phänomen der Freiwilligenarbeit mit Hilfe 
der Identitätstheorie von Stryker (1980) zu 

erklären. Nach dieser Theorie verfügt jeder 
Mensch über verschiedene soziale Rollen, wel-
che zusammen das Selbst bilden. Diese Rol-
len bringen bestimmte Erwartungen an den 
Rollenträger mit sich, welche wiederum das 
Verhalten beeinflussen. Wird ein rollenspezi-
fisches Verhalten freiwillig ausgeführt, ver-
stärkt sich die Bedeutung dieser Rolle für die 
Bildung des Selbst. Ein Mensch, der sich selbst 
als «gemeinschaftlich engagiert» wahrnimmt, 
wird diese Rolle vielleicht umsetzen, indem er 
einmal pro Woche im Altersheim aushilft. Ist 
diese Tätigkeit freiwillig und wird sie regel-
mässig ausgeführt, wird die soziale Rolle des 
gemeinschaftlichen Engagements für die Iden-
tität dieses Menschen zunehmend wichtiger. 
Eine Erweiterung dieses Modells besagt, dass 
zusätzlich zur Rollenidentität auch vergangen- 

es sowie elterliches Verhalten, persönliche 
Normen und wahrgenommene Erwartungen 
entscheidend dafür sind, ob jemand Freiwil-
ligenarbeit leistet oder nicht (Lee, Piliavin, & 
Call, 1999).
Auf individueller Ebene gibt es Studien, die 
das Verhalten in Notsituationen untersuchen. 
Ein Beispiel dafür sind Personen, welche im 
zweiten Weltkrieg Juden versteckten und sie 
vor der Deportation beschützten. Dabei kam 
heraus, dass alle Helfer ein ähnliches Weltbild 
zu teilen schienen, gemäss welchem Juden und 
Helfer zur gleichen Gemeinschaft gehörten, 
die es zu schützen galt. Die Helfer fühlten sich 
moralisch verpflichtet dazu, zu helfen (Rei-
cher, Cassidy, Wolpert, Hopkins, & Levine, 
2006). Bei der Betrachtung der Gründe für 
längerfristiges Helfen identifizierten Forscher 

Interview mit Ivana Ilieva, Vorstandsmitglied der Nightline Zürich

Michaela Wirth: Was macht die Nightline Zürich?
Ivana Ilieva: Die Nightline ist eine anonyme Anlaufstelle des VSETH und VSUZH von Studieren-
den für Studierende. Wir möchten Menschen mit jeglichen Fragen und Sorgen ein wertefreies, 
offenes Ohr bieten. 

MW: Was braucht es, damit so ein Hilfsangebot wie die Nightline funktioniert?
II: Das Wichtigste sind sowohl freiwillige Helferinnen und Helfer als auch Anruferinnen und 
Anrufer, die sich trauen, sich mit ihren Fragen und Problemen an die Nightline zu wenden. 
Natürlich benötigen wir auch Räumlichkeiten, finanzielle Unterstützung und gewisse organisa-
torische Elemente, damit unser Verein funktioniert.

MW: Wer kann bei der Nightline mitmachen?
II: Jeder kann mitmachen, egal welches Alter, Semester oder welcher Studiengang. Wir suchen 
nicht nur Leute fürs Telefon, sondern auch solche, die im Hintergrund mitarbeiten möchten. 

MW: Wie werden Nightliner auf ihren Einsatz vorbereitet? Was müssen sie lernen?
II: Nach dem Einführungsgespräch besucht man eine zwei- bis dreitätige Schulung, welche ei-
nem die Grundprinzipien der gewaltfreien Kommunikation, die personenzentrierte Gesprächs-
führung und wichtige Grundsätze zur Kommunikation per E-Mail lehrt. Aber natürlich fördern 
wir auch den permanenten Austausch mit allen Teammitgliedern, um neu auftauchende Fra-
gen zu beantworten. 

MW: Unser Titelthema lautet Lohn. Ihr helft, ohne dafür eine Entschädigung zu erhalten. Wa-
rum lohnt es sich für dich, bei der Nightline mitzumachen?
II: Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass mir andere während des Studiums geholfen 
haben. Mir wurde ein offenes Ohr angeboten, wenn ich es gebraucht habe. Leider haben aber 
nicht alle Studierenden diese Möglichkeit, deshalb möchte ich gerne selbst etwas zurückge-
ben. Des Weiteren macht es mir Spass, mit anderen Nightlinern im Team zusammenzuarbeiten 
und ausserhalb des Vereins gemeinsam etwas zu unternehmen. B
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die prosoziale Persönlichkeit. Diese wird de-
finiert als «eine andauernde Tendenz, sich um 
das Wohlergehen und die Rechte von anderen 
Menschen Gedanken zu machen, sich in sie 
hinein zu versetzen und sich so zu verhalten, 
dass andere daraus einen Nutzen ziehen kön-
nen» (Penner & Finkelstein, 1998, S. 526). 
Wer selbst herausfinden möchte, ob er oder sie 
eine prosoziale Persönlichkeit besitzt, kann 
dies mithilfe der Prosocial Personality Battery 
ermitteln (Penner, Fritzsche, Craiger, & Frei-
feld, 1995).

Neurobiologische Grundlagen des Helfens 
Auch für Evolutionsbiologen stellt das Hilfs-
verhalten von Menschen ein schwierig zu 
begreifendes Phänomen dar. Der Mensch ist 
das einzige Säugetier, welches auch nicht-ver-
wandten Personen hilft. Er hilft auch dann, 
wenn die Chancen, diese Person jemals wie-
derzusehen und eine Gegenleistung zu erhal-
ten, gering sind. Eine Studie konnte sogar auf-
zeigen, dass Menschen nicht nur selbstloses, 
kooperatives Verhalten zeigen, sondern ande-
re bestrafen, wenn sie dies nicht tun (Fehr & 
Gächter, 2002).

«Man muß sich gegenseitig 
helfen, das ist ein Naturgesetz.» 

 —  Jean de La Fontaine, 1621 - 1695

 
Betrachtet man die neuronalen Vorgänge, 
welche sich während selbstlosem Verhal-
ten abspielen, macht Altruismus durchaus 
Sinn. Fehr und Camerer (2007) konnten 
feststellen, dass bei Geldspendern ähnli-
che Aktivierungsmuster auftreten wie bei 
Personen, die eine soziale oder finanzielle 
Belohnung erhalten. So gesehen, gibt es 

für unentgeltliche Hilfe doch eine Beloh-
nung, zumindest auf neuronaler Ebene.

Helfen alle Menschen gleich stark?
Viele Studien stellten zu Beginn der Untersu-
chung von Hilfeverhalten fest, dass Männer 
häufiger helfen als Frauen. Diese Befunde 
beruhten aber vermutlich auf der Tatsache, 
dass meist nur das Verhalten in Notsituationen 
untersucht wurde. Diese Situationen zeich-
nen sich durch kurzfristige und an mehrheit-
lich unbekannten Personen getätigte Hilfe 
aus. Wird Hilfe über einen längeren Zeitraum 
hinweg untersucht und ist die Beziehung zwi-
schen Helfenden und Empfangenden enger, 
verschwindet der Geschlechtseffekt (Eagly & 
Crowley, 1986).
In einer Studie von Levine, Norenzayan und 
Philbrick aus dem Jahr 2001 wurden Feldex-
perimente in 23 Ländern durchgeführt, um 
das spontane Hilfeverhalten von Fussgängern 
zu untersuchen. Dabei konnten Unterschiede 
zwischen diesen Ländern festgestellt werden. 
Insgesamt stellten die Autoren fest, dass eine 
hohe Produktivität der Ökonomie in einem 
Land eher mit einer tieferen Hilferate einher-
geht. Ein Wertesystem, welches soziale Ver-
pflichtungen betont, wird hingegen öfters in 
Ländern mit hohen Hilferaten festgestellt. Am 
häufigsten geholfen wurde in Brasilien, Costa 
Rica, Malawi und Indien. Am seltensten hal-
fen Fussgänger in den Niederlanden, Singapur, 
den Vereinigten Staaten und Malaysia.

Ist Hilfe immer positiv?
Oberflächlich betrachtet scheint Helfen gene-
rell etwas Gutes zu sein. Genauer betrachtet 
existieren verschiedene Arten von Hilfe, wel-
che mehr oder weniger konstruktiv sind. Nad-
ler (2002) stellte fest, dass praktisch jede Art 
von Hilfe auch etwas über die Machtbeziehung- 

en zwischen zwei Parteien aussagt und diese 
normalerweise nicht ebenbürtig sind. Hilfe 
kann als grosszügig wahrgenommen werden, 
aber auch das Gefühl vermitteln, schwach 
und abhängig vom Helfenden zu sein. Nadler 
definiert zwei unterschiedliche Formen von 
Hilfe: Abhängigkeitsorientierte Hilfe und au-
tonomieorientierte Hilfe. Die abhängigkeits-
orientierte Hilfe präsentiert dem Empfänger 
die vollständige Lösung für ein Problem. Sie 
gibt ihm das Gefühl, selbst nicht fähig zu sein, 
das Problem zu lösen, was dessen Abhängig-
keit zum Helfenden noch zusätzlich verstärkt. 
Die autonomieorientierte Hilfe gibt hingegen 
lediglich das Mittel zur Problembewältigung 
vor. Diese Form von Hilfe ist nicht nur öko-
nomischer, sondern für den Empfänger auch 
leichter annehmbar.

«Man hilft den Menschen 
nicht, wenn man für sie tut, 
was sie selbst tun könnten.» 

 — Abraham Lincoln, 1809-1865

 n

Informationen zur Nightline Zürich

Die Nightline Zürich ist während des Semesters von Montag bis Freitag jeden Abend ab 20 Uhr bis 
Mitternacht sowohl telefonisch unter 044 633 7777 als auch per E-Mail direkt und anonym über die 
Website www.nightline.ch erreichbar.
Falls du daran interessiert bist, selbst bei der Nightline mitzuwirken, melde dich unter 
mitmachen@nightline.ch.

Zum Weiterlesen
Dovidio, J. F., Allen, J. L., & Schroeder, D. A. 

(1990). Specificity of empathy-induced 
helping: evidence for altruistic motivation. 
Journal of Personality and Social Psychol-
ogy, 59(2), 249.

Penner, L. A., Fritzsche, B. A., Craiger, J. P., 
& Freifeld, T. R. (1995). Measuring the 
prosocial personality. Advances in person-
ality assessment, 10, 147-163.
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Was kostet ein Auslandstudium?
Studieren im Ausland – viele träumen davon, aber nur wenige tun es. Nicht zuletzt 
spielt der finanzielle Aspekt eine grosse Rolle. Schliesslich müssen neben den Stu-
diengebühren auch Schlafplatz und Verpflegung bezahlt werden. Welches Land 
lohnt sich für Studierende am meisten? Ein Vergleich zwischen fünf Kontinenten. 

Von Sabrina Messmer

Kanada: Teuer – nicht nur für Einheimische

Anzahl Studierende: 1.2 Mio. (davon 100‘000 
aus dem Ausland)

Gebühren: Je nach Provinz zwischen CHF 900 
(Quebec) und CHF 2‘500 (Ontario), 
für ausländische Studie- 
rende mindestens CHF 3‘000

CLI 177 (Vancouver), 150 (Montreal)

Big Mac-Menu: CHF 6

Kanada stand 2012 wie auch im vergangenen März wegen hef-
tiger Demonstrationen gegen eine angedrohte Anhebung der 
Studiengebühren in den Schlagzeilen. Dabei fallen vor allem die 
Unterschiede zwischen den Regionen auf. Auch ausländische 
Studierende werden kräftig zur Kasse gebeten, obwohl es an 
Auswahl (über 50 staatliche englisch- und französischsprachige 
Hochschulen) nicht mangelt.

Südafrika: Studieren im Land der Gegensätze

Anzahl Studierende: 660‘000 (davon 30‘000 
aus dem Ausland)

Gebühren: Je nach Universität und Studien- 
gang CHF 1‘500-3‘000

CLI 112 (Kapstadt)

Big Mac-Menu: CHF 3.80

In Südafrika locken neben wunderschöner Natur günstige Le- 
benskosten und ein spannendes Unterrichtssystem: Lektionen 
dauern in der Regel jeweils nur 45 Minuten und die Anzahl 
Studierender pro Klasse ist deutlich geringer als bei uns.

Als Vergleichsmass für diesen Artikel wurde der Cost of Living 
Index (CLI) zur Berechnung der Lebenserhaltungskosten einge-
setzt. Damit lassen sich spannende Vergleiche zwischen Städten 
aus aller Welt ziehen. Für jede Stadt wird ein Index ermittelt, 
der auf Daten der dort lebenden Bevölkerung basiert. Die Re- 
ferenzstadt mit einem CLI von 100 Punkten ist Prag. Zürich er-
reicht mit einem CLI von 304 einen Podestplatz und zählt zu 
den drei teuersten Städten weltweit. Das Leben bei uns ist im 
Vergleich zur tschechischen Hauptstadt um 204 Prozent teurer 
(www.expatistan.com). Übrigens: Neben dem CLI kann auch 
der durchschnittliche Preis für ein Bier eingesehen werden, was 
für manchen Studierenden für die Wahl des Studienortes rele-
vant sein kann…
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Deutschland: Beim Nachbarn studiert man günstiger…

Anzahl Studierende: 2.7 Mio. (davon ca. 250‘000 
aus dem Ausland)

Gebühren: CHF 150 - 200 (Semesterbeitrag)

CLI 173 (München), 156 (Ber-
lin), 140 (Dresden)

Big Mac-Menu: CHF 7

Wer ein Studium in Deutschland plant, trifft eine (finanziell) kluge 
Entscheidung. Da Universitäten staatlich finanziert werden, fallen in 
der Regel keine Studiengebühren an. Verlangt wird lediglich ein Se-
mesterbeitrag, welcher beispielsweise für Sportangebote verwen-
det wird. Nicht selten berechtigt der Beitrag auch zur Nutzung des 
öffentlichen Verkehrs wie Bus oder Bahn. Ein Zimmer im Wohnheim 
gibt es bereits ab 200 Euro monatlich.

Australien: Down under ist nichts für schmale Geldbeutel

Anzahl Studierende: 600‘000 (davon 230‘000 
aus dem Ausland)

Gebühren: CHF 24‘000

CLI 220 (Sydney)

Big Mac-Menu: CHF 6

Wer gern Kängurus anstelle von Kühen beobachten will und das Surf-
board den Skiern vorzieht, sollte in finanzieller Hinsicht gut gewap-
pnet sein. Kleiner Tipp: Im benachbarten Neuseeland sieht die Lage 
anders aus. Erstklassige Unis und verhältnismässig tiefe Gebühren 
(CHF 4‘500) schliessen einander dort nicht aus.

China: Geheimtipp für Abenteuerlustige

Anzahl Studierende: 24 Mio. (davon 80‘0000 
aus dem Ausland)

Gebühren: Je nach Universität zwischen 
CHF 500 und CHF 5‘000 

CLI 263 (Hongkong), 140 (Peking)

Big Mac-Menu: CHF 4

Wer nach einer eher exotischen Destination sucht, liegt mit 
China genau richtig. Neben kulturellen Unterschieden stellen 
auch Sprache und Grösse des aufstrebenden Landes sicherlich 
besondere, aber äusserst spannende Herausforderungen dar.

Die Qual der Wahl
Schlussendlich muss wohl jeder und jede 
für sich entscheiden, welche Destination 
sich für ihn oder sie am meisten lohnt. Alle 
vorgestellten Länder sind auf eigene Art und 
Weise attraktiv und bieten Vor- und Nach-
teile. Rein finanziell lohnt sich das Studium 
in Deutschland wohl am meisten, da dort 
grundsätzlich keine Gebühren anfallen. 
Auch skandinavische Länder wie Dänemark, 
Finnland und Schweden sowie Uruguay, 
Malta und Zypern verfahren nach diesem 
System. 
Mag der Blick in die Ferne noch so verlock-
end und lohnenswert sein, vergessen wir 
nicht, dass das Gute trotzdem oft näher liegt 
als man denkt. Unser Bildungssystem zählt 
mitunter nämlich zu den Besten auf der 
Welt und der Abschluss an einer Schweizer 
Uni geniesst nach wie vor international ein 
sehr hohes Ansehen. Seien wir – ganz un-
schweizerisch – auch ruhig einmal stolz auf 
das, was wir bereits haben!
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Lohnt sich die Therapie von Straftätern?

Zum Psychologen statt ins Gefäng-
nis – ein Kritikpunkt, mit welchem das 
Schweizer Justizsystem in vergangener 
Zeit oft konfrontiert wurde. Zu freizü-
gig sei der Umgang mit der Anordnung 
«teurer» Therapieplätze, welche die 
Entwicklung eines Therapieparadieses 
begünstige. Die Frage, wie mit psy-
chisch auffälligen Tätern umgegangen 
werden soll, spaltet die Gesellschaft. 

Von Sabrina Messmer

Die Anzahl der sich in Therapie befindenden 
Straftäter hat laut Bundesamt für Statistik im 
Jahr 2009 um 172 Personen zugenommen. 
Die Kosten stationärer und ambulanter Mass-
nahmen überragen diejenigen eines normalen 
Gefängnisaufenthaltes bei Weitem. 
Genaue Angaben zur Zusammensetzung der 
jährlich für den Strafvollzug anfallenden 
Kosten von einer Milliarde Franken gibt der 
Bund nicht bekannt. Nach Einschätzungen 
der Rundschau muss für einen Tag normale 
Haftstrafe mit 350 Franken pro Tag, bei Mass-
nahmen hingegen mit bis zu 2‘000 Franken 
pro Tag gerechnet werden. 
Zu Recht stellt sich die Frage: Lohnt sich die-
se zusätzliche Investition? Können Straftä-
ter durch eine Therapie besser resozialisiert 
werden als durch die Haftstrafe allein? Und 
welche Bedingungen begünstigen bzw. er-
schweren den Erfolg einer angeordneten In-
tervention?

Forensische vs. Allgemeine Psychiatrie
Das Klischee, dass forensische Therapi-
en allein der Verringerung des psychischen 
Leidens der Täterin oder des Täters dienen, 
kann nicht bestätigt werden. Dies wird zwar 
in der allgemeinen Psychotherapie angestrebt, 
die forensische Therapie hingegen verfolgt 
den Zweck «der Besserung und Sicherung 
psychisch kranker und suchtkranker Rechts-
brecher, von denen weitere erhebliche rechts-
widrige Handlungen zu erwarten sind» (Mül-
ler-Isberner, Eucker, von Hecker, & Nedopil, 
2014, S. 422). Explizit betrachtet geht es dabei 
um die Senkung des Rückfallrisikos. Gemäss 
Schlussbericht der Zürcher Forensik Studie 

von 2007 beträgt dieses deliktübergreifend 
40 Prozent. Allerdings lässt diese Zahl kei-
nen Schluss auf das spezifische Risiko des 
Einzeltäters zu. Ob eine Therapie angeord-
net wird, hängt wesentlich davon ab, was das 
jeweilige psychiatrische Gutachten aussagt. 
Es wird in der Schweiz von einer bzw. einem 
forensischen Psychiaterin/Psychiater erstellt 
und dient der Richterin oder dem Richter als 
Entscheidungshilfe, ob der Täterin bzw. dem 
Täter eine «günstige» Legalprognose zuge-
sprochen wird. Dabei handelt es sich um eine 
Experteneinschätzung zur Wahrscheinlich-
keit des zukünftigen nicht gesetzeskonformen 
Verhaltens der Täterin oder des Täters (Krim-
Lex, 2015). 

Das psychiatrische Gutachten: vier Krite-
rien zur Indikation einer Therapie
Neben der Einstufung der Gefährlichkeit 
enthält ein Gutachten auch eine Empfehlung 
zur Indikation einer stationären oder ambu-
lanten Massnahme. Konkret gibt die Gut-
achterin bzw. der Gutachter ein Urteil zur 
Frage, inwiefern sich eine Therapie im Ein-
zelfall lohnt. Die Fachkommission für foren-
sische Begutachtung hält in ihrem Leitfaden 
zur Beurteilung folgende vier Kriterien fest: 
Vorliegen einer psychischen Störung, Kausal-
zusammenhang zwischen Störung und Tat, 

Rückfallrisiko und Möglichkeit der Verrin-
gerung dieses Risikos durch die angeordnete 
Massnahme (siehe «Zum Weiterlesen»). Basis 
einer guten Beurteilung ist «die einzelfall-
bezogene, strukturierte, verlaufsorientierte, 
an operationalisierten forensisch-psychiatri-
schen Kriterien ausgerichtete Mehrschritt-
prognose» (Leitfaden, S. 8). Die Qualität 
eines Gutachtens hängt folglich davon ab, 
ob möglichst viele Informationsquellen zur 
Beurteilung herangezogen werden. Das kön-
nen auch Einträge aus dem Strafregister, die 
genaue Analyse der Vorgeschichte (Familien-
anamnese, Verhalten während der Schulzeit 
und Beziehung zur Sexualität) sowie Fremd-
auskünfte von Drittpersonen sein. 
Um zu obigen Kriterien zurückzukommen: 
Gewisse psychische Störungen erhöhen das 
Risiko, gewalttätig zu werden. In erster Li-
nie handelt es sich um (dissoziale) Persön-
lichkeitsstörungen, Substanzabhängigkeit, 
aber auch Schizophrenie und Minderbega-

Ansatz Prävention: Netzwerk «Kein Täter werden»

Während sich die forensische Psychiatrie hauptsächlich mit bereits straffällig gewordenen Per-
sonen befasst, gibt es noch weniger Forschung zu vorbeugenden Massnahmen. Ein Beispiel 
eines solchen Ansatzes ist das in Deutschland entwickelte Präventionsprogramm «Kein Täter 
werden». Es richtet sich an Männer, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und be-
fürchten, straffällig zu werden oder es bereits geworden sind und ihr Leben in Zukunft ändern 
wollen. Nationale Studien in Deutschland haben ergeben, dass ca. ein Prozent aller Männer 
die Kriterien einer Pädophilie erfüllen. Auf die Schweiz übertragen, entspricht diese Zahl der 
Grösse einer Kleinstadt, nämlich 20‘000 Personen. Es besteht also ein Bedarf solch präventi-
ver Massnahmen. Das kostenlose Angebot beinhaltet wöchentliche, ambulant durchgeführte 
Gruppen- und Einzeltherapien und integriert Erkenntnisse aus psychologischen, medizinischen, 
medikamentösen und sexualwissenschaftlichen Disziplinen. Voraussetzung zur Teilnahme ist 
ein vorhandenes Problembewusstsein sowie der Wille zur Verhaltensänderung. Während den 
Sitzungen lernen die Betroffenen u. a. Verantwortung in kritischen Situationen zu überneh-
men oder ihre Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeit zu stärken. Auch der Umgang mit 
sexuellen Impulsen wird thematisiert (Beier et al., 2015). In der Schweiz existiert seit 2003 eine 
ähnliche Institution, welche unter dem Namen forio in Frauenfeld ebenfalls Präventionspro-
gramme für betroffene Personen anbietet. 

«Es gibt Befunde, in denen junge 
Sexualstraftäter besonders gut auf 

Interventionen angesprochen haben 
und weniger rückfällig wurden.» 

 — Borduin, Schaeffer, & Heiblum, 2009
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bung (Hodgins, 2008). In der forensischen 
Untersuchung werden nicht die herkömm-
lichen, sondern speziell auf Straftäterinnen 
und Straftäter ausgerichtete Diagnoseinst-
rumente verwendet. Ein Beispiel ist das aus 
dem AMDP entwickelte forensisch-psychia-
trische, multiaxiale Prognosesystem (FPDS; 
Nedopil, 1986). Damit werden Persönlich-
keitszüge, welche als be-
sondere Risikofaktoren für 
Straffälligkeit gelten (z. B. 
Impulsivität) besonders ge-
nau erfasst. Auch das dritte 
Kriterium Rückfallrisiko 
kann grob mit statistischen 
Prognoseinstrumenten wie 
der Psychopathy-Checklist: 
Screening Version (PLC-
SV) von Hare oder dem Vio-
lence Risk Appraisal Guide 
(VRAG) bestimmt werden. Ein wichtiges Kri-
terium ist auch die frühere Delinquenz – vor 
allem, wenn es sich dabei um ein Gewalt- oder 
Sexualdelikt handelte – sowie Drogenmiss-
brauch. Zu beachten ist zudem der Umstand, 
dass je nach Delikt unterschiedliche Faktoren 
mit der Rückfallgefahr assoziiert sind. Hin-
weise gibt es z. B. für das Aufwachsen in ei-
nem Heim bei Gewalt- und Sexualstraftätern 
(Zürcher Forensik Studie, 2007).

Therapie ja oder nein?
Zusammenfassend gehört zu einer effektiven 
forensischen Therapie das Wissen um die psy-
chische Gesundheit, die Beweggründe, welche 
zum kriminellen Handeln des Täters geführt 
haben sowie die Wirksamkeit der in Betracht 
gezogenen Methode (Müller-Isberner et al., 
2014). Weitere Faktoren sind die Therapiebe-
reitschaft sowie das Alter des Täters. Es gibt 
Befunde, in denen junge Sexualstraftäter be-
sonders gut auf Interventionen angesprochen 
haben und weniger rückfällig wurden (8 vs. 
46 Prozent; Borduin, Schaeffer, & Heiblum, 
2009). Sind diese Bedingungen erfüllt, indi-
ziert die Gutachterin bzw. der Gutachter in 
der Regel eine Therapie. Ausnahmen gibt es 
im Falle von sehr tiefen Rückfallrisiken. Hier 
wird der Entscheid gegen die Therapie fallen, 
da sich der finanzielle Aufwand im Vergleich 

zum erwarteten Nutzen nicht lohnt. 
Nicht indiziert wird eine Therapie ausserdem 
bei schwer persönlichkeitsgestörten Gewohn-
heitsverbrechern. Diese Personen können ihre 
abnormen (sadistischen/sexuellen) Triebe 
nicht beherrschen. Einem Teil von ihnen ge-
lingt es zwar bisweilen, jahrelang ihre Bedürf-
nisse zu unterdrücken, allerdings treten diese 

dann plötzlich und mit einer 
derartigen Impulsivität auf, 
dass schlimmste Verbre-
chen die Folge sein können. 
Bisher gibt es noch keine 
randomisierte, kontrollierte 
Studie, welche einen Be-
handlungserfolg bezüglich 
des Rückfallrisikos oder gar 
eine Heilung solch antiso-
zialer Symptome nachweist 
(Haas, 1998). Das Alter gilt 

als einziger nachgewiesener heilungsbegüns-
tigender Faktor, wenn auch nur von geringem 
Ausmass (McCord, 1982). Stellt man diesen 
Personen trotzdem mittels einer Therapie die 
Chance auf Heilung in Sicht, nützt das der 
oder dem Betroffenen in keiner Weise. Viel-
mehr wird die Tatsache ignoriert, dass die 
Wissenschaft in dieser Hinsicht noch nicht so 
weit ist. Der Bereich der Persönlichkeitsstö-
rungen stellt nach wie vor 
eine Forschungslücke dar. 
Die einzigen Massnahmen, 
welche allenfalls Wirkung 
erzielen könnten, sind re-
habilitativer Natur (Haas, 
1998). Pädophile können 
Strategien entwickeln, mit-
tels welchen sie den Kontakt 
zu Kindern möglichst verhindern. Darunter 
sind auch ganz rationale Verhaltensweisen, 
wie z. B. das Vermeiden von Zoobesuchen, zu 
verstehen (Beier et al., 2015).

Welche Interventionen sind wirksam?
Die Ernüchterung war gross, als Martinson 
1970 in seiner Arbeit What works? Ques-
tions and answers about prison reform zum 
Schluss kam, dass keine forensische Therapie 
wirklich wirksam war. Neuere Metaanalysen 
verzeichnen zwar Effekte, diese sind aller-

dings klein und basieren meistens auf Studien 
aus dem angelsächsischen Raum (Endrass, 
Noll, Rossegger, & Urbaniok, 2007). Zum ei-
nen liegt dies daran, dass forensische Evalua-
tionsstudien schwierig zu konzipieren sind. 
Hindernisse wie kleine Stichprobengrössen 
oder rechtliche Vorgaben über Zeit und Ort 
der Therapie erschweren die Entstehung von 
aussagekräftigen Resultaten (Endrass et al., 
2007). 
Ein Beispiel für ein Konzept, welches Straftä-
ter wirksam vor Rückfällen bewahren könnte, 
ist das von Andrews und Bonta entwickel-
te Risk Need Responsitivity Modell (RNR; 
Müller-Isberner et al., 2014). Es beruht auf 
den drei Prinzipien Risiko, Nützlichkeit und 
Ansprechbarkeit. Risk bezieht sich auf den 
Zusammenhang von Rückfallrisiko und Be-
handlungsintensität. Je höher das Risiko eines 
Rückfalles ist, desto mehr Zeit sollte in eine 
Therapie investiert werden. Die Therapie soll 
ausserdem auf die kriminogenen Bedürfnis-
se, welche für die Delinquenz verantwortlich 
waren, abzielen (needs, auch sog. deliktori-
entierte Behandlung). Behandelt wird, was 
explizit mit der Straftat in Zusammenhang 
steht. Dafür haben die Autoren acht Eigen-
schaften identifiziert, die als Hauptrisiko-
faktoren für Straffälligkeit gelten. An ers-

ter Stelle findet sich eine 
antisoziale Persönlichkeit, 
antisoziale Vergangenheit, 
prokriminelle Einstellungen 
und soziale Unterstützung 
für delinquentes Verhalten. 
Unter «moderate» Faktoren 
fallen Substanzmissbrauch, 
Familien-/Beziehungspro-

bleme, Schul-/Arbeitsprobleme und fehlende 
prosoziale Freizeitaktivitäten. Eher unspezi-
fische Risikofaktoren und somit sekundär zu 
behandelnde Punkte sind der Selbstwert, die 
Physis, andere psychische Störungen sowie 
unbestimmte Stressgefühle. Zuletzt sei die 
responsitivity erwähnt. Auch eine empirisch 
bestens abgesicherte Intervention ist nicht 
wirksam, wenn sie nicht den Fähigkeiten der 
straffälligen Person entspricht. Explizit ist 
hier die Ansprechbarkeit zur Therapie auf der 
kognitiv-behavioralen und persönlichen Ebe-

«In der forensischen 
Untersuchung werden 
nicht die herkömmli-

chen, sondern speziell 
auf Straftäterinnen 

und Straftäter ausge-
richtete Diagnoseins-
trumente verwendet.»

 

«Abschreckungspro-
gramme scheinen eher 

zu schaden und das 
Risiko, straffällig zu 
werden, zu erhöhen»
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ne der Täterin oder des Täters gemeint. 
Übergreifende Prinzipien, welche auch im 
Rahmen allgemeiner Therapiemanuale vor-
kommen, sind Respekt gegenüber der Per-
son, empirische Fundierung, strukturierte 
Evaluation sowie eine adäquate Umsetzung 
der Behandlung. Ziel des RNR-Modells 
ist, dass der Täter im Sinne einer operan-
ten Konditionierung lernt, dass prosoziales 
Verhalten einen grösseren Nutzen bringt als 
kriminelles Handeln.
Zusammenfassend nennen Müller-Isberner 
und Kollegen (2014, S. 434) als State of the 
Art im Bereich der forensisch-psychiatri-
schen Behandlung:

«Multimodale, kognitiv-beha-
viorale Ansätze, […], die dem 
Lernstil der Klienten entspre-

chen und auf Klientenmerkmale 
zielen, die empirisch gesichert 
kriminogene Faktoren sind.» 

Beurteilung der Gesamtlage in der 
Schweiz
Die Schweiz besitzt eines der fortschritt-
lichsten sozialtherapeutischen Strafvoll-
zugssysteme. Zum Beispiel unterscheidet 
die Schweiz als erstes Land zwischen Erst- 
und Mehrfachtäterinnen bzw. -tätern. Voll-
zugslockerungen werden stets von unab-
hängigen Kommissionsstellen beschlossen 
und nicht durch die Behandelnden selbst 
(Haas, 1997). So kann verhindert werden, 
dass besonders gewiefte persönlichkeitsge-
störte Straffällige ihre Betreuungsperson 
manipulieren und zu früh entlassen wer-
den. Auch solche Aspekte muss man bei der 
Frage, inwiefern sich eine Therapie lohnt, 
berücksichtigen. Allgemeingültige Progno-
sen bezüglich Therapierbarkeit können in 
diesem Rahmen nicht gemacht werden. Je 
feiner differenziert und je sorgfältiger der 
Einzelfall beurteilt wird, umso eher lassen 
sich auch massgeschneiderte, hochwirk- 
same Therapiekonzepte anordnen. Wenn 
folglich in diese Fälle finanziell investiert 
wird, kann am meisten Nutzen erzielt wer-

den. Diejenigen, welche eine Behandlung 
benötigen, sollten sie vollumfänglich er-
halten, «Verlegenheitstherapien» hingegen 
sollten vermieden werden.

Alternativprogramm «Abschreckung» ?
Gerne fällt der Kommentar, jugendliche 
Straftäter «härter» anzufassen. Nur Ab-
schreckung könne Kriminalität wirksam 
verhindern. Besonders im anglikanischen 
Raum erlangten Programme wie «Boot-
camps» oder «Scared Straight» zweifel-
hafte Popularität. Jugendliche besuchen im 
Rahmen eines Tagesausfluges ein Gefäng-
nis und sollen hautnah erleben, was es be-
deutet, inhaftiert zu sein. Nicht selten wird 
der Gefängnisalltag übertrieben hart ge-
schildert und mit Schauergeschichten aus-
geschmückt. Da diese Interventionen sehr 
günstig (weniger als ein Dollar pro Tag) 
kriminalitätspräventiv wirken, fanden sie in 
der Bevölkerung Anklang. Ein empirischer 
Nachweis konnte bisher keiner erbracht wer-
den; mehr noch, diese Programme scheinen 
eher zu schaden und das Risiko, straffällig 
zu werden, zu erhöhen (Petrosino, 2003).

Was lohnt sich nun?
Eine allgemeingültig «lohnende» Therapie 
per se gibt es nicht. Abschliessend sind fol-
gende Punkte zu verzeichnen:

Fazit 1: Chronisch rückfällige, schwer per-
sönlichkeitsgestörte Verbrecher lassen sich 
nicht therapieren – sie müssen verwahrt 
werden. Die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über die Behandlung solcher Personen 
sind noch nicht ausreichend (Haas, 1998).

Fazit 2: Eine Therapie muss delikt- und stö-
rungsspezifisch sein und auf der Grundlage 
eines zuvor sorgfältig erstellten Gutachtens 
indiziert sein (Ermer, 2008; Haas, 1998).

Fazit 3: Das Strafgesetzbuch schützt be-
stimmte Werte einer Gesellschaft wie z. B. 
die sexuelle Integrität. Daher sollte auch die 
Anzahl an Gewalt- und Sexualverbrechen 
möglichst tief sein. Solange eine Interven-
tion nach oben genannten Kriterien erfolgs-

versprechend ist, sollte sie auch präventiv 
durchgeführt werden. Selbst wenn der Täter 
auch ohne Massnahme nicht erneut straffäl-
lig geworden wäre – wie stehen die dadurch 
eingesparten Kosten zu denjenigen, welche 
im Falle eines Rückfalls entstehen? In An-
betracht dessen, dass in den USA der 90er 
Jahre drei Prozent der gesamten Gesund-
heitskosten für die medizinische Behand-
lung von Opfern eines Gewaltverbrechens 
ausgegeben wurden, kann ansatzweise ver-
deutlicht werden, wie immens diese Beträge 
sein müssen. Hinzu kommen die seelischen 
Schäden bei Opfern und deren Umfeld, wel-
che in den meisten Fällen gravierender sind 
als bloss finanzielle. Opfer von Sexualver-
brechen leiden oft jahrelang an den ihnen 
zugefügten psychischen und physischen 
Wunden. Nicht selten wirkt sich ein solcher 
Vorfall auf das gesamte spätere Leben aus. 
Arbeitsunfähigkeit oder psychotherapeuti-
sche Folgekosten füllen die Waagschale in 
höherem Masse als die reinen Therapiekos-
ten einer adäquat indizierten forensisch-psy-
chiatrischen Intervention (Cohen, 1998). 
Auch muss der Gewinn definiert werden. 
Welche Masszahl sagt aus, ob sich eine The-
rapie gelohnt hat? Wenn nun also ein einzi-
ges weiteres Opfer eines Gewaltverbrechens 
durch eine Therapie verhindert werden kann 
– lohnt sich diese Investition dann nicht in 
jedem Fall? n

Zum Weiterlesen
Endrass, J., Rossegger, A, & Urbaniok, F. 

(2013). Interventionen bei Sexual- und 
Gewaltstraftätern: Risk-Management, 
Methoden und Konzepte der forensis-
chen Therapie. Berlin: MWV Medizinisch 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Müller-Isberner, R., Eucker, S., Von Heck-
er, B., & Nedopil, N. (2014). Therapie im 
Massregelvollzug. In U. Voderholzer & F. 
Hohagen (Hrsg.), Therapie psychischer 
Erkrankungen (pp. 421-435). München: 
Urban&Fischer.

Pollähne, H. (2011). Kriminalprognostik: 
Untersuchungen im Spannungsfeld zwis-
chen Sicherheitsrecht und Rechtssicher-
heit. Berlin: De Gruyter.
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Gibt es eine lohnenswerte Beziehung zwischen 

klinischer Forschung und Praxis?
Interview mit Prof. Dr. Birgit Watzke

Seit knapp zwei Jahren ist Frau Prof. 
Dr. Birgit Watzke an der Universität 
Zürich und hat den Lehrstuhl «Klinische 
Psychologie mit Schwerpunkt Psycho-
therapieforschung» neu aufgebaut und 
gestaltet. Wie es dazu kam, welche Ziele 
sie damit verfolgt und wie Forschung 
und Praxis Hand in Hand gehen könnt-
en, erzählt sie uns im Interview.

Von Fabienne Meier

Fabienne Meier: Können Sie sich noch daran 
erinnern, warum Sie anfänglich überhaupt 
begonnen hatten, Psychologie zu studieren?

Prof. Dr. Birgit Watzke: Uh, das ist ja schon et-
was her. Ich hatte wohl die Motivation, die viele 
haben: das spannende und komplexe «Phäno-
men» Mensch. Ich wollte verstehen, wie das Er-
leben und Verhalten von Leuten in verschiede-
nen Situationen entsteht, also wie ein Mensch 
sozusagen «funktioniert». Ein Beweggrund 
war sicherlich auch, dass Psychologie per se 
sehr viele Teilgebiete integriert und grosse 
Schnittmengen zu Nachbardisziplinen auf-
weist. Das macht es zum Teil schwierig, weil es 
dadurch sehr breit wird, aber es macht es eben 
auch so interessant. Viele Studierende fangen 
an Psychologie zu studieren, um daraufhin 
eine psychotherapeutische Ausbildung machen 
zu können. Bei mir war das anders, ich habe 
eher allgemein angefangen und die Richtung 
hat sich dann mit der Zeit herauskristallisiert.

FM: Wann war Ihnen klar, dass die klinische 
Psychologie Ihr Fachgebiet werden soll?

BW: Ich würde sagen, das hat sich entwickelt. 
Ich habe Praktika in verschiedenen Bereichen, 
z. B. in der Neuropsychologie und der Schul-
psychologie, gemacht. Erst gegen Ende des 
Studiums hat sich herausgeschält, dass die kli-
nische Psychologie ein Bereich ist, der mich 
gerade wegen dieser Verbindung zwischen 
Forschung und Praxis, aber auch dem Aspekt 
der Patientenversorgung sehr interessiert. Als 
Psychotherapeutin hat man den Luxus, mit je-
mandem über eine bestimmte Phase sehr inten-
siv arbeiten und ihn unterstützen zu können. 

So bekommt man auch sehr kurzfristig eine 
Verstärkung. Wenn Sie ein Doktorat machen, 
müssen Sie sich auf einen gewissen Beloh-
nungsaufschub einstellen. Sie arbeiten viel und 
oft kommt die Belohnung nicht so direkt wie 
in der Zusammenarbeit mit einem konkreten 
Patienten oder einer Patientin. Bei einem Dok-
torat hat man dafür den Luxus, sich über einen 
gewissen Zeitraum sehr intensiv mit einem be-
stimmten Thema auseinandersetzen zu dürfen 
und dort einzutauchen. Das ist etwas, was man 
im späteren Berufsleben weniger haben wird. 
Und es bringt einen in der persönlichen Wei-
terentwicklung sehr viel wei-
ter. Selbst wenn Sie nachher 
in die Praxis gehen, lernen 
Sie während eines Doktora-
tes, wie Sie konzeptuell und 
selbständig arbeiten, wie Sie 
an grössere Sachen systema-
tisch herangehen – oder eben 
auch wie Sie mit Durststrecken umgehen kön-
nen. Natürlich jenseits von der wissenschaftli-
chen Qualifikation und davon, dass Sie einen 
Titel erwerben. Das ist sicherlich auch etwas, 

was man mit bedenkt.

FM: Sie sagen, auf einer akademischen Lauf-
bahn muss man mit Durststrecken umgehen 
können. Dies trifft für den Weg zur Habilitation 
sicherlich umso mehr zu. Können Sie sagen, 
wann Sie sich dafür entschieden haben? Sie 
sind ja doch sehr jung Professorin geworden.

BW: Step by step. Ich hatte das Glück, dass 
ich nach dem Studium in einem sehr interes-
santen Forschungsprojekt arbeiten durfte und 
das hat mir einfach Spass gemacht. Daraufhin 

kam das nächste Projekt und 
irgendwann kam der Punkt, 
dass ich dachte: «Ja ok, es 
kann auch in diese Richtung 
gehen». Bei Frauen ist es 
oft so, dass sie sich das gar 
nicht zutrauen. Ich erlebe da 
männliche Nachwuchswis-

senschaftler oft viel selbstbewusster. Sie sagen: 
«Ich will habilitieren!» Bei Frauen ist es eher 
so, dass sie sagen: «Mal schauen, was passiert.» 
Das ist wahrscheinlich nicht die beste Strategie 

«Das Studium soll 
auch eine Phase des 
Ausprobierens und 
der Freiheit sein.»
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in der Wissenschaft, sondern 
es kommt auf die richtige 
Mischung aus Zulassen, dass 
sich Dinge entwickeln und 
aber eben auch Zielstrebig-
keit an. Wichtig ist ebenfalls, 
dass man andere Optionen 
hat. Ich habe relativ früh die 
Therapieausbildung gemacht und bin zweiglei-
sig gefahren. Das ist das Modell meiner Wahl – 
in zwei Bereichen tätig zu sein, die unterschied-
liches Arbeiten erfordern und sich gleichzeitig 
gegenseitig bereichern. Zweigleisigkeit ist aber 
realistischer gesehen auch eine Absicherung, 
denn in der Forschung kann es sein, dass man ir-
gendwann aufgrund der taffen Rahmenbeding- 
ungen und der oft fehlenden Perspektiven für 
den wissenschaftlichen Mittelbau nicht mehr 
weiter kommt – und es ist sicherlich nicht der 
einfachste Weg.

FM: Wie kamen Sie zur Entscheidung, sich 
an der Universität Zürich zu bewerben 
und dann in die Schweiz zu kommen?

BW: In erster Linie aufgrund der Thematik. 
Psychotherapieforschung ist das, was ich vor-
her gemacht habe und weiter machen möch-
te. Zudem ist Zürich aber natürlich auch eine 
attraktive Stadt. Den See finde ich prima und 
man ist schnell in den Bergen und in der Natur. 
Mein Mann und ich haben hier das Wandern für 
uns entdeckt – in Norddeutschland gibt’s ja be-
kanntlich nicht so viele Berge – und dabei erho-
le ich mich unmittelbar. Die Stadt selber finde 
ich oft ein bisschen hektisch, Hamburg habe ich 
deutlich entspannter erlebt. An der Uni selber 
ist es schön, dass ich sowohl hier am Psycholo-
gischen Institut arbeiten und mich mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen austauschen kann 
als auch den Link zur Medizinischen Fakultät 
habe. Mit meinem Forschungsbereich bin ich 
an der Schnittstelle und erlebe hier eine gros-
se Offenheit und Kooperation, z. B. im neu-
gegründeten Kompetenzzentrum Psychische 
Gesundheit – und das macht Spass. Ich emp-
finde auch die Studierenden als sehr motiviert 
und engagiert, das ist toll. Natürlich war auch 
die Möglichkeit reizvoll, hier einen Lehrstuhl 
aufzubauen.

FM: Was waren Ihre 
Ziele für den Lehrstuhl 
«Klinische Psychologie 
mit Schwerpunkt Psycho-
therapieforschung»?

BW: Gerade der Bereich 
Psychotherapieforschung 

hat extrem viele Facetten und setzt sich aus 
drei Bereichen zusammen: Lehre etablieren 
und gestalten, Forschung vorantreiben und die 
Versorgung über das Ambulatorium gewähr-
leisten. Im Bereich der Lehre wollen wir ein 
attraktives Angebot für Studierende schaffen, 
um akademische Grundlagen zu legen, aber 
auch den Bogen zur Anwendung zu schlagen 
und mit der Forschung zu verbinden. Die Ver-
bindung zur Versorgung im Psychotherapeuti-
schen Zentrum kann dann wieder Rückfluss in 
die Forschung und die Lehre geben. Die Idee 
ist also, dass diese drei Bereiche vernetzt sind. 
Was mich besonders reizt, ist, Psychotherapi-
en zu erforschen und zu verbessern 
mit dem Gesichtspunkt, was dann 
in der Praxis tatsächlich ankommt 
– das betont die Richtung der 
so genannten Versorgungs-
forschung. Oft wird der 
Gegensatz zwischen den 
Forschenden im El-
fenbeinturm und der 
Praxis betont. Aber 
mein Forschungs-

bereich hat gerade zum Ziel, zu sehen was pas-
siert, wenn man die Forschung in die Praxis 
bringt. Es existiert ja die Problematik, dass es 
zwar für viele psychische Erkrankungen gute 
Therapieverfahren gibt, diese aber manchmal 
den Weg in die Praxis nicht schaffen; oder an-
dersherum, dass Patientinnen und Patienten, 
die es nötig hätten, den Weg in die Psychothe-
rapie nicht schaffen. Wie kann es sein, dass ein 
Patient mit einer psychischen Erkrankung Mo-
nate oder Jahre braucht, um eine fachgerech-
te Behandlung zu bekommen? Solche Fragen 
finde ich extrem spannend und ich möchte mit 
meiner Forschung Weiteres dazu beitragen.

FM: Es wäre ja eigentlich die Idealvorstel-
lung, dass Forschung und Praxis Hand in 
Hand gehen. Wie könnte man diese zwei 
Bereiche beispielsweise verlinken? 

BW: Eine der grössten Chancen sehe ich in der 
Lehre. Ich versuche daher sowohl klinische 

«Wir wollen den 
Bogen zur Anwen-
dung schlagen und 
mit der Forschung 

verbinden.»

 

B
ild

q
u

el
le

: B
ir

g
it

 W
at

zk
e



HS15  |              | 23BEricHtE

als auch methodische Inhalte zu vermitteln. 
Das ist für Studierende zunächst oftmals et-
was spröde, aber ich glaube, das ist das Hand-
werkszeug, welches Studierende nachher 
im Idealfall mitnehmen. Spezifische Inhalte 
kann man sich später immer noch aneignen, 
aber bei methodischen Grundlagen ist das viel 
schwieriger. Dieses Handwerkszeug brauche 
ich als Praktikerin, um mich über den neusten 
Forschungsstand zu informieren. 
Für den Forschungsbereich gibt es die klas-
sische Psychotherapieforschung im univer-
sitären Rahmen, aber auch die Versorgungs-
forschung, bei der man sich die Abläufe in 
Kliniken oder bei niedergelassenen Thera-

pierenden anschaut. Oder man untersucht, 
warum es für Patientinnen und Patienten so 
schwierig ist, Zugang zu geeigneten Psycho-
therapien zu bekommen. Oftmals gehen Be-
troffene nämlich zuerst zum Hausarzt und 
klagen über Schlaf- oder Konzentrationsstö-
rungen und eben nicht über Depressionen. 
Da müsste angeschaut werden, wie die Ver-
linkung zwischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten und Hausärzten als erste 
Anlaufstelle funktioniert. Eine zentrale Fra-
ge stellt sich bei der Indikation: Wer braucht 
was? Wir wollen individualisierte, flexible 
Therapien und kein Gieskannenprinzip – was 
übrigens den Einsatz von Empfehlungen aus 
der Literatur und Manualen einschliesst und 
nicht, wie es vielfach dargestellt wird, einen 
Gegenpol dazu bildet. 

FM: Für viele Studierende stellt sich die 
Frage: Mache ich später Forschung oder 
Therapie? Entweder das eine oder das ande-
re? Glauben Sie, dass es ein sinnvoller Weg 
sein kann, in der Psychologie zu doktorieren, 
wenn man aber auch klinisch arbeiten will?

BW: Ja, ich finde solche Mischmodelle tat-
sächlich gut. Meistens hat man aber einen 
Schwerpunkt, zumindest bildet sich dieser 
im späteren Verlauf heraus. Gerade in der 
klinischen Psychologie bietet sich diese Kom-
bination an. Die Integration kann aber eine 

grosse Herausforderung sein. Ich würde emp-
fehlen, dass man da stufenweise herangeht, also 
z. B. zuerst mit dem Doktorat beginnt und 
dann später mit der Psychotherapieausbil-
dung. So muss man nicht mit zwei neue Sa-
chen gleichzeitig beginnen. Ansonsten kann 
sich das aber gegenseitig sehr befruchten. 

FM: Was würden Sie unseren Leserin-
nen und Lesern mit auf den Weg geben, 
die sich in einer Schwankephase oder 
auf einer Durststrecke befinden und 
sich vielleicht fragen, was denn nach 
dem Studium aus ihnen werden soll? 

BW: Ich denke, dass man eine Mischung aus 
Gelassenheit und Stringenz bzw. Vertiefung 
braucht. Das Studium soll auch eine Phase 
des Ausprobierens sein und das darf man auch 
geniessen. Irgendwann gibt es dann den Zeit-
punkt, bei dem man sich auf etwas festlegt und 
das vertieft. Diese Vertiefung braucht man, 
um wirklich hinter einer Entscheidung stehen 
zu können. Ich glaube jedoch, Gelassenheit ist 
hier die wichtigere Empfehlung, denn ich erle-
be viele Studierende als unter grossem Druck 
stehend. Das ist aufgrund der Rahmenbeding- 
ungen zwar verständlich, aber es tut mir 
manchmal auch leid, denn das Studium soll ja 
auch eine Phase der Freiheit sein. Daher wäre 
die Empfehlung: Gelassenheit und Dinge sich 
entwickeln lassen.  n

Zur Person
Frau Prof. Dr. Birgit Watzke schloss 1998 
ihr Diplom in Psychologie an der Univer-
sität Bielefeld ab. Danach arbeitete sie bis 
zur ihrer Habilitation 2010 in Hamburg an 
verschiedenen Forschungsprojekten zum 
Thema Psychotherapeutische Versorgung 
und absolvierte parallel dazu die Ausbildung 
zur Psychotherapeutin mit Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie. Seit 2013 ist sie Lehr-
stuhlinhaberin der «Klinischen Psychologie 
mit Schwerpunkt Psychotherapieforschung» 
an der Universität Zürich sowie Leiterin der 
«Praxisstelle Psychotherapie» des Psycholo-
gischen Instituts.
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Impression Management und 

Geschlechterrollen im Arbeitskontext
Macht sich dominante Selbstdarstellung bezahlt?

 

Menschen versuchen zu beeinflussen, 
wie sie von Anderen wahrgenommen 
werden. Dieser Versuch, das Fremdbild 
durch Selbstdarstellung zu kontrollieren, 
wird Impression Management genannt. 
Weil Impression Management Karriereer-
folg und Lohn beeinflusst, sind Geschlech-
terunterschiede kritisch zu betrachten.

Von Jan M. Nussbaumer

Oft versuchen wir, gezielt Einfluss darauf zu 
nehmen, wie wir von Anderen wahrgenommen 
werden. An einem Date wollen wir sympathisch 
wirken, sind verständnisvoll, warmherzig und 
spielen mit unserem Charme. Sind wir dagegen 
an einem Vorstellungsgespräch, spielen andere 
Eigenschaften eine Rolle. Dort versuchen wir 
kompetent zu wirken, geben uns entscheidungs-
freudig und selbstbewusst. Je nach Situation und 
Gegenüber sind andere Eigenschaften relevant. 
In beiden Situationen werden wir aber vermut-
lich bemüht sein, die Wahrnehmung über uns 
in die gewünschte Richtung zu beeinflussen. Im 
folgenden Artikel werden die Zusammenhänge 
zwischen Selbstdarstellung, Karriereerfolg und 
Geschlecht genauer beleuchtet. Zunächst sollen 
nun aber verschiedene Arten der Selbstdarstel-
lung vorgestellt und klassifiziert werden.

Klassifikationsansätze von Impression 
Management und Self-Presentation
Die Tendenz sich vorteilhaft zu präsentieren wird 
in der Forschung unterschiedlich bezeichnet. 
Teilweise wird sie Self-Presentation, teilweise 
auch Impression Management genannt. Unab-
hängig davon wie sie genannt wird, geht es um 
die bewusste und unbewusste Einflussnahme auf 
den Eindruck, den man bei Anderen hinterlässt. 
Nicht nur die Bezeichnung für das Phänomen 
ist uneinheitlich, es gibt auch unterschiedliche 
Klassifikationsansätze, um verschiedene Impres-
sion Management-Taktiken zu beschreiben. In-
gold und Kollegen (2015) unterscheiden sowohl 
self-focused und other-focused als auch ehrliche 
und täuschende Taktiken. Guadagno und Ci-
aldini (2007) benutzen zwei Dimensionen mit 
jeweils zwei Ausprägungen zur Klassifikation. 
Zum einen unterscheiden sie erwerbsorientierte 
und protektive Verhaltensweisen, zum anderen 

direkte und indirekte. Daraus ergeben sich vier 
Kategorien: erwerbsorientierte/direkte, erwerbs- 
orientierte/indirekte, protektive/direkte und pro-
tektive/indirekte Strategien. Als weitere Mög-
lichkeit unterscheidet Tedeschi (1990) zwischen 
Strategie und Taktik. Erstere ist langfristig und 
Letztere eher kurzfristig orientiert.

Impression Management und Karriereerfolg
Die Bedeutung des Impression Managements 
zeigt sich vor allem dann, wenn das Fremdbild 
Einkommen und Karrierechancen bestimmt. So 
untersuchten Cheng, Chiu, Chang und Johnsto-
ne (2014) den Einfluss von Impression Manage-
ment-Strategien auf den Zusammenhang zwi-
schen Arbeitsleistung und extrinsischen sowie 
intrinsischen career outcomes. Als career outcom- 
es wurden die jährliche Gehaltsanpassung (ex-
trinsisch) und die Karriere-Zufriedenheit (intrin-
sisch) gemessen. Die Arbeitsleistung wurde über 

Vorgesetztenbeurteilungen erhoben. Die Impres-
sion Management-Strategie «Einschmeicheln 
und Gefälligkeiten gegenüber den Vorgesetzten» 
moderierte den Effekt der wahrgenommenen Ar-
beitsleistung auf die jährliche Gehaltsanpassung. 
Bei Personen, die ihren Vorgesetzten mehr Kom-
plimente machten, stiegen die Löhne bei hoher 
Arbeitsleistung im Vergleich zu tiefer Arbeits-
leistung stärker an als bei denjenigen, die sich 
mit Schmeicheleien zurückhielten. Der Zusam-
menhang zwischen besserer Arbeitsleistung und 
höherer Bezahlung zeigte sich also besonders 
bei denjenigen, die viel Impression Management 
betrieben. Die Strategie «sich engagiert zeigen», 
indem man beispielsweise frühzeitig am Arbeits-
platz erscheint, um besonders motiviert zu wir-
ken, hatte übrigens den gleichen Einfluss auf den 
Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und 
jährlicher Gehaltsanpassung.
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Geschlechterunterschiede im Impression 
Management
Da Impression Management den Karriereerfolg 
beeinflussen kann, stellt sich die Frage, ob und 
wie sich Frauen und Männer darin unterschei-
den. Guadagno und Cialdini (2007) sammelten 
Studien, in denen Geschlechterunterschiede im 
Impression Management untersucht wurden und 
stellten die Ergebnisse in einem Übersichtsarti-
kel zusammen. Es zeigte sich, 
dass Männer ihre guten Eigen-
schaften stärker betonen als 
Frauen (DuBrin, 1994; Lee, 
Quigley, Nesler, Corbett, & 
Tedeschi, 1999; Strutton, Pel-
ton, & Lumpkin, 1995; Tan-
nen, 1994). Sie tauschen auch 
mehr Gefälligkeiten mit ihren 
Vorgesetzten sowie Kollegin-
nen und Kollegen aus (Du-
Brin, 1991; Higgins & Snyder, 
1989; Strutton et al., 1995) und 
beanspruchen die Verantwor-
tung für positive Ereignisse 
häufiger für sich als Frauen 
(Lee et al., 1999). Frauen zei-
gen sich bescheidener, spielen 
ihre Errungenschaften herun-
ter und äussern sich häufiger gruppenkonform 
als Männer (DuBrin, 1994; Eagly & Carli, 1981; 
Heatherington, Burns, & Gustafson, 1998; Jones 
& Wortman, 1973; Tannen, 1994). Zudem berich-
ten Frauen, Andere vermehrt zu loben als Män-
ner das berichten (DuBrin, 1994; Eagly & Carli, 
1981; Tannen, 1994). Bei protektiven Impression 
Management-Taktiken konnte festgestellt wer-
den, dass sich Frauen häufiger rechtfertigen als 
Männer (Konovsky & Jaster, 1989; Schoenbach 
& Kleibaumhueter, 1990). Misserfolge erklären 
Frauen zudem öfter mit Unsicherheit und nied-
rigem Engagement (Carli, 1990; DePaulo, 1992; 

Tannen, 1994). Im Gegensatz zu Männern ent-
schuldigen sich Frauen häufiger (Lee et al., 1999). 
Statt wie Frauen Zugeständnisse zu machen, um 
den Schaden zu vermindern, tendieren Männer 
dazu, die Verantwortung für den Schaden oder 
das Geschehen komplett zu leugnen (Schoen-
bach, 1986; Schoenbach, 1990). Zudem konn-
te gezeigt werden, dass Männer versuchen, die 
Erwartung an ihre Leistung im Vorfeld tief zu 

halten, indem sie öfter falsche 
Behauptungen auf- und ihr 
Unvermögen zur Schau stel-
len (Gibson & Sachau, 2000). 
Auch legen sie sich häufiger 
Hindernisse in den Weg als 
Frauen, um sich vor negativen 
Selbstattributionen bei Miss-
erfolg zu schützen (Dietrich, 
1995; Hirt, McCrea, & Kim-
ble, 2000; Shepperd & Arkin, 
1989). Auch bei indirekten 
Impression Management-Tak-
tiken sind Geschlechterunter-
schiede festzustellen. Männer 
heben nicht nur die eigenen 
Vorzüge hervor, sondern be-
mühen sich auch diejenigen 
Projekte und Aufgaben besser 

darzustellen, mit denen sie in Verbindung stehen 
(Lee et al., 1999). Zudem versuchen sie vermehrt 
Personen, die negativ mit ihnen assoziiert sind, 
wie beispielsweise Konkurrenten, zu unterdrü-
cken (Cialdini, 1989; Cialdini, Finch, & DeNi-
cholas, 1990). Auch verwenden Männer mehr 
Einschüchterungstaktiken, um Konformität zu 
erzwingen (Cialdini, 1989; Cialdini et al., 1990). 
Im Gegensatz zu Männern stellen sich Frauen 
stattdessen öfter dumm oder bitten um Hilfe 
(Arkin & Shepperd, 1990; Offermann & Schrier, 
1985; Tannen, 1994). Guadagno und Cialdini 
(2007) fassen diese Ergebnisse so zusammen, 

dass Männer im organisationalen Umfeld sowohl 
dominantere als auch ein breiteres Spektrum an 
Impression Management-Strategien einsetzen. 
Beispiele für dominante Strategien sind das Zur-
Schau-Stellen der eigenen Stärken und das Unter-
drücken von Anderen.

Sind Unterschiede im Impression Manage-
ment für die Lohnungleichheit zwischen den 
Geschlechtern verantwortlich?
Den Grund dafür, dass Frauen weniger domi-
nante Strategien wählen, sehen Guadagno und 
Cialdini (2007) in sozialen Rollenerwartungen 
begründet. So würde es gegen geltende Normen 
verstossen, wenn sich Frauen unabhängig und 
durchsetzungsfähig darstellen würden, da diese 
Attribute Männern zugeschrieben werden. Prob-
leme entstehen insbesondere bei Berufen, welche 
mit männlichen Attributen assoziiert sind. Wenn 
Frauen in Positionen agieren, in denen dominan-
tes Auftreten erwartet wird, verletzen sie damit 
zwingend Erwartungen: Entweder verhalten sie 
sich nicht geschlechterkonform oder sie brechen 
mit den typischen Selbstdarstellungsformen die-
ser Position. Häufig führen beide Strategien nicht 
zum Erfolg. Eine Ausbalancierung beider Stra-
tegien wäre oftmals erfolgsversprechend. Die 
Verletzung der geltenden Normen wird als ein 
Grund für den «glass ceiling-Effekt» angesehen. 
Das Brechen mit den Rollenerwartungen ziehe 
negative Konsequenzen nach sich und verhinde-
re, dass Frauen in höhere Management-Etagen 
vordringen. Doch sind Unterschiede im Impres-
sion Management nur ein Puzzle-Stück in der 
Erklärung von Lohn- und Karriereungleichheit 
zwischen den Geschlechtern.  n

Persönlichkeitseigenschaften und Einkommen

Obwohl die Studienlage heterogen ist, konnten die Persönlichkeitsdimensionen der Big-Five in 
drei Längsschnittstudien mit Lohn in Verbindung gebracht werden. Alle drei Studien untersuch-
ten den Einfluss der Persönlichkeit auf das spätere Gehalt von Universitätsabsolventinnen und 
-absolventen. So berichten Rode, Arthaud-Day, Mooney, Near und Baldwin (2008), dass Extra-
version einen positiven Einfluss auf das Einkommen hat, wohingegen Verträglichkeit mit tiefe-
rem Lohn einhergeht. De Haro, Castejón und Gilar (2012) berichten einen negativen Einfluss von 
Neurotizismus und Offenheit auf das Gehalt. Seibert und Kraimer (2001) berichten einen indirek-
ten Einfluss von Persönlichkeit auf Lohn, wobei Gewissenhaftigkeit und Extraversion mit hohem 
und Verträglichkeit und Neurotizismus mit tiefem Einkommen einhergehen. Aus diesen Studien 
geht hervor, dass Berufsleute mit Universitätsabschluss, die mehr verdienen als ihre Kolleginnen 
und Kollegen, nicht nur extravertierter und weniger verträglich, sondern auch männlich sind.

Zum Weiterlesen
DuBrin, A. J. (2011). Impression manage-

ment in the workplace: research, theory, 
and practice. New York: Routledge.

Giacalone, R. A., & Rosenfeld, P. (1989). 
Impression management in the organiza-
tion. Hillsdale: Erlbaum. 

Guadagno, R. E., & Cialdini, R. B. (2007). 
Gender differences in impression man-
agement in organizations: A qualita-
tive review. Sex Roles, 56, 483–494. 
doi:10.1007/s11199-007-9187-3

«We have presented 
evidence to indicate 
that women who use 
feminine impression 
management tactics 
fail to impress their 

supervisors as having 
the characteristics 
necessary for the 
job, as do women 
who use masculin 

tactics, and this has 
implications for their 
career trajectories.» 

 — Guadagno & Cialdini, 
2007, S. 489-490
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Gesundheitsförderung to go
Über das Potenzial von neuen Medien zur Gesundheitsförderung

Smartphones und soziale Netzwerke 
sind in den vergangenen Jahren zu fes-
ten Bestandteilen des Alltags von vielen, 
insbesondere jungen, Menschen ge-
worden. Ihre starke Verbreitung macht 
sie zu potenziell neuen Interventions-
medien für die Gesundheitsförderung 
oder auch für die Therapie von Men-
schen mit psychischen Störungen. 

Von Laura Bechtiger

Seit Apple 2007 das iPhone lancierte, haben 
Smartphones die Mobiltelefonlandschaft in vie-
len Ländern grundlegend umgekrempelt (Blum, 
2013). Auch in der Schweiz haben sich diese 
multifunktionalen, tragbaren Mini-Computer 
schnell verbreitet. So zeigte die sogenannte 
JAMES-Studie der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften, dass im Jahr 2014 95 
Prozent der Schweizer Jugendlichen ein Smart-
phone besassen. Die von den Jugendlichen am 
meisten genutzten Apps waren Whatsapp, Ins-
tagram und Facebook (Willemse, Waller, Süss, 
Genner, & Huber, 2014). Diese drei Apps gehö-
ren alle zur Kategorie der sozialen online Netz-
werke, die oft als «social media» bezeichnet 
werden. Soziale online Netzwerke werden da-
durch definiert, dass die Benutzenden auf dem 
jeweiligen Portal ein mehr oder weniger öffent-
liches Profil anlegen, mit anderen Benutzenden 
interagieren und die Kontakte von sich und 
anderen überblicken können (Boyd & Ellison, 
2007). Auch Erwachsene benutzen immer häu-
figer neue Technologien wie Smartphones und 
sind in sozialen online Netzwerken aktiv. So 
besitzen in den USA im Jahr 2014 beinahe zwei 
Drittel der Erwachsenen ein Smartphone. Mit 
steigendem Alter sinkt allerdings die Nutzung 
von sozialen online Netzwerken (Pew Internet 
Research Center, 2015). 
Diese ansteigende Verbreitung und die Popula-
rität von Smartphones ist auch in der psycholo-
gischen Forschung immer mehr Thema. Lemo-
la, Perkinson-Gloor, Brand, Dewald-Kaufmann 
und Grob (2014) konnten zum Beispiel zeigen, 
dass die Smartphone-Nutzung vor dem Ein-
schlafen mit Schlafstörungen einhergeht. Aus-
serdem mediieren diese Schlafstörungen den 
Zusammenhang zwischen nächtlichem Smart-

phone-Gebrauch und Depressionen teilweise. 
Das heisst, dass der nächtliche Smartphone-Ge-
brauch, indirekt vermittelt über Schlafstörung- 
en, die Wahrscheinlichkeit an einer Depressi-
on zu erkranken erhöht. Obwohl Smartphones 
einerseits negative Auswirkungen auf die Ge-
sundheit haben können, stehen sie andererseits 
auch als potenzielle Medien zur Gesundheits-
förderung im Zentrum der Forschung (siehe 
Kasten). Unter Gesundheitsförderung fallen 
jegliche Interventionen, die Menschen dabei 
unterstützen, ein höheres Mass an Selbstbe-
stimmung über ihre Gesundheit zu ermögli-
chen und gesunde Verhaltensweisen zu fördern 
(WHO, 1986). Dazu gehört unter anderem das 
Fördern von sportlicher Bewegung, gesunder 
Ernährung, Rauchstopp, Safer Sex, Benutzen 
von Sonnencreme oder auch der richtige Um-
gang mit chronischen Krankheiten wie zum 
Beispiel Diabetes. Zu den erfolgreichsten Apps 
in der Kategorie Gesundheit und Fitness im 
Apple Store (2015) gehören zum Beispiel My-
FitnessPal, eine App mit der man die Kalorien 
der zu sich genommen Nahrung, seine Ziele und 
seine sportlichen Aktivitäten erfassen kann, 
Health Mate, mit der man zum Beispiel seine 
Schritte oder Herzfrequenzen verfolgen kann 
oder Sleep Better, die es dem Benutzenden er-
laubt, sein Schlafverhalten zu beobachten und 
zu verbessern.

Vorteile von Smartphones und sozialen  
online Netzwerken
Smartphones sind nicht bloss Mobiltelefone, 
sondern eigentlich kleine Computer. Neben den 
Telefon- und SMS-Funktionen sind sie in der 
Lage, sich mit dem Internet zu verbinden und 
sie besitzen einen relativ grossen Speicherplatz, 
Positionssensoren, Kamera und Mikrofon, Fin-

gerabdrucksensoren sowie eine GPS-Funktion. 
Smartphones erlauben also das Sammeln ver-
schiedenster Daten, die zu Forschungs- oder 
auch praktischen Zwecken verwendet werden 
könnten – und das alles mit nur einem Gerät 
(Miller, 2012). Da die meisten Menschen ihr 
Telefon fast immer bei sich tragen und eine 
Bindung zu ihrem Gerät aufbauen, eignen sie 
sich sehr gut für mögliche Interventionen. Ein 
wichtiger Vorteil ist, dass über SMS- oder 
Push-Nachrichten die Intervention zum Pati-
enten oder zu der Patientin gebracht werden 
kann, ohne dass dieser oder diese sich sel-
ber darum bemühen müsste (Klasnja & Pratt, 
2012). Dies reduziert eine wesentliche Hürde, 
um Intervention durchzuziehen. Smartphones 
erlauben es, da sie so weit verbreitet sind, auch 

«Smartphones could revolutio-
nize all fields of psychology and 
other behavioral sciences, if we 

grasp their potential and develop 
the right research skills, psych 
apps, data analysis tools, and 
human subjects protections.» 

 — Geoffrey Miller, 2012, S. 221
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Menschen zu erreichen, die sonst keinen oder 
nur eingeschränkt Zugang zum Gesundheits-
wesen haben. Ausserdem könnten sie Zugang 
zu evidenz-basierten Gesundheitsinterventio-
nen bieten, ohne dass die Nutzenden eine Kli-
nik aufsuchen müssen. Vor allem im Fall von 
psychischen Störungen, die in vielen Regionen 
und sozialen Kreisen immer noch stigmatisiert 
werden, könnte so der Zugang zu professionel-
ler und evidenz-basierter Hilfe gewährleistet 
werden, ohne dass die Betroffenen der sozialen 
Stigmatisierung ausgesetzt werden (Ben-Zeev, 
2014). 
Auch soziale online Netzwerke wie Facebook 
oder Twitter können für die Gesundheitsförde-
rung eingesetzt werden. Diese zeichnen sich in 
der Kombination aus einer grossen Reichweite 
einerseits und interpersonalen Verknüpfungen 
andererseits aus (Kreps & Neuhauser, 2010). 
Mit sozialen online Netzwerken können neue 
Formen der Verknüpfung und der sozialen 
Unterstützung für die Gesundheitsförderung 
mobilisiert werden (Amichai-Hamburger & 
Furnham, 2007). Ein grosser Vorteil von sozi-
alen online Netzwerken liegt in der Art, wie In-
formationen verbreitet werden. Die Nutzenden 
sind nicht nur Konsumierende, sondern auch 
Produzierende der Information (Bruns, 2008). 
So werden die Mitglieder untereinander stärker 
verknüpft und die Teilnahme an der Interven-
tion gefördert (Antheunis, Tates, & Nieboer, 
2013). Da sie nicht auf ein bestimmtes Medium 
beschränkt sind, können sie sowohl am Com-
puter als auch auf mobilen internetfähigen Ge-
räten wie Smartphones genutzt werden (Baci-
galupe, 2011). 

Empirische Evidenz für die Wirksamkeit 
mobiler Interventionen
Apps zu Fitness, Ernährung und Abnehmen 
sind nur einige Beispiele aus dem Bereich der 
Gesundheitsförderung, die es im App-Store 
zu kaufen gibt. Doch sind Smartphone-Apps 
überhaupt eine wirksame Art und Weise, um 
gesundheitsförderliches Verhalten zu unterstüt-
zen? Erste Hinweise aus der Forschung zeigen 
die Tendenz, dass sie wirksam sein können, 
wie zum Beispiel Carter, Burley, Nykjaer und 
Cade (2013) mit ihrer Intervention zum Ge-
wichtsverlust, die sie über verschiedenste Me-

dien durchführten, zeigen konnten. Ihre Inter-
vention enthielt die Komponenten Zielsetzung, 
Self-Monitoring (z. B. das Führen eines Ernäh-
rungstagebuchs) und Feedback. Einmal wurde 
die Intervention via App, einmal via Website 
und einmal via Papier-Bleistift-Tagebuch durch-
geführt. Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden 
in der App-Gruppe nicht nur signifikant mehr 
Gewicht verloren, sondern der Intervention 
auch eher folgten und eine leichtere Verwen-
dung des Studienmaterials im Vergleich zu 
den anderen beiden Gruppen berichteten. Auch 
andere Studien berichteten, dass Personen, die 
an einer Smartphone-Intervention teilnahmen, 
den Interventionen eher folgten (z. B. Thomas 
& Wing, 2013). Dies bedeutet, dass Gesund-
heitsinterventionen über Smartphones eher 
ausgeführt werden. Eine stärkere Teilnahme an 
der Intervention geht typischerweise mit einer 
höheren Effektivität derselben einher. Interven-
tionen via Smartphone könnten also effektiver 
sein als nicht-mobile Interventionen, und zwar 
deshalb, weil es für Personen einfacher ist, ih-
nen zu folgen. Die Forschung zeigt aber auch, 
dass die bisher untersuchten Apps nur selten 
gesundheitspsychologischen Theorien entspre-
chen und nur wenige Verhaltensänderungsstra-
tegien enthalten (Direito et al., 2014; Pagoto et 
al., 2013). Die Konstruktion von Apps mit mehr 
gesundheitspsychologischen Theorien und Ver-
haltensänderungsstrategien könnte deren Effek-

tivität möglicherweise erhöhen.
Obwohl das Forschungsfeld noch in seinen Kin-
derschuhen steckt und die betreffenden Techno-
logien relativ neu sind, zeigen erste Ergebnis-
se zur Effektivität von Interventionen mittels 
Smartphone Apps und sozialen online Netz-
werken eine positive Tendenz bezüglich deren 
Wirksamkeit. Trotzdem bleiben einige Fragen 
noch ungeklärt, vor allem was die spezifischen 
Wirkfaktoren und die Komponenten der Inter-
vention betrifft. Die ersten Resultate in diesem 
neuen Forschungs- und Anwendungsfeld sind 
allerdings vielversprechend und weisen in eine 
Richtung, wie Gesundheitsförderung in einigen 
Jahren aussehen könnte.  n

Wieso braucht es Gesundheitsförderung?

Die häufigsten identifizierbaren Todesursachen sind direkte Folgen eines zu hohen Blutdrucks, 
Zigarettenkonsum oder Cholesterol-Spiegel. Ebenfalls weit vorne in der Liste der Todesursachen 
sind der Konsum von zu wenig Obst und Gemüse, Übergewicht und mangelnder physischer Ak-
tivität (Lopez, Mathers, Ezzati, Jamison, & Murray, 2006). Diese Faktoren sind nicht nur häufige 
Todesursachen, sondern auch grosse Risikofaktoren für verschiedenste (vermeidbare) Krankheit-
en. Eine Reduktion dieser Risikofaktoren könnte die Wahrscheinlichkeit an einer Folgekrankheit 
zu erkranken verkleinern. Wie weit verbreitet diese Faktoren sind, zeigen aktuelle Daten des 
Schweizer Bundesamtes für Statistik: 37 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind übergewichtig; 
im internationalen Vergleich ist das sogar eine niedrige Quote. Übergewicht ist eng verbunden 
mit einem erhöhten Blutdruck, eine der Hauptrisikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Ausserdem sind drei von fünf Personen zu wenig häufig sportlich aktiv, um als aktiv eingestuft 
zu werden. Auch dies trägt zu Übergewicht bei. Insgesamt werden 15 Prozent der Todesfälle in 
der Schweiz auf Folgeerkrankungen des Rauchens zurückgeführt. Diese Daten zeigen die weite 
Verbreitung von gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen könnten 
durch eine Veränderung des Lebensstils aktiv verhindert, vorgebeugt oder bekämpft werden 
(Liebherr, Marquis, Starni, & Wiedenmayer, 2010).

Zum Weiterlesen
Antheunis, M. L., Tates, K., & Nieboer, T. E. 

(2013). Patients’ and health professionals’ 
use of social media in health care: Mo-
tives, barriers and expectations. Patient 
Education and Counseling, 92, 426–431.

Bernhardt, J. M., Chaney, J. D., Chaney, B. 
H., & Hall, A. K. (2013). New Media for 
Health Education: A Revolution in Pro-
gress. Health Education & Behavior, 40, 
129–132.
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Suizid – wenn es sich nicht mehr zu leben lohnt

Aus der Global Burden of Disease Study 
geht hervor, dass Suizid weltweit auf Platz 
13 der häufigsten Todesursachen ist. In in-
dustrialisierten Ländern kommt Selbstmord 
fast immer auf die obersten fünf Ränge und 
das, obwohl diese Länder eine tendenziell 
bessere Gesundheitsversorgung gewährleis-
ten und eine höhere Lebensqualität aufwei-
sen als viele andere Länder dieser Welt. Wie 
kommt es dazu, dass die Kosten-Nutzen-An-
alyse des eigenen Lebens negativ ausfällt?

Von Fabienne Meier

Weltweit begehen etwa 800’000 Menschen pro 
Jahr Suizid. Dies bedeutet, dass sich alle 40 Se-
kunden jemand das Leben nimmt (WHO, 2012). 
Rund 15 Prozent aller verlorenen Lebensjahre 
gehen in der Schweiz auf Suizid zurück (OB-
SAN, 2004). In der Psychiatrie stellt Suizid die 
häufigste direkte Todesursache dar (Neuner 
et al., 2011). Die Erforschung der Gründe für 
Suizid ist daher von grosser Bedeutung. Dies 
erweist sich jedoch als komplex, da es sich bei 
Suizid um eine multifaktoriell bedingte Todes-
ursache handelt. Im Folgenden werden Suizid, 
dessen Risiko- und Schutzfaktoren und schliess-
lich mögliche Präventionsansätze genauer unter 
die Lupe genommen. Abgeschlossen wird der 
Artikel mit der ganz persönlichen Kosten-Nut-
zen-Analyse einer Betroffenen.

Gedanken, Pläne, Ausführung
Suizidales Verhalten kann in drei Ebenen un-
terteilt werden: Suizidgedanken, Suizidpläne 
und schliesslich Suizidversuch. Intention und 
Schwere können variieren. Suizidgedanken 
können sich als Todeswünsche oder als konkrete 
Gedanken an einen Selbstmord äussern. Ein Su-
izidversuch kann ambivalent-signalisierend oder 
mit entschieden-tödlichen Waffen durchgeführt 
werden (Nock et al., 2008). Es gibt 10-20mal mehr 
Überlebende als Verstorbene pro Suizidversuch 
(Mann, 2003). In den westlichen Industrienatio-
nen hat ein Erwachsener eine Lebenszeitpräva-
lenz von 5.6-14.3 Prozent für Suizidgedanken, 
3.9 Prozent für Suizidpläne und 1.9-8.7 Prozent 
für das Begehen eines Suizidversuchs (Nock et 
al, 2008). Die genauen Zahlen sind von der Er-
hebungsmethode abhängig. So ergeben sich z. B. 

höhere Werte für Suizidgedanken, wenn nach 
Gedanken an den Tod anstelle von ernsthaftem 
Erwägen eines Suizids gefragt wird (Scocco & 
De Leo, 2002). Die Inzidenzraten von Suizidge-
danken steigen ab dem Alter von zwölf Jahren 
dramatisch an und haben ihren Höhepunkt bei 
Jugendlichen mit 16 Jahren. Die Adoleszenz und 
das junge Erwachsenenalter stellen also beson-
ders sensible Phasen für das Eintreten suizidaler 
Gedanken dar. Diese Gedanken sind keineswegs 
harmlos; etwa ein Drittel aller Menschen mit 
Suizidgedanken schmiedet schliesslich Suizid-
pläne und drei Viertel davon setzen diese in die 
Tat um – meistens im ersten Jahr nach Beginn 
der Gedanken. Nur 26 Prozent aller Suizidenten 
hatten keine Pläne im Vorfeld. Äusserungen von 
Suizidgedanken oder -plänen sind also jederzeit 
ernst zu nehmen. Besonders dann, wenn weitere 
Risikofaktoren vorhanden sind.

Risikofaktoren
In ihrem Review tragen Nock und Kollegen 
(2008) verschiedene Risikofaktoren zusammen. 
Auf soziodemografischer Ebene sind das vor al-
lem junges Alter, tiefer Bildungsstand und Ar-
beitslosigkeit. Diese Faktoren korrelieren aber 
auch mit dem Vorhandensein psychischer Stö-
rungen, was einen der Hauptprädiktoren für Su-
izide darstellt. Etwa 90 Prozent aller Suiziden-
ten haben eine diagnostizierte (sub-)klinische 
Störung; v. a. affektive Störungen, Substanz-
missbrauch, Schizophrenie und Persönlich-
keitsstörungen sind häufig. Auf psychologischer 
Ebene erleben Suizidenten meist Gefühle von 
Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit, Impulsivität 
und hoher emotionaler Reaktivität, was den psy-

chologischen Stress beinahe unerträglich macht 
und den Suizid als einzigen möglichen Aus-
weg erscheinen lässt. Auf biologischer Ebene 

ist die Vererbbarkeit von Suizidalität vor allem 
der Heritabilität psychiatrischer Erkrankungen 
zuzuschreiben. Ausserdem steigern Lernerfah-
rungen durch suizidale Familienmitglieder die 
Wahrscheinlichkeit für suizidales Verhalten. 
Ein gestörter Serotoninmetabolismus kann der 
Gen-Umwelt-Interaktion zugeschrieben wer-
den und wird z. B. durch frühe traumatische 
Lebensereignisse (McGowan et al., 2009) und 
pränatalen Stress (Weaver, 2009) beeinflusst. 
Dadurch weisen Suizidenten oftmals Defizite 
in der Impulskontrolle auf, was Selbstverlet-
zungstendenzen aber auch auch nach aussen 
gerichtetes impulsiv-aggressives Verhalten 
begünstigt (Nock et al., 2008). Im Sinne des 
Diathese-Stress-Modells (vgl. Perrez & Bau-
mann, 2011) führt das komplexe Zusammenspiel 
biopsychosozialer Faktoren schliesslich zum 
Suizid, wobei häufig ein kritisches Lebenser-
eignis, wie z. B. ein familiärer oder rechtlicher 
Konflikt, den finalen Ausschlag gibt. Zusätzlich 
steigern Medienberichte über Suizidenten sowie 

«Diese Gedanken sind keineswegs 
harmlos; etwa ein Drittel aller 
Menschen mit Suizidgedanken 
schmiedet schliesslich Suizid-
pläne und drei Viertel davon 
setzen diese in die Tat um» 

 — Kessler, Borges, & Walters, 1999

Suizidprävention in sechs Phasen

Prof. Dr. med. Thomas Reisch, Ärztlicher 
Leiter der Universitätsklinik und Poliklinik 
für Psychiatrie in Bern, stellt ein handlungs-
basiertes 6-Phasen-Modell suizidaler Krisen 
(2012) mit konkreten Präventionsmassnah-
men vor:

1. Präsuizidale Phase: Behandlung psychi-
scher Erkrankungen, Weiterbildung der 
Hausärzte 

2. Mental-Pain-Phase: Weiterbildung der 
Hausärzte, Krisenintervention, Schulung 
Medienschaffender, Methodenrestrikti-
on

3. Suizidhandlungsphase: Schulung des 
Psychiatriepersonals

4. Finale Ambivalenzphase: Sensibilisie-
rung der Bevölkerung, Massnahmen zur 
Förderung der Zivilcourage

5. Finale Handlungsphase: Schulung von 
Polizei, Taxifahrern etc., effizientes Not-
fallsystem

6. Aufwachen: Nachbetreuung von Patien-
ten nach Suizidversuch
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ein einfacher Zugang zu tödlichen Waffen, das 
Vorhandensein chronischer Erkrankungen, spe-
zifische Jahreszeiten (v. a. Mai und Juni) und 
Homosexualität die Suizidrate. Männer begehen 
ausserdem viermal häufiger Suizid als Frauen, 
was unter anderem vermehrten aggressiven Ten-
denzen sowie Alkoholismus zuzuschreiben sein 
dürfte (Mann, 2003). Frühere Tendenzen zur 
Selbstverletzung stellen einen weiteren starken 
Prädiktor für Suizid dar (Hawton & van Hee-
ringen, 2009).

Schutzfaktoren
Nachdem bereits Risikofaktoren für Suizidalität 
aufgelistet wurden, werden nun noch mögliche 
Schutzfaktoren angeführt. Dabei gibt es inte- 
ressante Befunde zu Religiosität und Spiritua-
lität. Diese können als Schutzfaktoren dienen, 
wobei die Zusammenhänge durch moralische 
Bedenken und soziale Unterstützung mediiert 
werden. Die Wahrnehmung sozialer und famili-
ärer Unterstützung – auch ausserhalb religiöser 
Kontexte – geht mit signifikant tieferer Suizida-
lität einher. Weiter sind eine Schwangerschaft 
und Kinder Schutzfaktoren, wobei das Zusam-
menleben mit jungen Kindern die Entstehung 
von Suizidgedanken begünstigen kann (Nock et 
al., 2008). In einem systematischen Review von 
Mann, Apter und Bertolote (2005) kristallisier-
ten sich vor allem zwei Präventionsstrategien 
heraus: Ein erschwerter Zugang zu tödlichen 
Waffen und das Training von Hausärztinnen und 
-ärzten in der Erkennung depressiver und suizi-
daler Tendenzen. Aus klinischer Sicht bilden Di-
agnose und Erkennung bereits vorhandener psy-
chischer Störungen, die sorgfältige Erfassung 
des Suizidrisikos und der Schutz vor tödlichen 
Waffen sowie die spezifische psychologische, 
soziale und pharmakologische Behandlung der 
Risikofaktoren die Kernpunkte der Suizidprä-
vention (Mann, 2003).

Was können wir tun?
«Suizid ist keine Krankheit, sondern in aller-
erster Linie eine Handlung» (Reisch, 2012, S. 
257). Diese Handlung kann in verschiedene Pha-
sen aufgeteilt und entsprechend unterbrochen 
werden (siehe Kasten). Auch hier ist im ersten 
Schritt die Diagnostik und Therapie psychischer 
Erkrankungen von Bedeutung, wobei das Risiko 

besonders bei affektiven Störungen, Substanz- 
missbrauch, Schizophrenie und Persönlichkeits-
störungen erhöht ist. Während der akuten Pha-
se des «mental pain» oder «Psychache» sind 

Betroffene nicht mehr zu rationalem Denken 
und der Übernahme von Verantwortung für das 
soziale Umfeld fähig (Orbach et al., 2003); ihre 
Hirnaktivität ist nachweislich eingeschränkt 
(Reisch et al., 2010). Dabei können konkrete Me-
dienberichte über Suizid sowie der erleichterte 
Zugang zu Suizidmethoden (z. B. ungesicherte 
Brücken oder Gleise, Verfügbarkeit von Waffen) 
verheerende Auswirkungen haben.

Steht der Entscheid zum Suizid schliesslich fest, 
wechseln Betroffene in der Regel abrupt von ei-
nem angespannten in einen entspannten Zustand, 
der von Wortarmut, geringem Blickkontakt und 
fehlenden Plänen für die eigene nahe Zukunft 
gekennzeichnet ist. Aus Videoaufzeichnungen 
weiss man, dass Suizidenten in aller Regel kurz 
vor der Ausführung in einer ambivalenten Phase 
des Innehaltens, nach vorne gebeugt mit Blick 
nach unten und verschränkten Armen verharren. 
Erkennt man eine solche Person, ist Zivilcourage 
von höchster Priorität und lohnt sich, denn meist 
fallen Suizidenten sehr kurz nach dem Einleiten 
des Tötungsversuches (z. B. beim Fallen) aus ih-
rem dissoziativen Zustand heraus und bereuen 
ihre Tat nach dem Aufwachen (Reisch, 2012). 
Nur fünf Prozent der an der Golden Gate Bridge 
vom Suizid abgehaltenen Personen begingen in 
den darauffolgenden 26 Jahren erneut einen Sui-
zidversuch (Seiden, 1978). «Man darf Menschen 
auch darauf ansprechen, ob sie Suizidgedanken 
haben. Das löst nie einen Suizid aus. Wir sagen 
immer: Nicht darüber sprechen, ist gefährlich; 
über Suizid sprechen - das kann Leben ret-
ten.» (Konrad Michel, SRF Tagesschau vom 
06.05.2015) n

«Man darf Menschen auch 
darauf ansprechen, ob sie Su-
izidgedanken haben. Das löst 

nie einen Suizid aus. Wir sagen 
immer: Nicht darüber sprechen, 
ist gefährlich; über Suizid spre-
chen - das kann Leben retten.» 

 — Konrad Michel, SRF 
Tagesschau vom 06.05.2015
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Dieser Tiefpunkt war meine Rettung

Interview mit einer Suizidentin

Fabienne Meier: Wann hatten Sie zum ersten Mal 
Suizidgedanken?
Sabrina Keller*: So richtig kann ich das nicht sa-
gen. Es fühlt sich so an, als hätte ich das schon 
immer in mir gehabt. Ich war sogar richtig über-
rascht, als mir eine Freundin sagte, sie habe keine 
solchen Gedanken. Für mich war das ganz nor-
mal, ich dachte, jeder hat das. 

FM: Wann wurden diese Gedanken zum ersten 
Mal zu Plänen?
SK: Konkret wurde es zum ersten Mal während 
der Pubertät. Wenn ich richtig verzweifelt war, 
fing ich an, mir konkret zu überlegen, wie ich es 
anstellen würde. Es ging aber nie so weit, dass 
ich es tatsächlich versucht hätte.

FM: Haben Sie es irgendwann einmal tatsächlich 
versucht?
SK: Hmm, naja, ja, eigentlich schon. Wobei ich 
es dann nicht durchgezogen habe. Ich glaube, es 
war mehr wie ein Hilfeschrei. Mein Therapeut 
hat das mal ganz treffend beschrieben: Ich sei 
so verzweifelt gewesen, dass ich keinen anderen 
Ausweg sah, als mich selbst zu zerstören. Und 
genau so hatte sich das auch angefühlt. Ich war 
einfach sehr, sehr müde. Ich war mir sicher, dass 
ich es eigentlich besser wissen sollte, wie man 
mit Depressionen umgeht, denn ich habe ja seiner 
Zeit eine Ausbildung zur Psychiatriepflegerin ge-
macht. Und weil ich mir selbst so viel Druck auf-
erlegt habe, konnte ich irgendwann nicht mehr. 
Die Energie war weg und ich wäre einfach gerne 
gestorben. Es war vor allem der Wunsch danach, 
dass alles einfach vorbei ist. Der war grösser als 
der Wunsch, mich selber umzubringen.

FM: Gab es etwas, was für Sie in dem Moment 
das Leben dennoch lohnenswert machte?
SK: Ich glaube, was mich zurückgehalten hat, 
war der Gedanken an meine Geschwister. Denen 
wollte ich das irgendwie nicht antun. An meine 
Eltern habe ich auch gedacht. In diesem Tief ist 
es aber schwierig, noch etwas Lohnenswertes zu 
sehen. Immer wenn ich mit Freunden zusammen 
war und gelacht habe, ist dieses Lachen nie wirk-
lich in mir selbst angekommen. Als würde ich 
eine lächelnde Maske tragen. Ich wusste eigent-
lich, dass das Leben doch schön sei. Es hat sich 
aber einfach nichts mehr schön angefühlt und 

dann habe ich mich noch schuldiger und noch 
schwächer gefühlt. Sowas ist ja eigentlich typisch 
für eine Depression. Aber ich konnte es nicht da-
rauf zurückführen, ich dachte einfach: «Komm 
schon, reiss dich zusammen, dir geht es doch viel 
zu gut, um so zu jammern!»

FM: Wie lange leiden Sie schon unter Depres-
sionen?
SK: Das ist schwer zu sagen, denn diagnostiziert 
wurde sie dann erst nach diesem Suizidversuch. 
Auch die Therapie habe ich erst danach begon-
nen. So gesehen, war dieser Tiefpunkt wohl 
auch meine Rettung. Ich wusste, so weit will ich 
es nicht kommen lassen. Eine Freundin hat die 
Kratzspuren an meinem Handgelenk erkannt und 
mich dann mehr oder weniger dazu gedrängt, 
eine Therapie anzufangen. Zu dem Zeitpunkt 
hätte ich das wohl nicht mehr alleine geschafft.

FM: Hatten Sie seither wieder Suizidgedanken 
oder –absichten?
SK: Im Moment fühle ich mich sehr stabil. Ich 
bin auch noch immer in Therapie, das hilft. Aus-
serdem habe ich mich ein paar Freunden und 
meiner Familie anvertraut und ich versuche jetzt, 
besser auf mich zu hören und meinem Umfeld 
auch zu sagen, wenn es mir nicht gut geht. Ich 
habe gelernt, dass ich nicht alles selber stemmen 
muss. Meistens reicht es schon, wenn ich es laut 
sage und jemandem die Gelegenheit gebe, mich 
aufzuheitern oder mich einfach nur in den Arm 
zu nehmen. Ich weiss aber nicht, ob ich diese 
Gedanken einmal ganz loswerde, für mich war 
es einfach immer ein möglicher Ausweg, eine 
Lösung. Ich versuche heute, es gar nicht bis zu 
diesem Punkt kommen zu lassen und neue Be-
wältigungsstrategien zu finden, als mich einfach 
in Luft auflösen zu wollen.

FM: Haben Sie für sich Erklärungen für Ihre Su-
izidalität gefunden?
SK: Da gibt es wohl verschiedene, allen voran 
die psychische Erkrankung, also die depressive 
Episode, in der ich steckte. Sich das Leben zu 
nehmen liegt bei uns aber auch in der Familie. 
Ich habe Verwandte, die sich das Leben genom-
men haben und mein Vater kämpft auch schon 
seit er denken kann mit Suizidgedanken. Dann 
gibt es noch persönliche Erklärungen aus der 

Kindheit, aber auch die schwierige Situation, in 
der ich damals wegen meiner Ausbildung und der 
damaligen Beziehung steckte. Das hat sich wohl 
aufgeschaukelt. Lange Zeit habe ich auch gar kei-
ne solchen Gefühle zugelassen und sie verdrängt, 
bis dann einfach alles zusammenbrach.

FM: Würden Sie Ihr Leben heute als lohnenswert 
betrachten?
SK: Schwierige Frage. Nun, ich versuche darauf 
zu hören, wie ich mir gute Tage machen kann, 
dass ich auf mich selbst höre, merke, wenn ich 
Zeit für mich brauche, wann ich besser Sport ma-
che als mich zu verkriechen und auch, dass ich 
Hilfe holen und annehmen kann. Lohnenswert 
machen mein Leben vor allem die Menschen um 
mich herum. Meine Familie, meine Freunde. Ich 
muss auch sagen, dass die Reaktionen von allen 
Seiten sehr positiv waren. Meistens haben mir 
Leute dann sogar von ähnlichen Problemen er-
zählt oder von Bekannten, die auch schon einmal 
Suizidversuche machten. Es lohnt sich wirklich, 
auch in der heutigen Zeit, in der alles um Leis-
tung und Erfolg geht, einmal zu sagen «hey, es 
geht mir nicht so gut». Für mich hat es sich ge-
lohnt, endlich die Wahrheit zu sagen und ich bin 
unendlich dankbar, dass so viele Leute hinter mir 
stehen und dass ich immer noch da bin und mein 
Leben geniessen kann. n

*Name von der Redaktion geändert

Zum Weiterlesen
Mann, J. J. (2003). Neurobiology of suicid-

al behaviour. Nature Reviews Neurosci-
ence, 4(10), 819-828.

Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, 
C. B., Kessler, R. C., & Lee, S. (2008). Su-
icide and suicidal behavior. Epidemiologic 
Reviews, 30, 133-154.

Reisch, T. (2012). Wo kann Suizidprävention 
ansetzen? Vorschlag eines 6-Phasen-Mod-
ells suizidaler Krisen. Psychiatrische Praxis, 
39, 257–258.

«Lohnenswert machen mein 
Leben vor allem die Men-
schen um mich herum.»
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Von Menschen und Maschinen

Neueste Forschungen zeigen, dass Computer die Persönlichkeitsdimensionen von Menschen 
besser beurteilen können als der Mensch selbst. Übertrifft der Lehrling nun seinen Meister? Im 
Gespräch mit zwei Experten über den Menschen, die Maschine und der Frage nach einer beiden 

innewohnenden Dreifaltigkeit. Ein Artikel von Antonia Kreibich und Moritz Gerold.

Diesen und weitere spannende Artikel findest du auf

www.aware-magazin.ch
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www.kontaktstelle-psychoanalyse.ch
Psychoana l y t i sche  Abk lä rung  und  Be ra tung  |  Angebo t  und  Ve rm i t t l ung  e i ne r  Behand lung

Hier liegen Sie richtig.

Wenn das erste Date stets auch das letzte ist:

Diagnostische Abklärungen

Psychologische Therapie

Weiterbildung Psychotherapie

State of the Art Seminare

Am Klaus-Grawe-Institut werden diagnostische Abklärungen durchgeführt. Ziel ist eine sorgfältige Diagnosestellung, die Erarbeitung eines 
individuellen Problemverständnisses und die Indikationsstellung zur Frage, welches (therapeutische) Vorgehen (für welche Schwierigkeiten) 
empfohlen werden kann.

Die psychologische Therapie am Klaus-Grawe-Institut ist nicht an eine der traditionellen Therapieschulen gebunden, sondern nutzt 
therapeutische Vorgehensweisen, deren Wirksamkeit empirisch nachgewiesen ist, um ein individuelles Behandlungsangebot mit hoher 
Effektivität anbieten zu können.

Unsere Angebote im Rahmen des Schwerpunkts Paar - Familie - Kinder beinhalten präventive Trainingsprogramme und individuell 
zugeschnittene Beratungs- und Therapieangebote: 
• Fertifit – Training für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch
• EPL – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm

• Stressbewältigungstraining „stess-less“

Trainings und Coachings: Paar, Familie und Kinder

• Triple P – Training für Eltern: positive Erziehung von Kindern und Jugendlichen
• Feinfühligkeitstraining für Eltern
• TEK Training Emotionaler Kompetenzen

Email:  info@ifpt.ch
www.klaus-grawe-institut.ch

Klaus-Grawe-Institut für Psychologische Therapie
Grossmünsterplatz 1 / 8001 Zürich

Tel. 044 251 24 40
Fax 044 251 24 60

Vierjährige Psychotherapieweiterbildung mit kognitiv - behavioralem und interpersonalem Schwerpunkt für Psychologen und Psychologinnen, 
die sich inhaltlich nach den Konzepten von Prof. Dr. Klaus Grawe richtet. Die Weiterbildung ist von der Föderation Schweizer Psychologinnen 
und Psychologen FSP anerkannt und erfüllt die Kriterien des Psychologie-Berufegesetzes PsyG.

Mehrmals jährlich werden Vorträge und Kurse zu aktuellen Entwicklungen und Spezialthemen der Psychologie und psychologischen Therapie 
angeboten. Durchgeführt werden die Seminare von Spezialisten ihres Fachgebiets.
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Wenn Bestrafung die beste Belohnung ist 
Philosophische Überlegungen zur Freude am Schmerz

Masochismus ist nicht nur Lust an der 
Last – er ist ein lange gereifter Plan, um 
erfahrene Kränkungen zu verkraften. Sich 
selbst zu verletzen ist ein Phänomen, das 
nur existiert, wenn andere einen schon 
vorher verletzt haben und greift auf Fan-
tasien zurück, in welchen der Masochist 
seinen Aggressionen freien Lauf lässt. 

Von Laura Maranta

Eine feine Form des Masochismus lernte ich 
schon in der Schule kennen; es ging darum, 
möglichst lange mit dem Nagel über eine Be-
tonwand zu fahren und dabei das unangeneh-
me Kribbeln auszustehen. Diese Probe erfreute 
sich erstaunlicherweise grosser Beliebtheit und 
ich erinnere mich nicht nur an den Moment des 
Ausharrens, sondern auch an die eigenartige 
Freude, es gleich noch einmal zu tun. Eigenar-
tig, weil niemand so genau wusste, was daran so 

aufregend war. Denn es war weder gut noch 
schlecht, weder unangenehm noch angenehm – 
überhaupt konnte man es keinem Adjektiv zu-
ordnen und schlussendlich blieb nichts ausser 
der Seltsamkeit. Wir staunten über die Ambiva-
lenz der Gefühle, die masochistisches Verhalten 
in uns auslöst. Lange rang ich um Worte, um 
zu entdecken, wie sich 
Masochismus anfüh-
len könnte – doch nach 
einiger Lektüre zum 
Thema hatte ich eine 
Idee davon: Masochis-
mus ist eine lodernde 
Fackel der Wut. Zorn, 
der sich nicht traut, aus 
dem eigenen Körper zu treten, der sich vor der 
Konfrontation mit anderen versteckt und lieber 
sich selbst die Schuld an allem gibt. Auf die be-
sondere Rolle der Schuld wird später noch näher 
eingegangen.

Schmerzhafte Tagträume – wo Masochis-
mus beginnt
Nach Freud (1920) sind die Angst vor der Ver-
gänglichkeit und die Lebenslust zwei Kräfte, die 
ein Leben lang an uns zerren. Damit ist nicht 
nur das passive Verglühen gemeint, dass wir alle 
eines Tages nicht mehr existieren werden, son-

dern auch eine gegen 
sich selbst gerichtete 
Gewalt. Aus der Fä-
higkeit, Liebe zu emp-
finden, ergibt sich auch 
die Lust an der Selbst-
zerstörung – ohne das 
eine kann das andere 
nicht existieren. Maso-

chismus wird dadurch zum Teil menschlicher 
Natur und ist eine unumgängliche Bedingung 
unseres Daseins. Nicht nur unsere Existenz ist 
fest verankert mit masochistischem Verhalten, 
sondern auch unsere Fantasie. 
Bevor der Masochismus augelebt wird, existiert 
er vorerst in der Fantasie. Er ist in der Vorstel-
lung ein Traum, der aus den beiden Hälften Lust 
und Unlust besteht. Dieses Denken verunmög-
licht es, ein Objekt nur zu lieben oder nur zu 
hassen – allgemein wird die Fähigkeit, eindeutig 
zu empfinden, durch masochistische Fantasien 
sabotiert (Grossman, 1991). Die Hassliebe, die 
übrig bleibt, ist ein trauriger Zeuge davon, wie 
sehr man an etwas oder jemandem hängt. Der 
Masochist setzt sich lieber der Anstrengung von 
abwechselndem Lieben und Hassen aus, als ein-
fach aufzugeben. Der Druck der Vorstellung, 
dass Gutes und Schlechtes immer zusammen 
auftreten müssen, steuert alles masochistische 
Handeln. Ansonsten ist Masochismus schwer 
zu fassen und ein Kind vieler Sorgen und trotz-
dem ist Masochismus an sich nicht pathologisch. 
Erst, wenn er zwanghaft und unreflektiert wird 
sowie aus Spannungszuständen resultiert, ist er 
krankhaft (Wurmser, 1993). 
Freud (1905) ging davon aus, dass der Ursprung 
selbstverletzenden Verhaltens darin liegt, ver-
sagt zu haben – erst durch das Versagen werden 
sadistische Rachepläne erstellt, die in der Fanta-
sie durchgespielt werden. Die inneren Dialoge, 
die zwischen Peiniger und Gepeinigtem stattfin-
den, entwickeln sich zu einem Theaterstück, in 
dem man selbst die Hauptrolle spielt; aus dem 

«Ist der ‹Masochismus› die Unfä-
higkeit, anders als im Schmerz zu 
geniessen, oder die Fähigkeit, aus 

Schmerzen Genuss zu ziehen?» 

 — Kraus, 1909
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anfänglichen Sadismus wird Masochismus. 
Zuerst bestraft man in Gedanken andere, doch 
da man den Part des Anklägers und des Ange-
klagten gleichzeitig übernehmen muss, wird der 
Andere immer mehr zu einem Selbst. Die Lust, 
dieses vermeintlich andere in der Fantasie zu 
erniedrigen, bleibt erhalten – bloss wird dabei 
nicht bewusst, dass das drangsalierte Gegen-
über, das eigene Ich ist. Damit überhaupt Maso-
chismus entsteht, braucht er den Sadismus. Die 
Eigenstrafe ist so befriedigend, wie wenn man 
jemand anderen bestraft. 
Doch warum bestraft man sich dann selbst? 
Man fühlt sich schuldig und wagt es nicht, diese 

Aggression anderen zu zeigen. In 
der Fantasie wird aber nicht nur 
ausgeteilt, sondern Masochisten 
erhalten erst in ihren Träumereien 
die Anerkennung, die sie verdient 
haben (Gödde, 1983). In eigener 
Vorstellung sehen endlich alle 
die Last, die ein Masochist tra-
gen muss und innerlich verleiht 
er sich selbst die Medaille, die 
bei so viel Aufwand doch fällig 
wäre. Es mag vergleichbar sein 
mit Sisyphos; die harte Arbeit, 
die Demütigung und die gleich-
zeitige Unerreichbarkeit seines 
Ziels sind sein Alltag. Und da er 
im Hier und Jetzt keine Ruhe fin-
det, verschiebt er die Früchte sei-
ner harten Arbeit immer weiter 
in die Zukunft. Durch den stän-
digen Aufschub bleiben nur noch 
die fiktive Befriedigung und der 
reale Schmerz. Daraus ergibt sich 
der typische Kreislauf aus Qual 

und Lust; denn je härter die Bedingungen sind, 
desto wundervoller erstrahlt die Belohnung da-
für in der Fantasie.

Die Schuld ist schuld
Doch Fantasie ist nicht der einzige Antrieb des 
gewollten Leidens, vielmehr ist es sogar die 
Schuld. Kant (1797) beschrieb die Freiheit des 
Einzelnen als gegeben, wenn jeder die Freiheit 
der anderen respektiert und diese Grenze nicht 
übertritt. So verhält es sich auch mit dem Schuld-
gefühl. Dieses stellt die Grenze dar und regu-
liert die Aggression, die man nach aussen trägt, 
denn andere sollen nicht verletzt werden. Scham 

ist der Schutz vor äusseren Einwirkungen, der 
anderen signalisiert, dass sie nicht weiter gehen 
dürfen, da man ansonsten verletzt wird (Wurm-
ser, 1993). Schuld und Scham sind die Membran, 
die innere und äussere Vorgänge kontrolliert, die 
bestimmt, wie weit man selbst und wie weit an-
dere gehen dürfen. Betrachtet man diese Grund-
lagen aus der Sicht von Masochisten, zeigt sich, 
dass ihr Gewissen die Grenze verschiebt. In 
ihrer Realität wird Aggression nicht ausgelebt, 
doch in Gedanken darf gewütet werden. Dieser 
Zwiespalt führt dazu, dass sich Masochisten zu-
tiefst schuldig fühlen. Die Schande, die in ihren 
Gedanken stattfindet, muss sanktioniert werden. 
Erst dann sind sie vom Gewicht dieser Schuld 
befreit (Gödde, 1998). Ihre Zurückhaltung an-
deren gegenüber, der Stau an Wut und Gewis-
sensbissen nährt die aggressiven Vorstellungen 
und somit den Teufelskreis. Masochismus lässt 
nicht zu, dass eigene Interessen – geschweige 
denn Selbstverwirklichung – eine wichtige Rol-
le spielen. Denn Leid ist zum Grundbedürfnis 
geworden und Leid ist nur Freude, wenn es von 
anderem Leid kurzfristig erlöst.   n

Masochistische Gedanken

«[...] dass ich einfach wusste, dass zwischen mir und meiner Umwelt sich eine 
solch unsichtbare Wand befand und dass ich mich hinter dieser Wand – so pa-
radox dies auch scheinen mag – recht einsam, minderwertig, verloren, verhöhnt 
fühlte [...].
Zuweilen frage ich mich sogar [...] ob ich mich überhaupt um etwas nur deshalb 
bemühe, um irgendwie meine Grunderfahrung, nicht dazu zu gehören, das Ge-
fühl des Peinlichen, das Erlebnis, ausserhalb der Ordnung zu stehen, einfach: die 
Erfahrung der Absurdität, zu bewältigen, – oder eher, um es fertig zu bringen, 
mit ihr zu leben [...] stetsfort zweifle ich an mir, und jederzeit beschuldige und 
verwünsche ich mich für etwas auf eine beinahe masochistische Weise [...] tat-
sächlich habe ich eigentlich ständig vor etwas Angst und sogar meine angebli-
che Tapferkeit und Durchhaltekraft entspringen der Angst; nämlich der Angst vor 
meinem eigenen Gewissen, das mich so gerne für wirkliches und eingebildetes 
Versagen quält!» (Havel, 1989, S. 9-10; 176-177)

Zum Weiterlesen
Steinbach, C. C. (2012). Masochismus – die 

Lust an der Last? Über Alltagsmasochis-
mus, Selbstsabotage und SM. Giessen: 
Psychosozial-Verlag. 

Wurmser, L. (1993). Das Rätsel des Maso-
chismus. Heidelberg: Springer-Verlag.

Gödde, G. (1983). Masochismus und Moral. 
Wien: Europa-Verlag.

Freud, S. (1920). Jenseits des Lustprinzips. 
Wien: Internationaler Psychoanalytischer 
Verlag.
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Woher wir wissen, dass es sich lohnt 
Wie Intuition uns den Weg weist

Wenn die Antwort auf «Bist du dir ganz 
sicher?» aus einer unnützen Pro- und 
Kontra-Liste besteht, ist es wieder an 
der Zeit, sich auf die innere Stimme zu 
besinnen und intuitiv zu entscheiden. 
Intuition wird nicht nur von spontanen 
Gefühlen beeinflusst, sondern sie ist 
eine komplexe Frucht des Gartens Eden, 
die durch Erfahrung reif wurde und so 
manchen mit Erkenntnis beglücken will. 
Nehmt also ruhig einen grossen Bissen. 

Von Laura Maranta

Im folgenden Artikel sollen zunächst die bei-
den Grundpfeiler der Intuition, Heuristiken 
und evolvierte Fähigkeiten, vorgestellt werden. 
Weiter wird erklärt, wie Intuition unbewusst 
organisiert wird und wie sie soziale Interaktio-
nen beeinflussen kann. Zuletzt möchte ich noch 
kurz auf die philosophischere Frage nach der 
Verlässlichkeit von intuitiven Entscheidungen 

eingehen. Nun widmen wir uns aber erst einmal 
der Frage, was Intuition überhaupt ist. 

Der Ursprung des Bauchgefühls
In seinem Buch Bauchentscheidungen (2007) 
definiert Prof. Dr. Gigerenzer Intuition als 
Bauchgefühl, welches grundsätzlich aus Heu-
ristiken und evolvierten Fähigkeiten, wie z. B. 
Nachahmung, Wiedererkennung und Sprache, 
besteht. Heuristiken sind eine Art Daumenre-
geln, welche beim Problemlösen helfen kön-
nen. Die Lösung ist jedoch nicht garantiert, 
sondern ein Vorschlag, nach dem gehandelt 
werden kann. Eine Heuristik ist eine Regel, 
die die Chancen auf eine gute Lösung erhöhen 
soll (vgl. Meyers, 1974). Heuristiken sind den 
evolvierten Fähigkeiten unterzuordnen, denn 
sie sind Instrumente der evolvierten Fähigkeit. 
Evolvierte Fähigkeiten sind genetisch verankert 
und werden durch Umwelteinflüsse geschliffen. 
So entwickelte sich unser genetisches Startpa-
ket im Laufe der Evolution immer weiter und 

machte uns zu flexiblen, anpassungsfähigen 
Wesen. 
Konkreter möchte ich die evolvierten 
Fähigkeiten am Beispiel des Spracherwerbs er-
klären. Wir bringen eine erstaunliche Plastizi-
tät des Gehirns mit, welches in der kritischen 
Phase der ersten eins bis sechs Lebensjahre 
grosse Arbeit beim Lernen von Wörtern leistet. 
Während dieser Phase, in welcher Kinder ihren 
Wortschatz immens erweitern, ist die Synap-
sendichte des Gehirns am höchsten. Unsere ge-
netische Veranlagung erlaubt es uns, in dieser 
Zeit Fortschritte beim Lernen von Wörtern zu 
machen. Natürlich braucht es aber auch einen 
Input von aussen, denn würde niemand mit 
dem Kind sprechen, so würde es nie sprechen 
lernen. Genau diese gegenseitige Abhängigkeit 
von Veranlagung, hier die Synapsendichte in 
der kritischen Phase, und Umwelt, also Per-
sonen, die mit dem Kind sprechen, bilden die 
evolvierten Fähigkeiten und somit einen wichti-
gen Grundbaustein der Intuition. 

Politische Fehltritte
Intuition funktioniert auch aufgrund von Faust- 
regeln, sogenannten Heuristiken. Eine sehr ein-
fache Heuristik stellt dabei das Unterscheiden 
von rechts und links dar. Kaum zu glauben, 
dass jemand wegen einer Richtung eine Partei 
favorisiert und eine andere ablehnt, doch dies 
scheint tatsächlich der Fall zu sein. Gigerenzer 
(2007) nennt die Regel, nach welcher in diesem 
Fall gehandelt wird, die Perlen-Heuristik. Dabei 
reduziert ein Wähler alle politischen Inhalte auf 
die Standorte der Parteien. Alle Parteien werden 
in Gedanken wie Perlen an einer Kette aufge-
reiht. Dann wird eine Perle, also eine bestimmte 
Partei, wie z. B. die FDP, gewählt und diese Perle 
wird hochgehoben, wobei die anderen Partei-
en wie Perlen parallel zu diesem gewünschten 
Punkt herabhängen – wie in der Abbildung ver-
deutlicht wird. Man entscheidet dann nur an-
hand der Abfolge der Parteien auf dieser Kette, 
welche neben der Ideal-Partei die nächste favo- 
risierte Partei ist. Die Faustregel, nach welcher 
gehandelt wird, würde hier folgendermassen 
lauten: «Je näher eine Partei meinem Idealpunkt 
auf dem Links-Rechts-Kontinuum kommt, des-
to höher meine Präferenz.» Interessanterweise 
wird diese Faustregel von 92 Prozent der Wäh-
ler angewendet, wenn sie sich für Parteien ent-
scheiden müssen.
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Geregeltes Denken
Ein Stein, der starken Wettereinflüssen aus-
gesetzt ist, beginnt bald zu erodieren – er 
verändert also seine Form. Wenn wir auf die 
Welt kommen, hat die Umwelt einen ähnlichen 
Einfluss – sie formt unser Denken und unsere 
Fähigkeiten. Abgesehen von den evolvierten 
Fähigkeiten entstehen so auch Heuristiken, 
welche durch ständiges unbewusstes Üben aus-
gebildet werden. Diese einfachen Grundregeln 
sind sehr wichtig, denn ohne sie wäre unsere 
Umwelt ein undurchschaubares Durcheinander. 
Faustregeln sind sehr banal und es gibt sie für 
alle möglichen Handlungen, die wir ausführen. 
Würde man Situationen in Zeitlupe betrach-
ten, also jeden Schritt der Abläufe einzeln 
durchgehen, so hätten wir schon eine Heuris-
tik gelernt. Die Blickheuristik, zum Beispiel, 
befasst sich mit dem Fangen eines Balles; zu-
erst schaue ich den Ball an, dann laufe ich los, 
dabei muss ich mein Tempo an die Flugbahn 
des Balls anpassen und darauf achten, dass ich 
den Ball im Blick behalte, um ihn schliesslich 
zu fangen (vgl. Kahneman, Slovic, & Tversky, 
1982). Würden wir diese Regeln bewusst an-
wenden, wären wir völlig überfordert und kaum 
in der Lage, den Ball am Ende zu fangen. Nicht 
umsonst nennt man eine Heuristik auch einen 
«mental shortcut», welcher den Denkaufwand 
während diversen Handlungen minimieren soll 
(Cialdini, 2007).
Unser Gehirn internalisiert Abläufe, während 
wir sie ständig beobachten und anwenden. Er-
fahrung ermöglicht also überhaupt erst die 
Ausbildung und Anwendung von Heuristiken 
und ist somit der Grundpfeiler assoziativen 
Denkens. Assoziationen, also die Verbindungen 

unterschiedlicher Inhalte, bilden ein wichtiges 
Netzwerk der Intuition. Verschiedenste Dinge 
können beim Assoziieren miteinander verbun-
den werden, obwohl sie in der Realität vielleicht 
kaum zusammenhängen. Assoziationen reprä-
sentieren also nicht klare Relationen, doch sie 
stützen sich darauf, wie wahrscheinlich es ist, 
dass ein Gegenstand, ein Ereignis oder eine Be-
obachtung gemeinsam mit einem anderen Ob-
jekt, Geschehen, Objekt oder Merkmal auftritt. 
Ob bestimmte Dinge miteinander verbunden 
werden und andere nicht, hängt vom subjekti-
ven Erfahrungsschatz ab. So assoziiert der Eine 
vielleicht grün einfach mit Feldern, während ein 
Anderer unendliche Weite darin sieht.

Unbewusste Intelligenz 
Heuristiken und evolvierte Fähigkeiten stellen 
also die Grundpfeiler aller intuitiven Entschei-
dungen dar. Doch wie genau läuft Intuition ana-
tomisch ab? Wie sind Erfahrung, Emotion und 
Heuristik miteinander verbunden? 
Intuition kann man sich in ihren Grundzügen 
so vorstellen: Sie beginnt mit Reaktionen auf 
bestimmte Reize in der Amygdala, dem Zent-
rum der Emotionen. Im zweiten Schritt werden 
diese Gefühle mit Erfahrungen, die wir in ähn-
lichen Situationen gesammelt haben, verbun-
den und dann mit der aktuellen Situation vergli-
chen. Heuristiken helfen dabei, das Geschehen 
zu vereinfachen und durch den schon erwähn-
ten «short cut» ein Muster in die Komplexität 
zu bringen. Mit diesem Muster wird dann eine 
möglichst ideale Reaktion auf den Reiz ausge-
wählt – eine, welche der eigenen Erfahrung zu-
folge besonders passend ist. Erfahrungen und 
Emotionen sind eng miteinander verwoben und 

bilden ein Geflecht, auf welches unser Gehirn 
beim intuitiven Entscheiden zurückgreift (Hay-
nes, 2008). Robert Schorn setzte dazu in seiner 
Dissertation den sehr treffenden Untertitel:

Diese Aussage entspricht genau der eben darge-
legten Nutzung von Erfahrungen, Mustern und 
Emotionen zum intuitiven Entscheiden. Sie mö-
gen uns nicht bewusst sein; und dennoch sind 
sie uns behilflich bei Entscheidungen. Sie sind 
die Bibliothek, welcher sich unser Bewusstsein 
bedient. 

Intuition als Schwarmverhalten
Wie in der Einleitung bereits erwähnt wurde, 
bauen evolvierte Fähigkeiten auf sozialen In-
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«Intuition als Medium zur Bewusst-
machung unbewussten Wissens»

 — Schorn, 2005, S. 96
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teraktionen auf. Die Perspektive der Intuition 
als basale soziale Funktion soll in den nächsten 
beiden Abschnitten genauer beleuchtet werden. 
Ohne Einsicht in die geistige Welt anderer ist 
Intuition nicht möglich. Die Studie, welche in 
diese Richtung weisen konnte, befasste sich 
mit der einfachen Heuristik, dass wenn jemand 
etwas lange anschaut, er sich dieses Objekt 
wünscht. Baron-Cohen (1995) zeigte in die-
ser Studie autistischen und nicht autistischen 
Kindern ein Bild, auf welchem ein Junge von 
vier verschiedenen Süssigkeiten umgeben ist 
und eine bestimmte Süssigkeit sehnsüchtig an-
starrt. Die Kinder sollten erraten, welche Le-
ckerei der Junge möchte. Autistische Kinder 
hatten Mühe, den Wunsch des Jungen zu erken-
nen und sagten häufiger die falsche Süssigkeit 
voraus. Dies deutet darauf hin, dass autisti-
sche Kinder in der Umsetzung dieser Heuris-
tik eingeschränkt sind. Diese Einschränkung 
erstreckt sich auf weitere soziale Heuristiken, 
die wichtig zur Ausbildung von Intuition sind. 
Diese sozialen Heuristiken sind aber wichtig, 
denn wären Menschen nicht anpassungsfähig, 
würde ihnen eine wichtige Grundlage für das 
Gemeinschaftsleben fehlen. Man kann sich 
das wie eine Bergtour vorstellen: Links und 
Rechts geht es steil herunter, alle sind von ei-
nander abhängig, da sie durch ein Seil verbun-
den sind. Würde jetzt einen Wanderer plötzlich 
die Lust packen, schneller zu laufen oder vom 
Weg abzukommen, würde das Leben aller an-
deren gefährdet werden. Die Gruppe einigt 
sich also darauf, sich möglichst vorsichtig zu 
bewegen, um gemeinsam anzukommen. Diese 
Einigung findet nun aber in aller Regel nicht 
über ein explizites Gespräch, sondern eben 
intuitiv statt. Dies geschieht vor allem, wenn 
die Gruppe zu gross für eine ausführliche ge-
meinsame Diskussion ist. Denn die Fähigkeit, 
sich intuitiv zu entscheiden, ist in ihrer Ent-
stehung und Umsetzung von sozialen Parame-
tern, wie z. B. der Gruppengrösse, abhängig. 
Achtet man beim nächsten Gruppentreffen auf 
den Denkaufwand, den man bei Entscheidung- 
en betreibt, sollte Folgendes auffallen: Man 
handelt bei mehr Gruppenmitgliedern viel in-
tuitiver, während bei weniger Anwesenden 
ausgeprägter nachgedacht und diskutiert wird. 
Dies lässt sich darauf zurückführen, dass intui-

tives Handeln eine dominante 
Reaktion ist, deren Auftre-
tenswahrscheinlichkeit stark 
ansteigt, wenn man von meh-
reren Menschen umgeben ist 
(Dittfach, 2008). Dominant 
sind solche Reaktionen, die 
besser geübt wurden, was so 
viel heisst wie «Übung macht 
den Intuitionsmeister». So 
reagiert ein routinierter Auto-
fahrer beispielsweise intuitiv 
auf ein spielendes Kind am 
Strassenrand, während ein 
Neulenker noch aktiv über 
Bremsbereitschaft und den 
richtigen Gang nachdenken 
muss. Solche dominanten 
Reaktionen bergen aber auch 
eine Kehrseite, wie im nächs-
ten Abschnitt erläutert wird.

Tücken und Chancen intuitiven Verhaltens
Natürlich birgt das soziale Umfeld auch gewis-
se Gefahren, wenn es darum geht, sich intuitiv 
zu verhalten (siehe Kasten). Diese Kehrseite 
besteht aus Automatismen, wie z. B. Stereoty-
pen (Dijksterhuis, 2007). Stereotypes Denken 
kann uns dazu verleiten, bestimmte Menschen 
aufgrund von Charakteristiken zu bevorzugen 
oder zu benachteiligen. So wird attraktiveren 
Menschen oft eine höhere Leistungsfähigkeit 
attestiert, obwohl Attraktivität kein verlässli-
cher Prädiktor für Leistung ist. Sich bei wich-
tigen Entscheidungen auf die Intuition zu ver-
lassen, kann gefährlich werden, wenn sie im 
nächsten Schritt nicht hinterfragt wird. Schluss- 
endlich stellt sich hier auch die Frage, wie sehr 
man sich auf seine Intuition verlassen kann. 
Die vielen vermeintlichen Fehler, die passieren, 
sobald man aus dem Bauch heraus entscheidet, 
sind aber weniger ein Resultat von Leichtsinn, 
als viel mehr Folgen interindividueller Diffe-
renzen. Diese entstehen dadurch, dass jeder 
andere Erfahrungen im Leben gemacht hat und 
bestimmten kultur- oder gruppenspezifischen 
Stereotypen unterworfen ist. Dies führt zu 
ganz unterschiedlichen intuitiven Handlungen. 
Dass Intuition eben nicht reine Logik ist, ver-
unsichert viele – doch Fehler würden uns ge-

nauso passieren, würden wir nur noch rational 
entscheiden. Wir mögen gelernt haben, andere 
Menschen zu durchschauen, uns verschiedenen 
Situationen anzupassen und angemessen auf 
sie zu reagieren; und dennoch bleibt die Welt 
ein oft unberechenbarer Ort. Die Chancen, 
richtig zu entscheiden, steigen aber mit zuneh-
mender Erfahrung und unsere Intuition wird 
somit zu einem immer verlässlicheren Partner. 
Je dichter das Netzwerk aus Erfahrungen und 
gelernten Heuristiken wird, desto grösser wird 
das Fundament, auf welches sich die Intuition 
stützt und umso besser gelingt es uns, intuitiv 
zu entscheiden. Dabei darf aber nicht verges-
sen werden, intuitiv getroffene Entscheidungen 
und die dahinterliegenden Heuristiken zu re-
flektieren. n

Zum Weiterlesen
Dijksterhuis, A. (2007). Das kluge Unbe-

wusste. Denken mit Gefühl und Intuition. 
Stuttgart: Klett-Cotta.

Gigerenzer, G. (2007). Bauchentscheidun-
gen. München: C. Bertelsmann.

Kahnemann, D.(2001). Schnelles denken, 
langsames Denken. München: Siedler.
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Neuro-Psychoanalyse: Ein lohnender 

Ansatz für neurologische Störungen?
Rezension zur Einführung in die 

Neuro-Psychoanalyse mit Fallstudien

Einführung in die Neuro-Psychoanalyse 
ist ein Buch, das allein wegen 
seines theoretischen Inhalts jede 
neuropsychologisch oder psychoanalytisch 
tätige Person gelesen haben sollte. Dank den 
lebendigen Fallgeschichten ist es besonders 
für an klinischer Neuropsychologie 
Interessierte eine gewinnbringende Lektüre.

Von Volker Hartmann

Die Neuropsychoanalyse ist mittlerweile in 
aller Munde, aber kaum jemand weiss, was es 
damit wirklich auf sich hat (vgl. Neuropsycho-
analyse. Ein Fach zwischen den Fronten; aware 
Ausgabe FS14). Man kann mittlerweile sehr viel 
Kritik lesen, sowohl von neuropsychologischer 
wie psychoanalytischer Seite, die aber in den 
meisten Fällen die eherne Grundregel jeder Kri-
tik verletzt: Lese und verstehe, was du kritisie-
ren willst. Die beste Art und Weise, diese Regel 
umzusetzen, ist, das Buch Neuro-Psychoanaly-
se von Mark Solms und Karen Kaplan-Solms 
(2005) zu lesen, in dem sie versuchen, die 
Grundlagen dieses neuen Fachs zu entwickeln. 
Das Buch ist dabei in drei Teile gegliedert.
Im ersten Teil entwickeln die Autoren ihre Posi-
tion zum Gehirn-Geist-Problem, also dazu, wie 
sie das Psychische überhaupt verstehen. Den 
Kern des Verständnisses bildet dabei Sigmund 
Freuds Denken, in dessen Werk sie eine exzellen-
te und beispiellose Einführung geben und dabei –  
indem auch die neurologischen Grundlagen 
seiner Theorien erläutert werden – zeigen, wie 
Freuds Psychoanalyse bereits vor dem Span-
nungsfeld des Leib-Seele-Problems als integra-
tive Wissenschaft entworfen wurde. Weiter be-
kommt der Leser eine solide Einführung in die 
Inhalte und Denkweise der Neurowissenschaft 
und in diesem Rahmen werden auch andere 
Wissenschaftler dem Leser näher gebracht, wie 

z. B. Alexander Lurija (siehe Kasten). Ihnen ge-
lingt dabei das Kunststück, sowohl Neurologen 
wie auch Psychoanalytiker jeweils bei ihrem 
eigenen Standpunkt abzuholen und gekonnt in 
das jeweils andere Fach einzuführen.
Der zweite Teil des Buchs enthält eine Reihe 
von Fallgeschichten neurologischer Patien-
ten, die psychoanalytisch behandelt wurden; 
wobei damit die theoretischen Überlegungen 
des ersten Teils umgesetzt wurden. In diesem 
Teil des Buchs zeigt sich in aller Klarheit, wie 
sich das neurologische und psychoanalytische 
Wissen und Denken in der Praxis ergänzen 
können und wie sich neurologisches und psy-
choanalytisches Wissen in geradezu greifbarer 
Weise nicht widersprechen, sondern sogar bei-
de notwendig sind, um die Patienten verstehen 
zu können. Die Fallgeschichten sind besonders 
für neuropsychologisch interessierte Leserin-
nen und Leser lehrreich, weil hier nicht wie 
in den Vorlesungen neurologische Störungen, 
sondern Menschen, die an neurologischen Stö-
rungen leiden, vorgestellt werden. Es gelingt 
der Autorin dabei, neurologische Patienten so 
darzustellen, dass man als Leser beginnt, eine 
Ahnung zu entwickeln, was es heisst, an einer 
neurologischen Störung zu leiden. Ausserdem 
zeigt sich, wie die Psychoanalyse die Neuro-
logie auch theoretisch ergänzen kann. So kann 
z. B. das aus kognitiver Sicht kaum verständ-
liche rechtshemisphärische Syndrom (siehe 
Kasten) mit Hilfe psychoanalytischer Konzepte 
verstanden und vor allem in Teilsyndrome dif-
ferenziert werden.
Im letzten Teil des Buches zeigen die Autoren 
dann, wie diese Erkenntnisse in eine Theorie 
integriert werden können, die sowohl für Neu-
rologen als auch Psychoanalytiker verstanden 
und angewandt werden kann. Hier zeigt sich 
in aller Deutlichkeit, wie neurologisches und 
psychoanalytisches Wissen zur Theoriebildung 

im jeweils anderen Fach beitragen können. Ab-
schliessend bleibt lediglich die Frage: Warum 
sind Psychoanalyse und die Neurowissenschaft 
überhaupt miteinander verfeindet?
Das Buch ist für jede und jeden, der an Neu-
ropsychologie oder Psychoanalyse, an interdis-
ziplinärem oder allgemein der Erweiterung des 
eigenen Horizonts interessiert ist, ein mehr als 
lesenswertes Buch. Aber besonders auch Kri-
tiker der Neuropsychoanalyse sollten dieses 
Buch lesen. Egal ob Sie als Neuropsychologen 
denken, dass die Neuropsychoanalyse keine 
empirisch prüfbaren Hypothesen aufstellen 
könne, oder als Psychoanalytiker, dass die Neu-
ropsychoanalyse die Übertragung ignorieren 
würde, Sie werden in jedem Fall eines Besseren 
belehrt werden. n

Alexander Lurija

Alexander Romanowitsch Lurija war ein sowjetischer Neurologe und Pionier der Neuropsychologie, 
der die Methode der Syndromanalyse für die Behandlung und das Verständnis neurologischer Pa-
tienten entwickelte. In seiner wissenschaftlichen Jugend war er einst von Freud persönlich autori-
sierter Psychoanalytiker, bis er im Zuge der Ächtung der Psychoanalyse im Stalinismus «freiwillig» 
erklärte, dass die Psychoanalyse ein wissenschaftlicher Irrtum sei, weil sie psychische Probleme bio- 
logisiere; um in der Folge Neurobiologe zu werden.

Rechtshemisphärisches Syndrom

Unter diesem Syndrom wird eine Reihe von 
Ausfallserscheinungen subsumiert, die in-
folge einer Läsion der rechten Hemisphäre 
im Grosshirn auftreten können. Dazu zählen 
Störungen des räumlichen Vorstellungsver-
mögens oder der räumlichen Wahrnehmung, 
massive Einschränkungen der Aufmerksamkeit 
sowie Leugnen oder emotionale Indifferenz 
gegenüber körperlicher Behinderungen (wie 
z. B. gelähmte Gliedmassen). Die Störungs-
bilder können weder mit einem konkreten 
Hirngebiet assoziiert werden, noch gibt es eine 
etablierte Theorie zu ihrem Verständnis.

Zum Weiterlesen
Kaplan-Solms, K., & Solms, M. (2005). Neu-

ro-Psychoanalyse. Eine Einführung mit Fall-
studien. Stuttgart: Klett-Cotta.

Aus dem englischen Original: Kaplan-Solms, 
K., & Solms, M. (2000). Clinical Studies 
in Neuro-Psychoanalysis. London: Karnac 
Books.
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Der lange Weg zum Psychotherapeuten 

– lohnt er sich?

 
Wer das Ziel ins Auge fasst, Psychothe- 
rapeutin oder -therapeut zu werden, 
vor dem liegt ein langer Weg. Matu-
rität, Bachelor- und Masterabschluss 
sind erst die Grundvoraussetzungen für 
eine zeit- und kostenintensive Ausbil-
dung zum Fachpsychologen. Wir haben 
Therapierende gefragt: Lohnt sich das?

Von Fabienne Meier

Einer Erhebung des Bundesamtes für Statistik 
zur Beschäftigungssituation der Neuabsol-
vent/innen universitärer Hochschulen 2011 
zufolge lässt sich eine durchwachsene Bilanz 
ziehen: Das auf eine Vollzeitstelle hochge-
rechnete Jahresbruttoeinkommen eines ange-
henden Psychotherapeuten nach Abschluss des 
Psychologiestudiums liegt mit 73’000 Franken 
zwar nur leicht unter dem Durchschnittsein-
kommen aller Neuabsolvent/innen universi-
tärer Hochschulen, da jedoch zwei Drittel der 
Psychologieabsolvent/innen nur in Teilzeit 
beschäftigt sind, liegt das nicht hochgerech-
nete Einkommen mit 46’800 Franken deutlich 
darunter. Der Anteil stellensuchender Psy-
chologen ist seit 2003 deutlich zurückgegan-
gen; doch obwohl ein Jahr nach dem Studien- 
abschluss nur drei Prozent auf Stellensuche 
sind – fast gleich wenige wie bei Neuabsol-
vent/innen anderer Fachrichtungen –, gestaltet 
sich der Übergang vom Studium in den Beruf 
für Psycholog/innen nicht einfach: 55 Prozent 
berichten über Schwierigkeiten beim Finden 
einer Stelle, die ihren Erwartungen entspricht 
und nur 41 Prozent betrachten das Studium als 
gute Grundlage für den Berufseinstieg. Rück-
blickend betrachtet würden 63 Prozent der 
Psychologieabsolvent/innen nochmal dasselbe 
Studium wählen. Dieser Anteil liegt fast zehn 
Prozent unter dem Durchschnitt aller Studien- 
abgänger. Der eher schwierige Einstieg ins 
Erwerbsleben dürfte einen Einfluss auf diese 
relativ tiefe Zahl haben, vor allem aber die oft 
prekären Arbeitsumstände in befristeten und 
Teilzeit-Anstellungsverhältnissen mit wenig 
vorteilhafter Entlohnung. Nichtsdestotrotz be-
findet sich mehr als die Hälfte bereits ein Jahr 
nach Studienabschluss in einer Weiterbildung 
und die Mehrzahl der Psycholog/innen ist 

im Gesundheitswesen beschäftigt, vor allem 
in Spitälern und Kliniken (Gfeller & Weiss, 
2013). Was macht diesen Weg also dennoch 
lohnenswert?

Prof. Dr. Birgit Watzke hat vor zehn Jah-
ren ihren Fachkundeausweis in Verhal-
tenstherapie erlangt und ist seit 2013 Lei-
terin der Psychologischen Praxisstelle des 
Psychologischen Instituts Zürich sowie 
Lehrstuhlinhaberin für Klinische Psycho-
logie mit Schwerpunkt Psychotherapie-
forschung an der Universität Zürich.
«Die Frage, ob sich etwas lohnt, kann man 
auf verschiedene Ebenen beantworten. Man 
könnte jetzt eine rein ökonomische Kos-
ten-Nutzen-Analyse machen. Ich weiss nicht, 
zu welchem Urteil man da kommen würde. Ich 
würde da eher eine persönliche Kosten-Nut-
zen-Abwägung machen. Aus meiner Sicht 
lohnt es sich, weil man sich in einem Feld be-
wegt, das sehr vielfältig ist, sehr anspruchs-
voll und in dem man sehr persönlich und in-
tensiv arbeitet. Im Gegensatz z. B. zu einem 
Hausarzt, der im Fünf- bis Zehnminutentakt 
wechselnd Patienten vor sich sitzen hat, haben 
wir in der Regel den Luxus, 50 Minuten am 
Stück mit einer Patientin oder einem Patienten 
über einen längeren Zeitraum hinweg arbeiten 

zu können. Ich finde, das Studium und die psy-
chotherapeutische Weiterbildung an sich sind 
aber ja auch etwas, das nicht nur Kosten mit 
sich bringt, sondern vor allem Entwicklungs-
möglichkeiten bieten. Als Studierende sollen 
Sie ausprobieren können, was Sie interessiert, 
was Ihre Neigungen sind und was vielleicht 
Dinge sind, über die Sie noch nie nachgedacht 
haben. Und, ob der Beruf des Psychotherapeu-
ten zu Ihnen passt. Man investiert also nicht 
nur, sondern bekommt auch eine Menge zu-
rück. So fällt diese Kosten-Nutzen-Abwägung 
doch schon deutlich positiver aus, oder? Und 
die Psychotherapie ist durch das direkte Feed-
back und die Entwicklung des Patienten eine 
sehr lohnende Arbeit an sich. Aber sie ist auch 
fordernd und macht natürlich nicht immer 
Spass. Das ist auch das Professionelle daran. 
Es geht nicht um Freundschaft oder eine Be-
schäftigung, die man nebenbei machen kann, 
sondern um eine Gesundheitsleistung, die Sie 
für die Patientenversorgung erbringen. 
Letzten Endes kommt es aber auf die richtige 
Passung zwischen Person und Beruf an – ist 
das der Beruf, der zu mir, meiner Persönlich-
keit und meinen Zielen, Stärken und Fähigkei-
ten sowie zu meinen Lebensumständen passt? 
Dann kann eine gute Kosten-Nutzen-Bilanz 
resultieren.»

Rosige Zukunftsaussichten?

Am 1. April 2013 trat das Psychologieberufegesetz (PsyG) in Kraft. Damit wurden gesamtschwei-
zerisch verbindliche Standards für die Aus- und Weiterbildung sowie die Berufsausübung ge-
setzt. Es gelten dadurch hohe Qualitätsstandards für Psychologieberufe, wie sie zum Beispiel für 
die universitären Medizinalberufe selbstverständlich und im Bundesgesetz verankert sind. Seit 
der Einführung des PsyG darf sich nur noch als Psychotherapeutin, respektive Psychotherapeut, 
bezeichnen und diese Berufstätigkeit ausüben, wer ein Masterstudium in Psychologie an einer 
Universität oder Fachhochschule erfolgreich abgeschlossen hat sowie über ein entsprechendes 
eidgenössisches Weiterbildungsdiplom verfügt. Mit dem Schutz des Psychologentitels sowie der 
Qualitätssicherung durch das PsyG wurde ein wichtiger Grundstein gelegt, um die Berufssitua-
tion für Psychologieabsolventinnen und –absolventen langfristig zu verbessern. Einer der wich-
tigsten nächsten Schritte wäre die Kassendeckung psychologischer Psychotherapien. Bis dahin 
ist es zwar noch ein weiter Weg, doch die Chancen standen noch nie besser. Die Notwendigkeit 
einer Systemänderung wird durch das zunehmende Nachwuchsproblem psychiatrischer Psycho-
therapeuten verschärft.
Informationen zum PsyG sowie zu postgradualen Weiterbildungen für Psychologen sind auf der 
Seite der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen psychologie.ch sowie auf 
berufsberatung.ch unter dem Schlagwort Laufbahn – Weiterbildung nach Studienabschluss 
zu finden.
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Dr. des. Dragica Stojkovic arbeitet als Psy-
choanalytikerin und delegierte Psycho-
therapeutin in einer Gemeinschaftspraxis 
in Zürich. Sie dissertierte zu Abschieds-
briefen von Suizidenten und hat aktuell 
die Habilitation zur Bedeutung des Ab-
wesenden in Lacans Spätwerk begonnen.
«Ich betrachte die Psychotherapieausbildung 
als notwendigen Zwischenschritt in Richtung 
Selbstständigkeit, um kein juristisches Risiko 
auf mich nehmen zu müssen, wenn ich als Psy-
choanalytikerin in der Praxis tätig bin. Zudem 
profitiere ich dank dieser Ausbildung aktuell 
auch von der Möglichkeit, im Rahmen des 

Delegationsverfahrens über die Grundversi-
cherung abzurechnen – wobei hier anzufügen 
ist, dass dies bei weitem nicht nur Vorteile für 
die therapeutische und schon gar nicht für die 
psychoanalytische Arbeit mit sich bringt.

Lohnenswert ist die Psychotherapieausbil-
dung für mich also in dem Sinne, als dass sie 
mir ermöglichen wird, den Beruf auszuüben, 
den ich innig begehre: Menschen zuzuhören 
– und zwar so, dass ich ein offenes Ohr für 
das sprechende Unbewusste habe, an Details 
hängen bleibe, innere Spurensuchen betreibe 
und viel Fantasieraum bewohne. Diese Welt 
ist einzigartig; sie ist aufregend, beängstigend, 
subversiv und allem voran: Leidenschaftlich! 
Auch bei sich selbst, denn schliesslich befindet 
man sich als angehende Therapeutin/Analyti-
kerin auch in der Selbsterfahrung.»

M. Sc. Andreas Walther befindet sich seit 
2013 in der Ausbildung zum Fachpsycho-
logen für Kognitive Verhaltenstherapie 
und Verhaltensmedizin sowie einem Dok-
torat am Lehrstuhl für Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie der Universität 
Zürich.
«Lohnt sich die Ausbildung zum Psychothera-
peuten? Ja, das tut sie und dies aus verschie-
denen Gründen. Einer, der oft vergessen geht, 
ist die unvermeidbare Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit durch die Ausbildung und 
das anschliessende Ausüben des Berufes. Fast 
nirgends sonst ist die Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Individuum so intensiv wie in 
der Tätigkeit als Psychotherapeut. Nicht nur 
dadurch, dass Patienten oft als Spiegel und so-

mit als zur Selbstreflexion aufrufende Objek-
te wirken, sondern auch durch die vom The-
rapeuten initiierte Entwicklung des Patienten 
und dem Begleiten und Unterstützen des Ent-
wicklungsprozesses, durch den der Glaube an 
menschliche Entwicklung eine ganz tief ver-
ankerte Grundüberzeugung darzustellen be-
ginnt. So gehören der Glaube an die persön-
liche Entwicklung und der Wille dazu zu den 
lohnendsten Aspekten in der Ausbildung und 
der Tätigkeit zum Psychotherapeuten.» n

Zum Weiterlesen
Gfeller, F., & Weiss, A. (2013). Hochschul-

absolventinnen und Hochschulabsolven-
ten auf dem Arbeitsmarkt. Erste Ergeb-
nisse der Längsschnittsbefragung 2013. 
Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.

«Lohnenswert ist die Psychothe-
rapieausbildung für mich also 
in dem Sinne, als dass sie mir 

ermöglichen wird, den Beruf aus-
zuüben, den ich innig begehre.»

 

«Fast nirgends sonst ist die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen 
Individuum so intensiv wie in der 
Tätigkeit als Psychotherapeut.»
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13th European Conference 

on Psychological Assessment
Ein Bericht über eine lohnenswerte Teilnahme an der ECPA13 in Zürich

 
Im Juli fand die 13. European Conference 
on Psychological Assessment (ECPA13) statt 
und dies zum ersten Mal in Zürich. Ein 
gelungener Anlass und eine tolle Gele-
genheit, einen Blick hinter die Kulissen 
einer solchen Konferenz zu werfen.

Von Sarah Susanna Hoppler

Die European Conference on Psychological As-
sessment (ECPA13) wird alle zwei Jahre in einer 
anderen europäischen Stadt veranstaltet. Dieses 
Jahr wurde sie zum ersten Mal vom Lehrstuhl 
«Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik» 
des Psychologischen Instituts der Universi-
tät Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. W. 
Ruch durchgeführt. Referierende aus über 46 
Ländern haben während vier Tagen aktuell- 
ste Forschungsergebnisse rund um das Thema 
psychologische Diagnostik präsentiert. Insge-
samt genossen über 300 Personen das breite 
Programm. Doch was beinhaltet ein solches 
Programm? Was sind eigentlich Keynotes oder 
Symposia? Worüber fachsimpelt die geistige Eli-
te? Gibt es ein Rahmenprogramm und was bietet 
es? Ein kurzer Überblick über die wichtigsten 
Bausteine der ECPA13 in Zürich.

Inhalt und Ziele der ECPA13

An der ECPA13 standen Themen zur psycholo-
gischen Diagnostik im Mittelpunkt. Es wurden 
sowohl grundlegende Themen wie z. B. die 
Chancen und Herausforderungen von Langzeit-
studien als auch Fragen aus der Praxis wie z. B. 
dem Assessment von Persönlichkeitsstörungen 
in der fünften Auflage des Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
behandelt. Dabei wurde über aktuellste, teils 
noch unveröffentlichte Studienergebnisse be-
richtet und ein Überblick über neue Entwicklun-
gen gegeben. Den Teilnehmenden ermöglich-
te dies einerseits, ihr Wissen aktuell zu halten 
und anderseits, sich mit anderen Teilnehmenden 
auszutauschen. Solche Diskussionen können 
Grundlage für neue Forschungsideen aber auch 
für das Knüpfen von Kontakten zu anderen For-
schenden sein. Um bereits bestehende soziale 
Beziehungen zu pflegen und einen Einblick in 
die Schweizer Kultur zu erlangen, wurden neben 
diesen wissenschaftlichen Veranstaltungen auch 

sogenannte Special Events organisiert. Dazu ge-
hörte ein Gala Dinner auf einem Zürichseeschiff 
sowie eine Stadtführung durch die Zürcher Alt-
stadt.

Organisation der ECPA13

Die Organisation der ECPA13 hatte über ein Jahr 
in Anspruch genommen. Die Vorbereitungsauf-
gaben wurden unter dem Programm- und dem 
Organisationskomitee aufgeteilt. Die Mitglieder 
des Exekutivkomitees der European Association 
of Psychological Assessment (EAPA) unter der 
Leitung von Prof. Dr. W. Ruch waren für den 
inhaltlichen Teil der ECPA13 verantwortlich. 
Dabei wurden eingereichte Konferenzbeiträge 
evaluiert und ausgewählt. Die Mitarbeitenden 
des Lehrstuhls «Persönlichkeitspsychologie und 
Diagnostik» organisierten die Durchführung 
der Konferenz. Es mussten u. a. administrative 
Aufgaben erledigt, Räumlichkeiten reserviert, 
ein Programm- und Abstractheft erstellt oder 
Kaffeepausen und Mittagessen geplant werden. 
Überdies wurde das Organisationskomitee wäh-
rend der Konferenz von etwa 30 studentischen 
Hilfskräften unterstützt. Zu deren Aufgaben ge-
hörten u. a. die Entgegennahme von Anmeldung- 
en am Info Desk sowie Fragen zu beantworten, 
technischen Support zu leisten oder Referieren-
de vom Hotel abzuholen.

Workshop zum Facial Action Coding System 
Der von Dr. T. Platt und Dr. des. J. Hofmann der 
Universität Zürich durchgeführte Pre-Conferen-
ce Workshop zum Facial Action Coding System 
(FACS; Ekman & Friesen, 1978) bestand aus ei-
ner theoretischen Einführung sowie praktischen 
Übungen für die Teilnehmenden. Das FACS ist 
ein System, um visuell wahrnehmbare Bewe-
gungen des Gesichts anhand von 44 Action Units 
(AUs) sowie Kopf- und Augenbewegungen zu 
messen. Dabei werden sogenannte Events, beste-
hend aus verschiedenen AUs, kodiert und mittels 
der Erfassung von Frequenz, Intensität, Timing 
(gleichzeitiges Auftreten), Dauer, Symmetrie 
sowie Dominanz eines AUs weiter spezifiziert. 
Während Menschen einem Gesichtsausdruck 
automatisch emotionale Bedeutung zuschreiben, 
beschreibt ihn das FACS objektiv. So können un-
terdrückte oder vorgetäuschte Emotionen aufge-
deckt werden. Das FACS findet u. a. Anwendung 

in Assessments, Werbung, Politik, Schauspiele-
rei oder bei Pokerspielen und kann autistischen 
Personen als Kommunikationshilfe dienen, um 
Emotionen des Gegenübers erkennbar und da-
durch empathische Reaktionen möglich zu ma-
chen. Demgegenüber führt die Anwendung von 
Botox zu Schwierigkeiten bei der beschreiben-
den Kodierung anhand des FACS und bei der 
Interpretation des Gesichtsausdrucks, was mit 
einer veränderten Wahrnehmung der Person 
einhergeht. Wird beispielsweise eine Zornesfalte 
mit Botox entfernt, wird dieser Person weniger 
Kompetenz, Überzeugungskraft sowie Domi-
nanz zugeschrieben.

Keynote zum Assessment von Persönlich-
keitsstörungen im DSM-5
Als Keynotes werden Vorträge von eingelade-
nen prominenten ExpertInnen eines Gebiets be-

Hat sich die Teilnahme gelohnt?
Referierende, Teilnehmende und Mitarbei-
tende über die ECPA13:

«I’m very happy to take part here.» 
 — L. Romanyuk, Ukraine

«I wanted to learn about new trends in 
assessment. It was very helpful for this.»

 —  J. G. Górecki, Polen

«I like the conference very much, 
and it is very well organized.» 

 — Prof. Dr. C. Strobl, Schweiz

«Willibald Ruch and his team have 
composed an interesting program.» 

 — Prof. Dr. F. van de 
Vijver, Niederlande

«Der Helfereinsatz war eine wunderbare 
Erfahrung. Durch unser Engagement 

konnten wir den reibungslosen Ablauf der 
Konferenz unterstützen, dabei viele wert-
volle Eindrücke sammeln und Forschen-
den die eine oder andere Frage stellen.» 

 — Z. Mayer, Schweiz

«I really enjoy to be here. I met a lot of 
friends here, from whole Europe.» 

 — Dr. R. Durka, Slowakische Republik
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zeichnet. Diese geben einen Überblick über ihr 
Forschungsgebiet und berichten von aktuellen 
Befunden. Als ein Keynote Speaker war Prof. 
Dr. R. Krueger von der Universität Minnesota 
geladen. Er war massgeblich an der Revision und 
der Umschreibung der Persönlichkeitsstörungen 
im DSM-5 (Falkai & Wittchen, 2015) beteiligt 
und berichtete an der ECPA13 über den Per- 
spektivenwechsel des DSM. Nach dem DSM-IV 
lauteten die meisten Diagnosen bei Persönlich-
keitsstörungen «Not Otherwise Specified». Dies 
aufgrund dessen, dass Personen oft nicht in feste 
Kategorien passen. Das DSM-5 hingegen basiert 
auf einer dimensionalen Sichtweise von Per-
sönlichkeitsstörungen. Dieses alternative Mo-
dell orientiert sich an den Kriterien, inwiefern 
eine Person eine kohärente Vorstellung von sich 
selbst sowie ihrem Leben hat und inwiefern so-
ziale Interaktionen möglich sind. Zudem werden 
spezifische Persönlichkeitsprobleme (z. B. ma-
nipulatives Verhalten) beschrieben, welche bei 
einer Diagnose vermerkt werden können und die 
multidimensionale Auffassung von Persönlich-
keit ausdrücken sollen. Ferner stellte Prof. Dr. 
R. Krueger den Personality Inventory for DSM-
5 (PID-5; Krueger, Derringer, Markon, Watson, 
& Skodol, 2012) vor, welcher zur Erfassung von 
Persönlichkeitsstörungen nach DSM-5 dient.

Symposium zu Chancen und Herausforde-
rungen von Langzeitstudien
Ein Symposium ist eine 90-minütige Veranstal-
tung. Dabei referieren drei bis fünf Forschende 
von mindestens zwei unterschiedlichen Uni-
versitäten zu einem gemeinsamen Thema. Am 
Ende können Fragen im Rahmen einer geleiteten 
Diskussion gestellt werden. 
Das Symposium Opportunities and Challenges 
of Longitudinal Perspectives wurde von Dr. G. 
Bollmann von der Universität Lausanne organi-
siert und beinhaltete drei Einzelvorträge. Einer 
davon wurde von Dr. J. Brodbeck zum Thema 
Invarianz bei Langzeitstudien gehalten. Dabei 
stand die Frage im Mittelpunkt, ob Indikatoren 
über die Zeit hinweg tatsächlich dasselbe Kon-
strukt messen oder ob sich allenfalls das Kons-

trukt an sich verändert hat. Im ersten Fall wird 
der Vorteil von Langzeitstudien aufgezeigt, da 
bei der Interpretation von Studienergebnissen 
eine Aussage über Kausalität gemacht werden 
darf. Im zweiten Fall wird jedoch auf eventu-
ell auftretende Nachteile von Langzeitstudien 
hingewiesen, die dazu führen können, dass die 
Studienergebnisse hinsichtlich Kausalität nicht 
mehr interpretiert werden können.

Meet the Editor
An der ECPA13 wurde die Gelegenheit geboten, 
Prof. Dr. M. Ziegler, dem Herausgeber des Eu-
ropean Journal of Psychological Assessment, 
Fragen rund um die Publikation wissenschaft-
licher Artikel zu stellen. Vor dem Hintergrund 
von 40-50 Prozent zurückgewiesener Artikel er-
klärte er, dass keine feste Regel bestünde, damit 
ein Artikel publiziert werde. Jedoch sollte der 
Gegenstand der Studie neu sein und veraltete 
statistische Auswertungsverfahren vermieden 
werden.

Podiumsdiskussion zum revidierten EFPA 
Review Model
Die European Federation of Psychologist’s As-
sociations (EFPA) entwickelte ein Review Mo-
dell, um die Qualität von psychologischen Tests 
zu evaluieren und revidierte dieses kürzlich. 
Das Podium bestehend aus Prof. Dr. D. Bartram 
(GB), Prof. Dr. J. Fontaine (B), Dr. M. Schitte-
katte (B) und Prof. Dr. F. van de Vijver (NL) 
diskutierte die Notwendigkeit von einheitlichen 
europäischen Tests. Dies aufgrund der Tatsache, 
dass heutige Landesbevölkerungen multikul-
turell sowie vielsprachig sind und damit eine 
blosse Übersetzung der Tests in die jeweilige 

Landessprache den angestrebten Standards nicht 
genügt.

Postersessions
Insgesamt wurden 80 Poster präsentiert, wel-
che von den Teilnehmenden bewertet wurden. 
Jene Poster mit den meisten Punkten wurden 
am Ende der ECPA13 ausgezeichnet. Herzliche 
Gratulation an R. Bruntsch (Evaluating the rati-
onale of a novel irony performance test) und an 
A. Hausherr (Quality criteria of psychological 
reports: Development and initial assessment of 
a checklist)!

Mein Fazit: In kürzester Zeit die aktuellsten For-
schungsergebnisse zum spannenden Thema der 
psychologischen Diagnostik zu erhalten, diese 
mit Teilnehmenden aus der ganzen Welt zu dis-
kutieren und daneben noch die Möglichkeit, an 
Special Events teilnehmen zu können, machten 
die ECPA13 zu einer grossartigen Veranstaltung!
 n

Weitere Infos unter www.ecpa13.com
Einsicht in den PID-5 unter www.dsm5.org

Zum Weiterlesen
Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). Manual 

for the facial action coding system. Palo 
Alto: Consulting Psychologists Press.

Falkai, P., & Wittchen, H.-U. (2015). Diag-
nostisches und Statistisches Manual Psy-
chischer Störungen DSM-5®. Göttingen: 
Hogrefe.

Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., 
Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial  
construction of a maladaptive personality 
trait model and inventory for DSM-5.  
Psychological medicine, 42(9), 1879-
1890.
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Auf dem Weg zur Trainerin
Ein Erfahrungsbericht von der psyCH Trainers’ School

Eine Teilnehmerin der ersten psyCH 
Trainers‘ school berichtet von ihren Er-
fahrungen im Seminar und dem Mut, sich 
selbst neu zu erfinden, über den eigenen 
Schatten zu springen und die eigenen 
Talente in das Training einzubringen.

Von Brigitte Kaufmann

Im Februar 2015 fand die erste psyCH Trainers‘ 
school (TS) statt. Zwölf motivierte Psychologie-
studierende aus der ganzen Schweiz reisten nach 
Wyssachen, um an einem viertägigen Seminar 
zu psyCH Trainern ausgebildet zu werden. Auch 
ich gehörte dazu. Um ganz ehrlich zu sein, ich 
wusste am Anfang gar nicht so recht, auf was 
ich mich da genau eingelassen hatte. Ich hatte 
von anderen Studierenden gehört, dass sie mit 
Trainings interessante Erfahrungen gemachten 
hatten und beschloss neugierig, diese TS auszu-
probieren.
In Wyssachen angekommen, ging es nach einem 
Kennenlern-Apéro auch schon los: Wir lernten, 
Trainings vorzubereiten, durchzuführen und an-
schliessend zu reflektieren. Dabei ging es jedoch 
weniger um das Aufsaugen von Wissen, als viel-
mehr um die mit dem Seminar verbundenen Er-
fahrungen. Der Kurs bot den Teilnehmenden die 
Gelegenheit, als Trainerin erste Erfahrungen in 
verschiedenen Situationen und Konstellationen 
zu sammeln. Während dieser Übungen konnte 
jeder Teilnehmer seine persönlichen Fähigkeiten 
und Eigenschaften einbringen. In meinem Fall 
waren dies Neugierde und Kreativität. In der TS 
wollte ich gerne zeigen, dass ich Neues auszu-
probieren wage und es auf meine eigene Art um-
setzen kann. Als dann an einem Abend ein frei-
williges Improvisationstheater stattfand, war ich 
völlig begeistert; genau mein Ding! Oder doch 
nicht? Ich war unglaublich nervös, hatte Angst, 
etwas falsch zu machen und traute ich mich gar 
nicht recht, kreativ zu sein. Ich musste also zu-
erst über meinen eigenen Schatten springen, um 
etwas Neues und Unbekanntes ausprobieren zu 
können. Es gehört also auch Mut dazu, Trainerin 
zu werden; Mut, ins kalte Wasser zu springen; 
Mut zum Perspektivenwechsel; Mut, Neues aus-
zuprobieren; Mut zur Selbstkritik und vor allem 
Mut zur Selbstakzeptanz. 
Die theoretischen Inputs durften natürlich nicht 

fehlen, doch wir lernten in diesen vier Tagen 
auch unglaublich viel über uns selbst. Der ge-
botene Rahmen des Kurses ermöglichte es uns, 
persönliche Erfahrungen zu sammeln und die 
eigenen Fähigkeiten zu erweitern. In der TS 
wurde durch interaktive Trainings der Aus-
tausch unter den Teilnehmenden aktiv gefördert 
und in Gruppen an einem gemeinsamen Ziel 
gearbeitet. Für mich persönlich war der positive 
und lernförderliche Rahmen, der uns durch die 
Organisatoren zur Verfügung gestellt wurde, 
sehr inspirierend. Uns wurde auch gezeigt, wie 
wir den Teilnehmern unserer zukünftigen Trai-
nings eine solche Plattform zum Austauschen 
und voneinander Lernen bieten können.

«Nicht aus Büchern, sondern 
durch lebendigen Ideenaus-
tausch, durch heitere Gesel-

ligkeit müsst ihr Lernen.» 

 — Johann Wolfgang von Goethe

Als abschliessende Feuerprobe durften wir un-
ser erarbeitetes Training am Nationalen Kon-
gress für Psychologiestudierende (psyKo) prä-
sentieren. Zu sehen, wie sich das Gelernte und 
die Erfahrungen umsetzen lassen und mit einer 

bunt zusammengewürfelten Gruppe ein ge-
meinsames Ziel zu erarbeiten, war eine weite-
re spannende Erfahrung. In der Gruppe meiner 
Trainingspartnerin und mir wurde ein aktuelles 
Motivationsproblem analysiert. Wir versuchten 
dieses in einzelne Komponenten zu zerlegen und 
tauschten uns in der Gruppe über verschiedene 
Möglichkeiten aus, sich mit dem Problem ausei-
nanderzusetzen und so den individuellen Zielen 
näher kommen zu können. Die zwei Stunden 
wurden begleitet von kleinen Theorieblöcken, 
Anregungsübungen und der Möglichkeit, Ideen 
untereinander auszutauschen. Die positiven Er-
fahrungen in unserer Gruppe haben mir persön-
lich gezeigt, weshalb psyCH den Studierenden 
mit der TS so viel geben kann: Es gibt einem 
den Rahmen, sich als einzelner Studierender in 
einem Team neu zu erfinden, weiterzuentwi-
ckeln und zusammen positive Erfahrungen zu 
sammeln. Deshalb lohnt es sich auch für dich 
und deine Gruppe (Fachschaft, Studentenorga-
nisation, Verein etc.), ein Training bei PsyCH zu 
buchen. Wenn du daran interessiert bist, Work-
shops und interessante Teambuilding-Sessions 
zu leiten oder du lernen möchtest, dich beim 
Vortragen vor grösseren Gruppen oder beim 
Leiten von Gruppendiskussionen wohler zu 
fühlen, dann bist du bei der psyCH TS genau 
richtig! n

Zum Weiterlesen
Im Buch Skills für Trainer: Das Train-the-Trainer-Handbuch mit Grundlagen, Übungs- und Re-
flexionseinheiten für Trainer, Berater, Pädagogen und Dozenten (Rimser, 2011) geben acht Au-
torinnen und Autoren einen Einblick in ihren Trainingsbereich und berichten von verschiede-
nen Trainingskompetenzen. Ob Anleitungen zum Seminaraufbau, Kommunikationstrainings, 
altersgerechte Trainings oder soziale Kompetenzen, das Buch beinhaltet hilfreiche Erklärungen, 
Beispiele und Ideen für den Traineralltag.

Informiere dich auf
www.psychologiestudierende.ch 
über das Angebot der psyCH train-
ers‘ school oder sende uns direkt 
eine E-Mail mit deinen Fragen an:
info@psychologiestudierende.ch.



Zwei Weiterbildungen unter einem Dach
Informationsabend für Psychologinnen/Psychologen, Ärztinnen/Ärzte und Studierende: 
Mittwoch, 30. September 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 Praxis-
bewilligung 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: Herbst oder Frühling
Status:  Hörerin/Hörer am FIZ

Angebot für Studierende
Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen
Seminare zum Spezialtarif
Hörergebühr entfällt zwei Jahre

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

2 .   Postgraduale Weiterbildung in Psychoanalyse 

 
„Die Unterscheidung des Psychischen in Bewusstes und 
Unbewusstes ist die Grundvoraussetzung der Psychoanaly-
se und gibt ihr allein die Möglichkeit, die ebenso häufigen 
als wichtigen pathologischen Vorgänge im Seelenleben zu 
verstehen, der Wissenschaft einzuordnen“. (S. Freud, 1923)

Die integrierte Weiterbildung basiert auf drei Modulen:
1.  Intensive Selbsterfahrung in der persönlichen Analyse
2.  Wöchentlichen Supervision eigener Behandlungen
3.  Frei wählbare Seminare zur Theorie und Praxis der 
 Psychoanalyse

Mit dem Erwerb der assoziierten Mitgliedschaft erachtet 
die SGPsa Analytiker für fähig, eigene Analysen ohne Su-
pervision durchzuführen.
PsychologInnen wird empfohlen, zunächst bzw. parallel 
den Fachtitel „Fachpsychologe/in für Psychotherapie“ zu 
erwerben, z.B. durch den Besuch der Postgradualen Weiter-
bildung in psychoanalytischer Psychotherapie.

Eine Adresse für alles: www.freud-institut.ch

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.

Unter vier Augen
 Prüfungsangst, Leistungsdruck, Unsicherheit über die eigenen Zukunft, Glaubensfragen…  
 Sich mit einer aussenstehenden Person zu orientieren, ist hilfreich. Termin, auch kurzfristig  
 möglich: friederike.osthof@zh.ref.ch oder Präsenzzeiten (ökumenisch) im Uniturm jeden  
 Dienstag im Semester, 12.30 – 14.00,  KOL-Q-2, UZH

Treffpunkt Beiz
 Ein feines Essen in gemütlicher Atmosphäre und mit anregenden Gesprächen unter Studie ren- 
 den verschiedener Fakultäten. Jeden Freitag, ab 18. September 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, 27. Oktober bis 17. November 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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Sollte jeder einen unkomplizierten 

Zugang zu Psychotherapie haben?
Ein Meinungsbeitrag

Warum sollte jeder eine Psychotherapie 
machen können? Warum ist der ungehin-
derte Zugang zur psychologischen Behand-
lung wichtig? Dieser Artikel zeigt, dass das 
Anordnungssystem im Gesundheitssystem 
optimal für die psychische Gesundheit und 
die Entwicklung unserer Gesellschaft wäre.

Von Gabrielle Jost Souto

Heutzutage können durch das Psychologieberu-
fegesetz (PsyG) qualifizierte Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten in der Schweiz über 
drei Wege Geld verdienen: die von ärztlicher 
Seite delegierte Psychotherapie, welche über die 
Grundversicherung abgerechnet wird, eine über 
Zusatzversicherungen abgerechnete Arbeit oder 
die Abrechnung privater Behandlungen (Hehli, 
2015). Die Einführung des Anordnungsmodells 
würde die heutige Situation grundlegend verän-
dern. Der Unterschied zum aktuellen Delega-
tionsmodell wäre dabei, dass Psychologen ihre 
Leistungen direkt über die Grundversicherung 
abrechnen könnten, ohne dass eine Delegation 
nötig wäre. Mit der Einführung des Anordnungs-
modells würde delegierte Psychotherapie zu ei-
ner interessanten, komplementären Möglichkeit 
werden, um mit Psychothera-
pie Geld zu verdienen.

Warum müssen Psycholo-
gen und Psychologinnen 
überhaupt delegiert arbei-
ten? Psychotherapeuten und 
Psychotherapeutinnen fra-
gen sich, inwiefern sie sich 
von Ärzten unterscheiden, wenn sie Personen 
behandeln. Behandeln Therapeuten ohne Medi-
zinstudium Menschen mit psychischen Auffäl-
ligkeiten schlechter, weil sie keine Medikamente 
verschreiben? Können Psychologen keine Dia- 
gnosen stellen? Oder wirkt Psychotherapie ohne 
Psychopharmaka nicht? Die Zusammenarbeit 
von Psychologen und Medizinern ist wichtig für 
die Gesundheit unserer Gesellschaft. Verschie-
dene Psychotherapieverfahren sind in Kombina-
tion mit Psychopharmaka wirksam, doch auch 
mit psychotherapeutischen Massnahmen allein 
lassen sich bemerkenswerte Erfolge erreichen. 
Metaanalysen haben gezeigt, dass sich unipolare 

depressive Episoden in Kombination mit kogni-
tiver Verhaltenstherapie besser behandeln lassen 
als durch den blossen Einsatz von Antidepressiva 
(Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Nervenheilkunde, 2015). Qualifi-
zierte Psychotherapeuten und Psychotherapeu-
tinnen bieten empirisch fundierte Behandlungen 
nach Leitlinien von Experten an. Mit Leitlinien 
wird ein einheitliches Vorgehen in Diagnostik 
und Behandlung ermöglicht (siehe Seite 40).

Das Anordnungssystem ist von grosser Bedeu-
tung, weil es die gedeckte Versorgung anstrebt. 
Oft bleiben Störungen allerdings unerkannt. 
Bei Depressionen spricht man sogar vom «Eis-
berg-Phänomen»: Die Anzahl unerkannter 
depressiver Störungen ist grösser als die der 
diagnostizierten. Das neue System dürfte ei-
nen unkomplizierten Weg zur Behandlung dar-
stellen, weil nicht delegiert gearbeitet werden 
müsste und implizit auch die gesellschaftliche 
Akzeptanz der Psychotherapie gesteigert werden 
würde dürfte. Professionelle Hilfe würde ver-
mehrt gesucht und der Anteil von ungedeckten 
Krankheiten wäre geringer. Weniger ungedeck-
te Versorgung dürfte demnach auch weniger 
chronifizierte Störungen und somit leichter zu 

behandelnde Krankheitsbil-
der bedeuten. Es gäbe auch 
weniger langfristige Kosten. 
Indirekte Kosten psychischer 
Auffälligkeiten sind, wie 
Burnout und Depression zei-
gen, hoch (Allianz Deutsch-
land AG, 2011). Obwohl Psy-
chotherapie kostet, würden 

diese Kosten kompensiert werden, weil Personen 
gesünder und produktiver arbeiten könnten. Ein 
weiterer Vorteil des Anordnungsmodells wäre 
voraussichtlich die Möglichkeit zur Entwicklung 
eigener Ressourcen. Wegen der schwächeren 
Vorurteile würden mehr Menschen Psychothe-
rapeuten und Psychotherapeutinnen aufsuchen, 
um sich selbst weiterentwickeln zu können, auch 
wenn sie gesund sind. Diese Personen könnten 
dadurch neue und effizientere Ressourcen ent-
wickeln.

Schlussendlich kann man sagen, dass jede Per-
son einen unkomplizierten Zugang zur psycho-

logischen Behandlung haben sollte. Einen mög-
lichen Weg dorthin böte das Anordnungsmodell. 
Es trüge zur Förderung gedeckter Versorgung 
bei, würde die Möglichkeit zum Aufbau eigener 
Ressourcen bieten, könnte Chronifizierung ent-
gegenwirken und dürfte dabei weniger indirekte 
Kosten verursachen. Daraus lässt sich schlies-
sen, dass die unabhängige Arbeit der Psycholo-
ginnen und Psychologen (ohne Delegation eines 
Arztes) elementar für die optimale Behandlung 
psychischer Störungen ist. n

«Die Einführung des 
Anordnungsmodells 
würde die heutige 
Situation grundle-
gend verändern.»
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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, 10. November 2015 
Mittwoch, 16. Dezember 2015 
Dienstag, 19. Januar 2016 
Mittwoch, 10. Februar 2016

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
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