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Liebe Leserin, lieber Leser
Beim Sport stossen wir ans Limit unserer körperlichen Leistungsfähigkeit. In 
der absoluten Dunkelheit sehen wir nichts. Wir können grenzenlose Freude oder 
unermessliche Trauer empfinden. Beziehungen erfordern gegenseitigen Respekt. 
Das Gesetz verbietet Diebstahl von fremdem Eigentum. Bei der Durchführung 
von Studien sind ethische Richtlinien zu beachten. Früher oder später, direkt 
oder indirekt erfahren wir in unserem Leben Grenzen und Grenzenloses.

Eine Grenze trennt zwei Dinge voneinander: Einerseits lässt sie das Eine enden 
und anderseits das Andere beginnen. Grenzen verleihen Dingen und Umständen 
Gestalt und machen diese erst dadurch wahrnehmbar. Sie ermöglichen Untersc-
heidung und Orientierung.

Durch die Tatsache, dass Grenzen Dinge voneinander unterscheidbar machen 
und sie dadurch definieren, werden sie beschränkt. Diese Begrenzung kann das 
Drängen nach Ausbrechen auslösen – das Drängen nach Grenzenlosigkeit, das 
Drängen nach Freiheit! Auch in der Wissenschaft spielen Grenzen eine wichtige 
Rolle. Hier besteht eine Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen. Forschung 
ist das ständige Berühren des Wissens mit dem Nichtwissen und das gleichzeit-
ige Streben nach der Erweiterung der Grenze dieses Wissens. 

Liebe Leserin und lieber Leser, in diesem Heft beleuchten wir Grenzen aus psy-
chologischen Gesichtspunkten und betrachten sie in verschiedenen thematischen 
Bereichen. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
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Grenzenlose Forschung
Wie Kokain im Gehirn Langzeitschäden 
bewirkt und wie Frauen sich untereinander 
während des Eisprungs bewerten zeigt die 
aktuelle Forschung.

Was ist eine Grenze?
Wie ist eine Grenze de�niert? Wann und wo 
brauchen wir überhaupt Grenzen? Brauchen 
wir überhaupt Grenzen? Dieser Übersichtsarti
kel de�niert das Titelthema prägnant und 
liefert eine Grundlage für andere Artikel dieser 
Ausgabe.

Gewalt gegen Flüchtlinge
Eine Betrachtung der gegenwärtigen Gewal
tausbrüche gegen Flüchtlinge aus sozialpsy
chologischer Sicht.

Wenn die Zeit nicht alle 
Wunden heilt
Von Störungsbildern, über Behandlungsansät
ze bis hin zu einem Interview mit Martin Rauh, 
Leiter des Psychosozialen Dienstes der AOZ – 
eine Fachorganisation im Migrations- und 
Integrationsbereich.

Das Selbst und seine Grenzen
Was ist das Selbst? Wie können die Grenzen 
des Selbst gestört sein? Eine Betrachtung aus 
philosophischer, psychologischer und neuro
wissenschaftlicher Sicht des Selbst.

Hochsensibilität
Hochsensibilität – Pathologie oder Chance? 
Der Umgang mit der sensiblen Wahrnehmung 
äusserer Reize.

Die Kraft der Placebos
Die Anwendung von Placebos ist verbreitet, 
jedoch nicht unumstritten. Ein Übersichtsarti
kel darüber, welche Macht wirkstofffreie 
Tabletten auf uns haben können.

Grenzen sehen, setzen, über
winden
Professor|innen des Psychologischen Instituts 
der Universität Zürich zeigen ihre persönlichen 
und fachlichen Grenzen auf.

Grenzüberschreitung im 
intimsten Umfeld
Ein lange tabuisiertes Thema wird neu aufge
rollt: Sexueller Missbrauch in der Familie. Doch 
wo hört liebevolles, kindgerechtes Kuscheln 
auf und wo fängt Missbrauch an?

Dem Himmel so nah
Nicht viele Menschen können von dem 
Phänomen Nahtoderfahrung berichten, auch 
deswegen ist es so schwer zu erforschen. 
Doch das wichtigste, was bekannt ist, erfahrt 
ihr hier.

Grenzenlos Sport
Sport ist gesund – darüber lässt sich kaum 
streiten. Doch gibt es eine Grenze zum 
Ungesunden? Darüber äussert sich auch die 
Balletttänzerin Giulia Tonelli in einem Inter
view.

Wenn ein Genuss grenzenlos 
wird
Alkoholgenuss ist weit verbreitet auf der 
ganzen Welt. Doch wann kann von einer 
Alkoholabhängigkeit gesprochen werden? 
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Wenn Bildung ohne Grenzen 
scheint
Endlose Möglichkeiten breiten sich vor einem 
nach der Schule aus. Sind die aber wirklich so 
endlos? Und wie soll damit umgegangen 
werden?

FAPS
Wie lernen wir und welche Hilfen gibt es an 
der Universität Zürich?

psyCH
Ein Erfahrungsbericht einer freiwilligen 
Mitarbeiterin beim psyCH.
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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 Psychiatrisch-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 in Zürich oder Bern

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 (gem. PsyG).
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?

EINSTIEG IN DIE PSYCHOANALYSE

De ta i l s  u n t e r  w w w.p s y c h o a n a ly s e-b a s e l .c h  |  w w w.f r e u D-z e n t r u m.c h |  w w w.f r e u D- i n s t i t u t .c h

SIND TRÄUME WIRKLICH 
SCHÄUME ?

WAS BEDEUTET «GEGEN- 
ÜBERTRAGUNG»? 

FREUD UND D IE
WISSENSCHAFT

mark fellmann, Dr. meD., basel

charles menDes De leon, Dr. meD., zürich

Giovanni vassalli, Dr. theol., bern

07.03.16 UNI  BASEL
04.04.16 UNI  ZÜRICH
09.05.16 UNI  BERN

07.03.16 UNI  ZÜRICH
04.04.16 UNI  BERN
09.05.16 UNI  BASEL

07.03.16 UNI  BERN
04.04.16 UNI  BASEL 

09.05.16 UNI  ZÜRICH 
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Grenzenlose Forschung
Wenn Frauen den Eisprung anderer Frauen erkennen und 

schwangere Mäuse Kokain konsumieren

Bemerken Frauen die feinen Unter-
schiede im Zyklus anderer Frauen und 
welchen Grund hat das? Und warum 
gibt es einen grossen Rückgang der 
grauen Substanz bei Kokainkonsum?

Von Katharina Szybalski

Freundin oder Feindin?
Dass Männer Frauen während der Ovulation 
attraktiver finden, ist in der Forschung schon 
lange bekannt. So schätzen Männer den Geruch, 
das Aussehen und die Bewegungen von Frauen 
in der fruchtbaren Phase des Zyklus als attrakti-
ver ein. Dies erscheint sinnvoll, denn es schafft 
für die Männer einen reproduktiven Vorteil, den 
Ovulationszeitpunkt einer Frau zu erkennen. 
Nun hat eine Forschergruppe der Universität 
Bern auch den Effekt der ovulierenden Frauen 
auf ihre Geschlechtsgenossinnen genauer unter-
sucht, weil sie glaubten, dass es für Frauen eben-
so einen Vorteil bringen könnte, den Eisprung 
anderer Frauen zu erkennen. Andere Frauen 
wären in diesem Moment Reproduktionsrivalin-
nen, die den eigenen Mann wegnehmen könnten. 
Um diesen Sachverhalt genauer zu untersuchen, 
zeigten die Forscher|innen 60 Frauen, die sich 
selber in der zweiten Zyklushälfte befanden, 
Portraits von Frauen. Dabei handelte es sich je-
weils um zwei Bilder der gleichen Frau, einmal 
während des Eisprungs und einmal in der Lu-
tealphase. In einem ersten Durchgang sollte die 
Attraktivität dieser Frauen beurteilt werden, in 
einer zweiten Phase sollte angegeben werden, 
bei welchem Bild sie eher befürchteten, dass die-
se Frau den eigenen Partner abspenstig machen 
könnte. Ausserdem wurden Speichelproben zur 
Bestimmung des Östrogenlevels entnommen.
Die Ergebnisse zeigten: Im Gegensatz zu Män-
nern empfinden Frauen andere Frauen während 
des Eisprungs nicht als attraktiver. Des Weite-
ren fanden die Forschenden heraus, dass es in 
Bezug auf die vermeintliche Rivalisierung doch 
Unterschiede innerhalb der Bewertung gibt. 
Frauen mit einem nicht von der Pille beeinfluss-
ten Zyklus empfanden ovulierende Frauen als 
gefährlicher für ihre Beziehung. Dieser Effekt 
wurde verstärkt durch höhere Östrogenwerte. 
Die Forscher schliessen daraus, dass auch Frau-
en empfänglich für subtile Reize sind und dass 

Östrogen konkurrenzbewuss-
ter macht (Lobmaier, Bobst & 
Probst, 2016).

Zellleben oder Zelltod?
Kokainkonsumenten schätzen 
vor allem den wachmachen-
den und leistungssteigernden 
Effekt der Droge. Durch eine 
erhöhte Konzentration der 
anregenden Hormone Sero-
tonin und Dopamin entsteht 
der beliebte Kick. Kokain 
besitzt nicht nur ein enormes 
Suchtpotenzial, sondern lässt 
das Gehirn auch schneller 
altern: Die graue Substanz 
schrumpft bei regelmässigem 
Konsum schneller und stärker. Somit kommt es 
bei Dauerkonsumenten zu kognitiven Defiziten. 
Wie und warum die Zellen absterben, war bis 
anhin unklar, doch Forscher|innen der Johns 
Hopkins University School of Medicine in Bal-
timore untersuchten jetzt die Auswirkungen von 
Kokain auf Zellkulturen und bei jungen Mäusen.
Der Verdacht der Forscher|innen: Die Autopha-
gie – das Aufräumprogramm, welches über-
schüssige und funktionslos gewordene Zell-
bestandteile vernichtet – ist hyperaktiv und 
entsorgt nicht nur Abfallprodukte, sondern auch 
für eine Zelle überlebenswichtige Strukturen 
wie z. B. die Mitochondrien. Diese sind wie-
derum wichtig für die Energieproduktion einer 
Zelle. Die Forschenden verabreichten trächtigen 
Mäusen Kokain und untersuchten anschliessend 
die Gehirne der geborenen Mäuse. Sie stell-
ten fest, dass unter Kokainkonsum vermehrt 
Stickstoff-Monoxid (NO) in den Nervenzellen 
freigesetzt wird. NO beeinflusst wiederum das 
Enzym GAPDH, welches im Zellkern eine über-
aktive Autophagie in Gang setzt. Der Zellkern 
schrumpft, anschliessend die gesamte Zelle bis 
zum schlussendlichen Zelltod. Vergleiche der 
Zellkulturen zeigten, dies passiert bereits ab ei-
ner Kokainkonzentration von 0.1 Mikromol in 
der Zelle, welche schon bei geringen Dosen Ko-
kain erreicht werden kann.
Doch die Forscher sind auch zuversichtlich: 
Wenn der Verlust der grauen Substanz nur auf-
grund dieser Signalkaskade zustande kommt, 

so könnten potente und selektive Hemmstoffe 
dieses Signalweges die destruktive Wirkung 
des Kokains im Gehirn abschwächen oder sogar 
verhindern. Dies käme vor allem Kindern im 
Mutterleib kokainabhängiger Frauen zugute, die 
oftmals bereits mit neuronalen Defiziten gebo-
ren werden. Einen vielversprechenden Wirkstoff 
konnte die Forschergruppe ebenfalls identifizie-
ren: CGP3466B. Dieser wurde bereits in Zusam-
menhang mit Parkinson und ALS (Amyotrophe 
Lateralsklerose) getestet, der gewünschte Effekt 
blieb dort allerdings aus. Jedoch wurde nachge-
wiesen, dass dieser Wirkstoff keinen negativen 
Effekt auf das menschliche Gehirn hat. Bis aller-
dings eine marktreife Therapie aus diesem An-
satz entwickelt werden kann, werden wohl noch 
einige Jahre vergehen (Guha, Harraz & Snyder, 
2016). n

Zum Weiterlesen
Guha, P., Harraz, M.M., & Snyder, S.H. 

(2016). Cocaine elicits autophagic cyto-
toxicity via a nitric oxide-GAPDH signal-
ing cascade.  Proceedings of the Nation-
al Academy of Sciences. doi: 10.1073/
pnas.1524860113

Lobmaier, J.S., Bobst, C., & Probst, F. (2016). 
Can women detect cues to ovulation in 
other women’s faces?. Biology Letters, 12, 
1-4. doi: 10.1098/rsbl.2015.0638

Links während der Ovulation, rechts während der Lutealphase (Lobmaier, Bobst & Probst, 2016)
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Was ist eine Grenze?
Annäherungsversuch an einen scheinbar grenzenlosen Begriff

Grenzen strukturieren unsere alltägliche 
Welt und treten in den unterschiedlich-
sten Formen auf. Es gibt politische, 
geographische, wirtschaftliche, rechtli-
che, sprachliche und soziale Grenzen. 
Welche Eigenschaften weist eine Grenze 
auf und wie wird sie definiert? Inwief-
ern prägen Grenzen unser Leben?

Von Noémie Szenogrady

Grenzen formen unsere Realität in umfassender 
Weise – es gibt fast keinen Bereich des mensch-
lichen Lebens, der nicht von ihnen beeinflusst 
wird. Ob an Grenzzöllen und Landesgrenzen, 
als Sprachbarrieren in der interkulturellen 
Kommunikation oder als geistig-mentale Kon-
zepte, Grenzen finden sich überall. Eine Über-
sicht soll der folgende Artikel verschaffen.

Bedeutungs- und Begriffsgeschichte
Der Begriff «Grenze» ist eine Entlehnung des 
altslawischen Wortes «granî», das mit «Ecke» 
übersetzt wird (Kluge & Seebold, 2011). Nebst 
seinem fremdsprachlichen Ursprung wird der 
Terminus «Grenze» auch mit dem germani-
schen Wort «Granne» in Verbindung gebracht, 
das mit «Borste», «Stachel» oder selbst «Haar-
spitze» übersetzt wird (Kleinschmidt, 2014). 
Im Tierreich schützen Stacheln und Borsten 
vor Angreifern und natürlichen Feinden. Das 
menschliche Haar bildet ebenso eine Art Schutz 
und Abgrenzung gegen Umwelteinflüsse, ist 
aber nicht überlebenswichtig. Ähnlich verhält 
es sich mit Grenzen, die den Menschen zwar 
schützen, jedoch immer auch veränderlich und 
in irgendeiner Weise überwindbar bleiben. 
Durch Luther hielt das Wort «Grenze» im 16. 
Jahrhundert Einzug in den deutschen Sprach-
raum (Kluge & Seebold, 2011). Luther ver-
wendete den Begriff vor allem anstelle von 
«Landmarke» und meinte damit eine territori-

ale Abgrenzung, die Besitzstand angibt (Klein-
schmidt, 2014). Die militärisch-politische Be-
deutung von «Grenze» entwickelte sich durch 
die Herausbildung von Nationalstaaten im 18. 
Jahrhundert. Eine Begriffserweiterung von 
«Grenze» entstand im 18. Jahrhundert durch 
Bedeutungen wie Ziel, Abschluss und Ende 
(Medick, 1995). Die Kehrseite dieser Semantik, 
nämlich die Vorstellung von Grenzenlosigkeit 
und Unendlichkeit, tauchten zur selben Zeit auf 
(Kleinschmidt, 2014). 

Sichtbare und unsichtbare Grenzen
Im Duden wird zwischen räumlich wahrnehm-
baren und mental-kogniti-
ven Grenzen unterschieden. 
Räumliche Grenzen können 
beispielsweise in Form von 
Geländestreifen auftreten, 
die politische Gebilde wie 
Länder und Staaten vonei-
nander trennen. Ausserdem 
bilden sie Trennlinien von 
Gebieten, die verschiedenen Eigentümern gehö-
ren oder existieren als natürliche Grenzen wie 
Flüsse, Wälder oder Bergketten. Im Gegensatz 
dazu sind mental-kognitive Grenzen weniger 
offensichtlich. Sie zeigen sich beispielsweise in 
der menschlichen Fähigkeit, zwischen Katego-
rien wie «hell» und «dunkel» oder «Kindheit» 
und «Jugend» zu unterscheiden (Duden, 2010).
Grenzen sind veränderlich. Klima- und Na-
turereignisse nehmen Einfluss auf die Lage 
von topographischen Grenzen. So hat sich der 
Grenzverlauf der Region Zermatt durch das 
Abschmelzen eines Gletschers in den Jahren 
1940 bis 2000 um 100 bis 150 Meter verscho-
ben (Swisstopo, 2015). Auch Grenzen aus allen 
anderen Lebensbereichen wie der Politik oder 
des Rechts sind nicht unabänderlich, sondern 
unterliegen ihrer Verhandelbarkeit und dem je-
weiligen Zeitgeist.

Die Grenze in mir
Genauso wie geographische und territoriale 
Grenzen, beeinflussen auch soziale Abgrenzun-
gen den Menschen. Die erste und elementarste 
Grenze für den Menschen ist wahrscheinlich 
die eigene Haut als Trennung zwischen dem 
Ich und Nicht-Ich (Signer, 2015). Die enge 
Verbindung zwischen der Ich-Grenze und der 
Haut zeigt sich auch in der Redewendung «eine 
dicke/dünne Haut haben». Je beeinflussbarer 
ein Mensch durch die Aussenwelt ist, desto 
dünner ist seine Haut und desto durchlässiger 
ist die Grenze zwischen dem Inneren und dem 
Äusseren. Indem die Haut innere Impulse und 

äussere Eindrücke aufein-
ander bezieht, wird sie zum 
Vorläufer des Ichs, das zwi-
schen Innen und Aussen ver-
mitteln muss (Anselm, 1995). 
Die Ich-Grenze ist nicht starr, 
sondern beeinflussbar durch 
Kontakt und Kommunikati-
on mit anderen Individuen. 

Wenn ein Kind heranwächst, verändert sich 
seine Ich-Grenze, da es sich im Austausch mit 
seiner sozialen Umwelt befindet. 

Die Grenze zwischen dir und mir
Sobald Menschen miteinander in Verbindung 
treten, setzen sie ihren eigenen, persönlichen 
Bedürfnissen Grenzen. Richard Sennett (1983) 
stellte in seiner Analyse des Kinderspiels fest, 
dass bereits junge Kinder ihren eigenen Über-
legenheitsdrang in Regelspielen, zu Gunsten 
des Kommunikationsgewinns der Gruppe und 
des Gelingens des Spiels, begrenzen. Gren-
zen in Form von Regeln bilden die Basis jeder 
fruchtbaren Verbindung von Menschen (An-
selm, 1995). Ähnlich verhält es sich mit der er-
wachsenen Gesellschaft, die aus einem kompli-
zierten sozialen und juristischen Regelgeflecht 
zusammengehalten wird. Erwachsene nehmen 

«Grenzen [...] sind 
zu Linien geron-
nene Historie»

 — Signer, 2015, S. 9
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ihre soziale Position jedoch eher als Ausdruck 
ihrer Persönlichkeit und nicht als Ort in diesem 
Regelwerk wahr. Daher rührt auch das Bedürf-
nis vieler Individuen, aus diesen gesellschafts-
bildenden Regeln auszubrechen, um ihren sub-
jektiven Intentionen nachzukommen. Werden 
weder die sozialen, noch die Ich-Grenzen er-
weitert, wirken sie beengend und verlieren ihre 
vermittelnde Funktion (Anselm, 1995).

Die Grenze zwischen uns und euch
Nebst den Grenzen zwischen einzelnen Indi-
viduen treten auch Grenzen zwischen Grup-
pen von Menschen auf. Gruppen basieren auf 
Inklusion und Exklusion, Zugehörigkeit und 
Nicht-Zugehörigkeit und funktionieren daher 
nur durch Grenzziehungen. Aufgrund von ge-
meinsamen Interessen und Bedürfnissen bilden 
Individuen verschiedene Gruppen. Indem die 
Mitglieder einer Gruppe Gemeinsamkeiten auf-
weisen und sich einander zugehörig fühlen, ent-
steht eine Grenze zwischen ihnen und ihrer so-
zialen Umwelt (Anselm, 1995). Jedes Mitglied 
einer Gruppe bewegt sich stets im Spannungs-
feld von individueller Freiheit und den Gren-
zen und Regeln der Community (Link, 2013). 
Indem Menschen in Gruppen zusammenleben, 
halten sie sich an die gemeinsamen Regeln, ori-
entieren sich und schaffen sich eine Identität.

«Grenzen gehören offensichtlich 
zu den Konstanten menschli-

chen Denkens und Handelns. »
 —  Kleinschmidt 2014, S. 3

Brauchen wir Grenzen, um zu leben?
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann (2013) 
beantwortet diese Frage mit einem klaren «Ja». 
Er beruft sich dabei auf den Soziologen Georg 

Simmel, der im 19. Jahrhundert die These auf-
gestellt hat, «dass Grenzen eigentlich nichts 
anderes sind als symbolische Markierungen 
durch die sich schon existierende soziale Ein-
heiten einen Rahmen geben und dadurch von 
anderen Einheiten sichtbar abgrenzen» (Link, 
2013, S. 103). Der Mensch bildet von Haus 
aus Gemeinschaften wie Ehen, Freundschaf-
ten und Vereine, die auf gemeinsamen Werte-
vorstellungen, Überzeugungen und ethischen 
Ansichten basieren (Link, 2013). Grenzen im 
Sinne sozialer Zugehörigkeit sind also tief im 
menschlichen Verhalten verankert und kommen 
im Zusammenleben unterschiedlicher Gemein-
schaften zum Ausdruck. Keine Gemeinschaft, 
sei es eine Familie, Freund- oder Partnerschaft 
kommt ohne Grenzen aus. 

Brauchen wir Grenzen, um zu denken?
Ein weiterer wichtiger Bereich des mensch-
lichen Lebens, der von Grenzen strukturiert 
wird, ist das Denken. Dabei bilden Grenzen die 
Voraussetzung, um grundlegende Dinge zu un-
terscheiden und um Erkenntnis und Wissen zu 
erlangen. Das lateinische Wort «finis» bedeutet 
so viel wie Grenze oder Ende und ist im deut-
schen Wort «Definition» enthalten. Bei jeder 
Definition werden Ab- und Eingrenzungen vor-
genommen, wodurch sich Menschen die Welt 
mittels Grenzen begreiflich machen, denken 
und handeln können (Link, 2013). Ohne solche 
mentale Eingrenzungen könnten sich Men-
schen weder sozial positionieren, noch Wissen 
aneignen oder miteinander kommunizieren. 
Somit bilden Grenzen für unser Leben die Aus-
gangslage für ein produktives Miteinander. 

Grenzen und ihre Überwindbarkeit
Grenzen wecken die Neugierde auf das Jen-
seits der Trennlinie und führen zu Gren-
züberschreitungen (Link, 2013). Christoph 

Kleinschmidt (2011) unterstreicht dies mit den 
Worten: «Grenzen zeigen sich paradoxerweise 
vor allem dann, wenn sie übertreten werden» 
(Kleinschmidt, 2011, S. 11). Auch in der Gren-
züberschreitung zeigt sich ein breites Bedeu-
tungsspektrum. Das Überwinden von Grenzen 
in der Technologie und Wissenschaft führt 
zu einem Fortschrittsglauben und Neuerun-
gen wie dem World Wide Web (Kleinschmidt, 
2011). Hingegen kann eine Grenzüberschrei-
tung im rechtlich-sozialen Sinn in Gewalt und 
Missbrauch münden. 
So unterschiedlich diese Arten von Grenzen 
sind – vieles haben sie auch gemeinsam. Sie 
ermöglichen Orientierung, stiften Identität, 
bieten Schutz und Richtlinien, an denen sich 
die Gesellschaft orientieren kann. Grenzen 
sind aber auch oft willkürlich, Folge oder Ur-
sache von Konflikten, bilden soziale und poli-
tische Hürden und beeinflussen das Leben von 
Millionen (Signer, 2015). Die aktuelle Brisanz 
von Grenzen zeigt sich an den Flüchtlingen, 
die nach Europa gelangen und während ih-
rer Migration unzählige Grenzen überwinden 
müssen, seien dies Landesgrenzen, soziale 
oder kulturelle Barrieren.  n

Literaturtipp: Grenzen erzählen Geschichten

Der Autor David Signer geht in seinem Buch Grenzen erzählen Geschichten. Was Landkarten offenbaren (2015 erschienen im Verlag Neue Zürcher 
Zeitung) den zunächst unscheinbar wirkenden Trennlinien auf Landkarten auf den Grund. Von Enklaven und Exklaven, über zweigeteilte Inseln und 
Städte, bis hin zu Territorien mit umstrittenen Status und Pufferzonen werden ländertrennenden Linien unter die Lupe genommen. Das Buch regt 
zum Nachdenken an über Fragen wie: «Warum braucht es Ländergrenzen?» oder «Woher stammt das Bedürfnis nach territorialer Abgrenzung?» 
Dabei werden besonders ungewöhnliche Grenzgebiete beleuchtet. So z. B. die Insel Märket, die sich in der Ostsee befindet und mit ihrer Grösse 
von lediglich 0,03 Quadratkilometer zur einen Hälfte zu Finnland und zur anderen zu Schweden gehört. Oder die deutsche Gemeinde Büsingen, die 
zwar vollständig von eidgenössischem Gebiet umschlossen wird, aber aufgrund politisch-vertraglicher Hindernisse nicht in die Schweiz eingegliedert 
wird. Die 44 ausgewählten Grenzverläufe verlieren durch die anschaulichen Informationen in Wort und Bild ihre Abstraktheit, erhalten ein Gesicht 
und eine Geschichte.
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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	  
	  

	  

Schweizerische Gesellschaft für den Personzentrierten Ansatz
Weiterbildung. Psychotherapie. Beratung.

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

Die Weiterbildung gliedert sich in 2 Phasen von je 2 Jahren. 
Die nächste Weiterbildungsphase I beginnt am 2./3. September 2016. Anmeldung ist ab sofort möglich.

Leitung : 

lic.phil. Sabine Ehrat, lic.phil. Tobias Steiger
Gruppenselbsterfahrung : lic.phil. Monika Diem-Ulrich 
Eidgenössisch anerkannte PsychotherapeutInnen

Informationsveranstaltungen : 

Mittwoch, 24. Februar und Mittwoch, 6. April 2016, 19 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle pca, 1. Stock, Josefstrasse 79, 8005 Zürich

Anmeldung und Information : www.pca-acp.ch oder  
Geschäftsstelle pca.acp, Josefstrasse 79, 8005 Zürich 
T +41 44 271 71 70, F +41 44 272 72 71, info@pca-acp.ch

Postgraduale Weiterbildung 2016
Personzentrierte Psychotherapie (nach Carl R. Rogers)
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Wenn Grenzen überschritten werden: 

Gewalt gegen Flüchtlinge
Sozialpsychologische Ansätze zur Erklärung der vorherrschenden 

Aggression gegenüber Asylsuchenden und Flüchtlingen 

Die Flüchtlingskrise stellt Europa vor 
grosse Herausforderungen. Wenn man 
bedenkt, welch riskanten Weg Flücht-
linge bis nach Europa auf sich nehmen 
müssen, stellt sich die Frage: Warum 
werden sie hierzulande mit Gewalt 
und Ablehnung willkommen geheis-
sen? Können psychologische Ansätze 
helfen, dieses Phänomen zu erklären?

Von Jan M. Nussbaumer 

«It is important to keep in mind that 
threats occur in the ongoing rela-
tions between groups. Therefore, 
their antecedents and consequen-
ces are interactive and recursive.» 

 — Stephan, Ybarra & Morrison, 2009

Die Flüchtlingskrise war im Jahr 2015 ein 
allgegenwärtiges Thema. Spätestens seit den 
sexuellen Übergriffen in Köln und anderen 
Städten Europas an Silvester ist die allgemeine 
Stimmung im Umbruch. Die Unterstützung für 
Angela Merkels Willkommenskultur und die 
anfängliche Akzeptanz der Flüchtlinge schei-
nen zu schwinden (Mertins, 2016a). Doch gab 
es bereits vor den Attacken an Silvester Aggres-
sionen gegen Flüchtlinge. Allein im Jahr 2015 
wurden in Deutschland über 800 Anschläge 
auf Asylbewerberunterkünfte verübt (Mertins, 
2016b). Ebenso wurden Zäune errichtet, mit 
dem Versuch, die Flüchtlingsströme zu stoppen 
oder umzuleiten. Die Lage wird immer ange-
spannter und weitere Konflikte sind kaum zu 
vermeiden. 
Was kann die Psychologie dazu beitragen, um 
die Ablehnung und Gewalt gegenüber diesen 
ohnehin schon traumatisierten Personen besser 
zu verstehen? Dieser Artikel unternimmt den 
Versuch, die negativen Reaktionen auf die an-
kommenden Flüchtlinge anhand von (sozial-)
psychologischen Theorien und Erkenntnissen 
zu erläutern. Sowohl die möglichen Reaktio-
nen als auch die psychologischen Erklärungs-
ansätze stellen dabei nur eine Auswahl dar und 
können die Komplexität dieser Krise nicht um-
fassend abhandeln.

Vom Verallgemeinern...
Die erste Problematik taucht bereits in der For-
mulierung «die Flüchtlinge» auf. Wir verall-
gemeinern die heterogene Vielfalt der ankom-
menden Menschen zu einer homogenen Masse 
von Flüchtlingen. Tajfel und Kollegen (1971) 
konnten zeigen, dass mithilfe beliebiger Kri-
terien – in diesem Fall anhand des Kriteriums 
«Flüchtling» – 
Gruppen gebildet werden können. Solche so-
zialen Kategorisierungsprozesse erleichtern 
die menschliche Informationsverarbeitung. 
Allerdings ist weiterhin bekannt, dass die Ei-
gengruppe gegenüber der Fremdgruppe gene-
rell bevorzugt wird und dass Fremdgruppen 
allgemein homogener als die Eigengruppe 
wahrgenommen werden (Judd & Park, 1988). 
Die wahrgenommene Homogenität der Fremd-
gruppe wird durch Prozesse wie Assimilation 
und Kontrast zusätzlich verstärkt. Assimilation 
beschreibt die Unterschätzung von Unterschie-
den innerhalb einer Kategorie: Flüchtling bleibt 
Flüchtling, egal ob aus Syrien, Afghanistan 
oder dem Irak. Kontraste zwischen Kategori-
en werden hingegen eher überschätzt: Wir sind 
anders als die! 

...über Stereotype...
Solche sozialen Kategorisierungsprozesse mö-
gen für sich allein stehend keinerlei negative 
Konsequenzen nach sich ziehen. Doch folgt der 
Kategorisierung von Personen meist die Zu-
schreibung verschiedener Eigenschaften, wel-
che als charakteristisch für die dazugehörige 

Gruppe gehalten werden: die sogenannte Ste-
reotypisierung. Stereotype helfen uns, unser 
Wissen zu organisieren und ordnen dieses in 
vereinfachte Schemata (Bransford & Johnson, 
1972). Wenn gerade negative Stereotype einmal 
existieren, können sie nur schwer überwunden 
werden. Sexuelle Übergriffe in Verbindung mit 
der Flüchtlingsthematik können somit schnell 
zu einem kognitiven Schema führen, welches 
Flüchtlinge mit Gewalt und Kriminalität in 
Verbindung setzt. Erstaunlicherweise können 
gerade vom Stereotyp stark abweichende Ver-
haltensweisen – wie Asylsuchende, die nach 
Silvester die Stadt aufräumen oder ihre Ver-
achtung für sexuelle Übergriffe an Frauen aus-
sprechen – die negativen Stereotype eher weni-
ger verändern, da sie als Ausnahmen abgetan 
werden (Hewstone, 1994). Wenn ein Schema 
aktiviert ist, werden dem Stereotyp entspre-
chende Informationen einfacher verarbeitet 
und erinnert (Cohen, 1981). Wir erinnern uns 
daran, wie ein Asylbewerber eine aggressive 
Geste machte, und vergessen, dass die gleiche 
Person einer alten Dame zuvor im Bus seinen 
Platz angeboten hatte. Stangor und McMillan 
(1992) kommen zum Schluss, dass insbesonde-
re bei geringer Motivation und bei Ablenkung 
die stereotypkonformen Informationen erin-
nert werden. Nur bei hoher Motivation werden 
auch Informationen, die inkonsistent zum Ste-
reotyp sind, verarbeitet und erinnert. 

...zur Ablehnung...
Die Bildung von Eigen- und Fremdgruppen und 
die nachfolgende Stereotypisierung scheint 

Intergroup threat theory

Die intergroup threat theory (Stephan, Ybarra & Morrison, 2009) unterscheidet vier Arten von 
wahrgenommenen Bedrohungen. (1) Realistische Bedrohungen der Gruppe sind solche, welche 
die Macht, Ressourcen und den allgemeinen Wohlstand der gesamten Gruppe gefährden. (2) 
Symbolische Bedrohungen der Gruppe hingegen gefährden die Werte, Weltanschauungen und 
Moral einer Gruppe. (3) Realistische Bedrohungen des Individuums betreffen physischen und fi-
nanziellen Schaden einzelner Personen der Gruppe. Dazu gehören neben den Bedrohungen der 
eigenen Gesundheit, der persönlichen Sicherheit und körperlichen Unversehrtheit, Schmerzen, 
Tod und Gewalt auch wirtschaftliche Verluste. (4) Symbolische Bedrohungen des Individuums 
schliesslich beinhalten Gesichtsverluste und Bedrohungen der eigenen Identität und der Selb-
stachtung. Diese Theorie ermöglicht es zwischen individuellen, realistischen Bedrohungen – wie 
den sexuellen Übergriffe in Köln – und symbolischen Bedrohungen durch fremde Werte, Bräuche 
und Religion der Flüchtlinge zu differenzieren. 
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demzufolge ein dem Menschen natürlich in-
newohnender Prozess zu sein. Doch warum 
endet dieser im Fall der Flüchtlingskrise so 
häufig in Ablehnung? Nach Sherif (1966) ent-
stehen Gruppenkonflikte, Diskriminierung 
und Vorurteile aufgrund von Konkurrenzsitu-
ationen zwischen Gruppen. Dabei stehen die 
Gruppen in einer wechselseitigen Abhängig-
keit. Diese Interdependenz kann positiv oder 
negativ ausfallen. Wenn für eine erfolgreiche 
Zielerreichung beide Gruppen zusammenar-
beiten müssen, fällt sie positiv aus. Im Falle 
der Flüchtlingskrise zeigt sich jedoch eine 
zunehmend stärker werdende negative Inter-
dependenz. So wird die Fremdgruppe als Hin-
dernis für die eigene Zielverfolgung wahrge-
nommen. Das Streben nach wirtschaftlichem 
Wachstum und der Verbrauch allgemeiner 
Ressourcen wird durch die höher werdende 
Anzahl an Flüchtlingen scheinbar gestört. 
Die Angst vor einer Konkurrenzsituation ge-
genüber öffentlichen Gütern könnte einen Teil 
des Unbehagens gegenüber den Flüchtlingen 
erklären. Um einen differenzierten Blick auf 
die vermeintliche Bedrohung durch Flücht-
linge zu erhalten, bietet die intergroup thre-
at theory von Stephan und Kollegen (2009) 

einen Ansatzpunkt. Die wahrgenommene 
Bedrohung durch eine Fremdgruppe kann 
hierbei realistisch oder symbolisch sein (sie-
he Kästchen). Unabhängig vom Realitätsgrad 
der Bedrohung führen Bedrohungen durch 
Fremdgruppen zu negativen Affekten und ab-
lehnenden Gedanken.

...und schlussendlich Gewalt.
Bei über 800 Anschlägen auf Asylheime in 
Deutschland stellt sich die Frage, warum diese 
negativen Gedanken auch in Gewalt umschla-
gen. Nach Bekowitz (1993) können jegliche 
negativen Affekte Auslöser für aggressives 
Verhalten darstellen. So folgt auf die kogni-
tive Verarbeitung und Interpretation eines 
negativen Ereignisses – die ankommenden 
Flüchtlinge – eine von zwei möglichen Reak-
tionen: Furcht und Flucht oder Ärger und Ag-
gression. Aus dem eigenen Land zu fliehen als 
Reaktion auf den erlebten negativen Affekt, 
welcher mit dem Flüchtlingsstrom einher-
geht, scheint wohl keine Option darzustellen. 
Wenn nicht Furcht erlebt wird, können Är-
ger und Aggression aufkeimen, was Gewalt 
nach sich ziehen kann. Aggression muss je-
doch nicht zwingend auf die verursachende 

Quelle gerichtet sein, sondern kann auf hilf-
lose und weniger mächtige Zielpersonen ver-
schoben werden (Marcus-Newhall, Pedersen, 
Carlson & Miller, 2000). In Asylunterkünften 
lebende Frauen, Männer und Kinder werden 
somit zum Ziel solcher Aggressionsverschie-
bungen. Doch welche Motive stehen hinter 
solchen Anschlägen? Tedeschi und Quigley 
(1998) verstehen Aggression als Machtaus-
übung eines Interaktionspartners über einen 
anderen. Sie unterscheiden hierbei zwischen 
drei dahinterliegenden Motiven: Personen (1) 
haben das Bedürfnis, Macht über andere aus-
zuüben, (2) wollen nach der vermeintlichen 
Verletzung von Gerechtigkeit jene wiederher-
stellen oder (3) wollen als starke Persönlich-
keiten wahrgenommen werden. Ob rechtsex-
tremistische Gruppierungen, Einzeltäter oder 
Trittbrettfahrer bei gewalttätigen Anschlägen 
auf Flüchtlinge unterschiedliche Motive ver-
folgen, lässt sich nur schwer feststellen. Wenn 
hingegen Anschläge, Gewalt und Ablehnung 
auf Asylsuchende zur schrecklichen Routine 
wird, kann trotz aller wissenschaftlicher Er-
klärungsversuche nur eines festgehalten wer-
den: Es gibt Grenzen und sie wurden über-
schritten! n

«Because of the needs 
they fill, groups are 
as dear to us as life 
itself, and we fear 
their destruction 

almost as much as 
we fear our own.» 

 —  Stephan, Ybarra 
& Morrison, 2009

Zum Weiterlesen
Nelson, T.D. (Hrsg.) (2009). Handbook of 

prejudice, stereotyping, and discrimina-
tion. New York, NY: Psychology Press.

Spears, R. & Tausch, N. (2014). Vorurteile 
und Intergruppenbeziehungen. In K. Jo-
nas, W. Stroebe & M. Hewstone (Hrsg.), 
Sozialpsychologie (6., vollst. überarb. 
Aufl., S. 507-564). Berlin: Springer.
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Wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt...
Betrachtung der Flüchtlingsthematik aus klinisch-psychologischer Sicht

Flüchtlinge lassen ein Heimatland zu-
rück, das durch Zerstörung geprägt ist 
und viele von ihnen haben eine lange, 
oftmals tragische Reise hinter sich. Aus 
klinischer Sicht stellt sich die Frage, was 
solche Erfahrungen für die psychische 
Gesundheit eines Menschen bedeuten. 
Was sind mögliche Folgen von Krieg, 
Verfolgung, Flucht oder Folter? Welche 
Therapieansätze existieren für die Be-
handlung dieser Folgen und wie sieht die 
Versorgungssituation in der Schweiz aus? 

Von Michaela Wirth

Ende November 2015 befanden sich in der 
Schweiz über 60‘000 Personen im Asylpro-
zess. Allein im Monat November wurden 
5691 Asylgesuche gestellt (Staatssekretariat 
für Migration, 2015). Der Asylprozess dient 
zur Überprüfung, ob eine Person die Eigen-
schaften eines Flüchtlings erfüllt. Gemäss 
der Genfer Flüchtlingskonvention werden 
Personen als Flüchtlinge bezeichnet, «wenn 
sie aus der begründeten Furcht vor Verfol-
gung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationa-
lität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung aus ihrem Heimatland fliehen 
müssen» (UNHCR, 1951).

«Meine Mutter sagte zu mir: 
Rette du wenigstens dein Leben. 

Und dann bin ich losgezogen. 
Die Flucht hat ein Jahr und 

fünf Monate gedauert, bis ich in 
Deutschland angekommen war.» 

 — Unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtling aus Somalia, 17 Jahre 

Anhand dieser Definition wird deutlich, dass 
Flüchtlinge Erfahrungen machen oder ge-
macht haben, welche zum Auftreten von lan-
ganhaltenden und pathogenen Symptomen 
führen können. 

Häufigkeit von psychischen Erkrankun-
gen bei Flüchtlingen 
Empirische Daten über die Häufigkeit von 
psychischen Erkrankungen bei Flüchtlingen 
sind sehr uneinheitlich, da sich die untersuch-
ten Stichproben sowie die Untersuchungs-
methoden meist stark unterscheiden. Eine 
Metaanalyse von Fazel und Kollegen (2005) 
untersuchte die Ergebnisse von 20 Studien 
zur Häufigkeit von psychischen Erkrankun-
gen bei Flüchtlingen und fand im Schnitt eine 
Punktprävalenz von neun Prozent für Post-
traumatische Belastungsstörungen und von 
fünf Prozent für Major Depression. Anhand 
dieser Ergebnisse lautet eine ihrer Schluss-
folgerungen, dass Flüchtlinge eine bis zu 
zehnfach erhöhte Wahrscheinlichkeit aufwei-
sen, an einer Posttraumatischen Belastungs-
störung zu leiden als Vergleichsgruppen in 
westlichen Ländern, in welchen kein Krieg 
herrscht. 

Symptome, Syndrome und Diagnosen
Die traumatischen Erlebnisse von Folter- und 
Kriegsopfern unterscheiden sich durch zwei 
charakteristische Merkmale von Traumata, 
welche nicht durch Krieg oder Folter ausge-
löst wurden: Quantität und Qualität (Maier & 
Schnyder, 2007). Oftmals sind traumatische 
Erlebnisse im Kontext von Krieg stärker ge-
häuft, von längerer Dauer, repetitiver sowie 
brutaler, intensiver und schwerwiegender. 
Bei solchen Erfahrungen kommt es zu einer 
elementaren Bedrohung des Lebens sowie 
der physischen und psychischen Integrität. 
Zusätzlich bringen solche Erlebnisse auch 
eine Zerstörung der materiellen, sozialen 
und kulturellen Lebensgrundlagen mit sich. 
Diese allumfassende Zerstörung und der 
Verlust von Fundamenten des menschlichen 
Lebens sowie jeglicher Sicherheit, entzieht 
dem Menschen die Grundlage seiner Identi-
tät. Wichtige Aspekte der Persönlichkeit, wie 
die Fähigkeit zur Empfindung von Vertrauen, 
Empathie, Mitleid und Gelassenheit, werden 
zerstört. Auch wenn einem Menschen nun die 
Flucht gelingt, er in einem gefahrlosen Land 
als Flüchtling anerkannt wird und die äussere 
Sicherheit wiederhergestellt ist, können sol-
che Erlebnisse trotzdem Spuren hinterlassen, 

welche oftmals nur schwer mit psychopatho-
logischen Begriffen zu beschreiben sind. 

«Wer der Folter erlag, 
kann nicht mehr heimisch 

werden in der Welt.» 
 — Jean Améry, 1988

Zu den Diagnosen, welche im Zusammen-
hang mit Kriegs- und Foltererfahrungen auf-
gezählt werden, gehören unter anderem die 
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), 
die Depression, SchlafstörungeWWn, Sub-
stanzabhängigkeiten sowie körperliche Er-
krankungen. Oftmals beschriebene Sym-
ptome sind Angst, Schmerz, Dissoziation, 
Störungen der Impulskontrolle, Aggression, 
Reizbarkeit, pathologische Trauer und Ver-
bitterung (Maier & Schnyder, 2007).

Wie bereits erwähnt, ist die Posttraumatische 
Belastungsstörung eine der häufigsten Dia-
gnosen im Bereich psychischer Erkrankun-
gen, welche bei Flüchtlingen gestellt werden. 
Gemäss dem ICD-10 entsteht die PTSD als 
eine «verzögerte oder protrahierte Reakti-
on auf ein belastendes Ereignis oder eine 
Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit 
aussergewöhnlicher Bedrohung oder katast-
rophenartigem Ausmass, die bei fast jedem 
eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde» 
(World Health Organisation, 1992). Das typi-
sche Symptommuster bei einer PTBS kann in 
drei Bereiche aufgeteilt werden: Intrusionen, 
Vermeidungsverhalten sowie erhöhte Er-
regbarkeit. Intrusionen sind unwillkürliche, 
schmerzliche Erinnerungen an das traumati-
sche Ereignis, welche alle Sinnesformen be-
treffen können. Sie treten als Gerüche, Bilder 
oder Geräusche, beispielsweise in Form von 
Flashbacks oder auch Albträumen auf. Ver-
meidungsverhalten kann sich auf Gedanken, 
Gefühle sowie Situationen beziehen, die mit 
dem Erlebten im Zusammenhang stehen. In 
diesem Zusammenhang wird auch eine emo-
tionale Taubheit beschrieben (numbing) sowie 
eine gestörte Integration von Erinnerungen, 
welche zu Teil- oder sogar zu vollständigen 
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Amnesien des Erlebten führen können. Die 
erhöhte Erregbarkeit kann sich in Form von 
Ein- und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit, 
Wutausbrüchen, Konzentrationsschwierig-
keiten, übertriebener Wachsamkeit oder ver-
stärkter Schreckreaktion zeigen (Petermann, 
Maercker, Lutz & Stangier, 2011).

Behandlungsansätze
Die Psychotherapie bei Folter- und Kriegsop-
fern ist ein eher junger Fachbereich innerhalb 
der Psychiatrie und Psychotherapie. Erst zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem ers-
ten Weltkrieg, wurde durch Sigmund Freud 
ein theoretischer Perspektivenwechsel ein-
geleitet, der den Fokus der Wissenschaft und 
Medizin auf die psychischen Prozesse lenkte, 
welche durch Kriegserlebnisse ausgelöst wer-
den. Zuvor wurde mehrheitlich angenommen, 
dass traumatische Einflüsse zu einer rein or-
ganischen Beschädigung des Nervensystems 
führen würden (Maier & Schnyder, 2007). 

Es gibt nicht die eine, perfekte Psychothe-
rapie für alle Folter- und Kriegsopfer und 
auch nicht eine spezifische therapeutische 
Technik, welche angewandt werden sollte 
(Kinzie, 2001). Entsprechend der Komplexi-
tät der individuellen Reaktionen auf schwere 
Traumata ist auch die Behandlung entspre-
chend vielseitig. Neben traumaspezifischen, 
psychotherapeutischen Behandlungen sind 
noch weitere Bausteine für eine ganzheitliche 
Behandlung wichtig. Eine grosse Bedeutung 
haben dabei sozialpsychiatrische und sozial-
arbeiterische Massnahmen. Sie orientieren 

sich eher an den Ressourcen und Fähigkeiten 
des Patienten und sollen es ihm ermöglichen, 
möglichst autonom und eigenverantwortlich 
zu leben. Besonders die Bewältigung von 
alltäglichen Schwierigkeiten hat dabei einen 
grossen Stellenwert. Flüchtlinge haben oft 
mit Integrationsschwierigkeiten wie dem Er-
lernen einer Sprache, dem Finden von Arbeit 
oder der Integration in das soziale Netzwerk 
zu kämpfen. Eine sozialpsychiatrische oder 
sozialarbeiterische Intervention besteht da-
her oft darin, dass Patienten an die richtigen 
Orte verwiesen werden, welche für gewisse 

Recht auf Krankenversicherung bei Flüchtlingen

Asylsuchende, also Migranten, bei welchen der Flüchtlingsstatus noch nicht anerkannt wurde, 
müssen nach Artikel 3 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung gegen Krankheit ver-
sichert sein. Die Kantone können jedoch die Wahl der Krankenkasse sowie der Ärzt|innen und 
Spitäler einschränken. Wird eine asylsuchende Person jedoch als Flüchtling anerkannt, wird diese 
Einschränkung durch die Kantone wieder aufgehoben 
 (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 2016).
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Probleme zuständig sind, wie beispielsweise 
das Sozialamt, das Arbeitsamt oder die Be-
rufsberatung. 

Zusätzlich zur Betrachtung der psychischen 
und physischen Gesundheit von Kriegs- und 
Folteropfern nimmt natürlich auch die Be-
handlung von physischen Leiden eine wichti-
ge Rolle ein, da viele Patient|innen aufgrund 
von Verletzungen oder Folter unter vielfälti-
gen chronischen Schmerzen leiden. Oftmals 
besteht dabei ein komplexer Zusammen-
hang zwischen physischen und psychischen 
Schädigungen, welche sich wechselseitig 
beeinflussen. Besonders bei Folteropfern 
sind häufig körperliche Symptome am Be-
wegungsapparat festzustellen, welche sich 
als chronische Muskel-, Kopf- oder Rücken-
schmerzen manifestieren können. Das Ziel 
der Physiotherapie besteht nicht nur darin, 
den Schmerz des Patienten soweit wie mög-
lich zu verringern, sondern auch das Ver-
ständnis für die Natur des Schmerzes und 
dessen Einfluss auf die Körperfunktionen zu 
fördern. 

Hausärzt|innen sind für Flüchtlinge meist 
die ersten Anlaufstellen und sie bleiben in 
vielen Fällen auch die einzige. Oftmals wird 
von Patient|innen vor allem über körperliche 
Symptome berichtet und die traumatischen 
Erlebnisse werden verschwiegen, was die 
Diagnosestellung erschwert. Vielfach stellen 
fehlendes Vertrauen gegenüber Ärzt|innen, 
schwer behandelbare chronische Schmerzen 
mit wechselnden Symptomen, ungeduldige 
oder sogar aggressive Patient|innen grosse 
Probleme für die Behandlung dar (Maier & 
Schnyder, 2007).

Problematiken 
Die Komplexität des körperlichen sowie see-
lischen Leidens von Kriegs- und Folterop-
fern stellt nicht die einzige Problematik bei 
deren Behandlung dar. Die oftmals vorhan-
dene Sprachbarriere zwischen den Patient|in-
nen und den behandelnden Therapeut|innen 
führt häufig zu Schwierigkeiten. So konnte 
eine Untersuchung von Carrasquillo und Kol-
legen (1999) zeigen, dass Patient|innen, die 

eine Behandlung nicht in ihrer Muttersprache 
führen konnten, signifikant unzufriedener 
damit waren und mit geringerer Wahrschein-
lichkeit an die Institution zurückkehren wür-
den. Häufig kann eine Intervention auch gar 
nicht direkt zwischen Patient|in und Thera-
peut|in erfolgen, sondern ist auf die sprach-
liche Vermittlung durch Dolmetscher|innen 
angewiesen. Diese kann durch die kulturel-
len Kenntnisse der Dolmetschers oder durch 
dessen blosse Anwesenheit zwar erleichternd 
auf die Therapie wirken und die Situation 
entspannen, aber sie birgt auch Schwierig-
keiten durch die oftmals fehlende medizini-
sche Ausbildung der Dolmetschenden. Der 
Einsatz von ausgebildeten Dolmetschern ist 
im Gesundheitswesen insgesamt leider mo-
mentan noch ungenügend oder gar nicht vor-
handen (Maier & Schnyder, 2007).

Eine weitere Problematik betrifft nicht die 
Patientenseite, sondern die des behandeln-
den Therapeut|innen. Wer sich eingehend für 

die Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
und Verfolgung engagiert, kann selbst früher 
oder später unter emotionaler Erschöpfung 
leiden. Dies kann sich beispielsweise in ei-
nem Burnout manifestieren oder aber sogar 
zu einer sekundären Traumatisierung führen, 
welche mit ähnlichen Verhaltensmustern wie 
bei einer Posttraumatischen Belastungsstö-
rung einhergeht (Maier & Schnyder, 2007). 

Schlusswort
Abschliessend lässt sich sagen, dass die Be-
handlung von Patient|innen, welche durch 
Kriegserlebnisse traumatisiert wurden, viel 
Zeit, Geduld, Verständnis sowie Engage-
ment erfordert. Um den Patient|innen eine 
ganzheitliche Behandlung zu ermöglichen, 
welche ihrem meist sehr komplexen Leiden 
entspricht, ist interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von enormer Wichtigkeit. Kooperation 
ist jedoch nicht nur auf Ebene staatlicher und 
medizinischer Institutionen wichtig, sondern 
auch innerhalb der Gesellschaft. Denn eine 
gute soziale Integration bringt die dringend 
benötigte Stabilität, um wieder zur Normali-
tät zurück zu finden.

Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer Zürich

Das AFK bietet schwer traumatisierten Flüchtlingen psychiatrisch-psychotherapeutische Ab-
klärung und Behandlung an. Die angebotenen Behandlungen umfassen sozialpsychiatrische und 
psychotherapeutische Elemente und sind ausschliesslich ambulant. Neben den Psychotherapien 
werden auch stärker körperorientierte Ansätze wie Physio- und Bewegungstherapie angewandt 
und die Behandlung mit Hilfe von Medikamenten ist möglich 
 (Universitätsspital Zürich, 2016). 

Bildquelle: Schweizerische Flüchtlingshilfe
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Interview mit Martin Rauh, Leiter des PsychoSozialen 

Dienstes der Asylorganisation Zürich (AOZ)

Michaela Wirth: Was macht der Psycho-
Soziale Dienst und wer kann sich an ihn 
wenden?

Martin Rauh: Der Psychosoziale Dienst 
(PSD) befindet sich im gleichen Gebäude wie 
die Sozialhilfe für Asylsuchende und aner-
kannte Flüchtlinge der Stadt Zürich. Er bie-
tet direkt vor Ort niederschwellige psycho-
logische Unterstützung für Migranten|innen 
sowie für Fachpersonen, welche mit ihnen 
zusammenarbeiten. Klienten|innen gelangen 
immer durch den Auftrag einer Institution 
aus dem Sozialbereich, also zum Beispiel 
durch das Sozialamt, zum PSD. 

Michaela Wirth: Was unterscheidet den 
PSD von anderen psychologischen Ange-
boten für Migrant|innen?

Martin Rauh: Der PSD versucht eine Ver-
sorgungslücke zu schliessen, indem er 
Migrant|innen, unabhängig von ihrem Auf-
enthaltsstatus, den Zugang zu einer psycholo-
gischen Beratung innerhalb des institutionel-
len Rahmens der AOZ ermöglicht. So kann 
die psychosoziale Beratung nicht nur leichter 
durch die zuständigen Sozialarbeitenden auf 
ihren Fortschritt überprüft werden, sondern 
auch der interdisziplinäre Austausch zwi-
schen der Sozialhilfe und der psychologi-
schen Beratung wird erleichtert. Dies fördert 
eine optimale Betreuung der Klient|innen, 
einen besseren Umgang mit Konflikten und 
entlastet zusätzlich die Fachpersonen aus 
dem Sozialbereich.

Michaela Wirth: Welches sind die wich-
tigsten Voraussetzungen, die jemand 
für diesen Tätigkeitsbereich mitbringen 
muss?

Martin Rauh: Betreffend der Ausbildung 
ist sicherlich ein Psychologiestudium sowie 
eine psychotherapeutische Zusatzausbildung 
notwendig. Weitere wichtige Eigenschaften 
sind Offenheit, die Fähigkeit eigenes Verhal-
ten und Erwartungen zu reflektieren sowie 
einen wertschätzenden Umgang mit anderen 
Menschen. Auch eine gewisse Frustrationsto-
leranz und die Fähigkeit Spannungsverhält-
nisse auszuhalten sind notwendig, da man 
manchmal auch mit politischen Entscheidun-
gen umgehen muss, welche aus fachlicher 
Sicht fragwürdig sind.

Michaela Wirth: Wie erleben Sie beim 
PSD die aktuelle Flüchtlingskrise?

Martin Rauh: Natürlich stösst das Sozialwe-
sen an seine Grenzen bei der Bereitstellung 
von Wohnräumen und es entstehen zuweilen 
auch längere Arbeitszeiten. Aber insgesamt 
verfügen wir in der Stadt Zürich über eine 
gute Zusammenarbeit zwischen den Ämtern 
und ein gut ausgebautes System, welches die 
Flüchtlinge auffangen kann.

Michaela Wirth: Die aktuelle Ausgabe 
unseres Magazins befasst sich mit Gren-
zen. Wann stossen Sie an Ihre Grenzen 
im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit?

Martin Rauh: Ich stosse dann an meine Gren-
zen, wenn andere Fachpersonen mit denen ich 
zusammenarbeite, nicht bereit sind, ihr Ver-
halten und ihre Einstellungen zu reflektieren. 
Die Fähigkeit der Selbstreflexion ist für das 
Arbeiten in diesem Bereich sehr wichtig, weil 
dadurch z.B. eigene Gefühle oder Vorurteile 
angemessen reflektiert werden können. Eine 
weitere Grenzerfahrung ist für mich der Um-
gang mit Berichten über schlimme Zustände 
innerhalb einer Familie oder über andere Er-
lebnisse der Klient|innen. In solchen Fällen 
ist es wichtig sich selbst abzugrenzen und 
sich vor Augen zu führen, welche Aufgaben 
man bewältigen kann und welche nicht. Auch 
sollte man sich im Klaren darüber sein, dass 
man Prozesse zwar in Gang setzen kann, 
aber dass die Wirkung nicht von einem al-
leine beeinflusst wird, sondern nicht zuletzt 
von dem|der Klient|in bzw. den involvierten 
Personen. n

Zum Weiterlesen
Maier, T. & Schnyder, U. (2007). Psychotherapie mit Folter- und Kriegsopfern. Ein praktisches Handbuch. Bern: Verlag Hands Huber.
Mooren, T. (2001). The impact of war. Studies on the psychological consequences of war and migration. Delft, NL: Eburon Publishers.

Bildquelle: Martin Rauh
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Das Selbst und seine Grenzen
Über Konzepte des Selbst, des Körpergefühls und der psychischen Grenzen

Was das Selbst ist und wie sich dieses 
im Menschen manifestiert ist eine der 
grossen Fragen der Philosophie und auch 
der Psychologie. Psychologische Exper-
imente und Untersuchungen zeigen, 
dass Hirnläsionen, psychische Störungen 
und ganz einfache optische Täuschun-
gen das Selbst beeinflussen können. 

Von Laura Bechtiger

«Ich muss an mir selbst arbeiten», «Er steht 
total neben sich selbst» oder «Sie denkt nur an 
sich selbst» zeigen die verschiedenen Kontex-
te, in welchen im alltäglichen Sprachgebrauch 
der Begriff Selbst verwendet wird. In der 
Philosophie und der Psychologie wird schon 
lange über eine Definition des Selbst und über 
Ansätze diskutiert. Auch wenn sich viele De-
finitionsversuche und Ansätze voneinander 
unterscheiden, so sind sie doch grösstenteils 
der Ansicht, dass es etwas gibt, was das Selbst 
von der Umwelt, dem Nicht-Selbst, unter-
scheidet. Was genau diese Grenze ausmacht 
und wie Menschen diese wahrnehmen, ist 
ebenfalls Teil von verschiedensten Theorien 
und Diskussionen. Die Tatsache, dass es Men-
schen gibt, die aufgrund von Hirnläsionen 
zum Beispiel ihren Arm nicht mehr als den 
eigenen wahrnehmen, zeigt die Fragilität der 
Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-
Selbst. Ebenso gibt es Menschen, die ihre Ge-
danken als fremd und als nicht Teil des Selbst 
erleben. Dieser Artikel versucht, einige The-
orien zur Natur des Selbst vorzustellen und 
Erklärungen für Verschiebungen der Selbst/
Nicht-Selbst-Grenze zu diskutieren. 

Was ist das Selbst?
Es gibt viele verschiedene Ansätze, das Selbst 
zu definieren und zu kategorisieren. Schon 
zu Zeiten der Aufklärung beschäftigten sich 
Philosophen mit der Frage nach der Natur des 
Selbst. Während René Descartes mit seinem 
berühmten Ausspruch

«Ich denke, also bin ich.» 
 — René Descartes

das Selbst vor allem als denkendes und erken-
nendes Wesen begreift, geht Kant noch einen 
Schritt weiter und betont die selbstreflektie-
rende Existenz des Ichs. Das Ich ist nicht nur 
Kontinuität der Gedanken, sondern hat auch 
die Fähigkeit, über diese zu reflektieren und 
als seine eigenen zu identifizieren (Mummen-
dey, 2006). 

Auch der amerikanische Psychologe und 
Philosoph William James, der als einer der 
Begründer der modernen Psychologie als 
Wissenschaft gilt, hatte eine Vorstellung des 
Selbst. Für ihn besteht das Selbst aus drei ver-
schiedenen Teilen: dem material me, dem so-
cial me und dem spiritual me. Zum material 
me gehören die Familie, vertraute Gegenstän-
de in der eigenen Umgebung, aber auch die 
Erfahrung des eigenen Körpers. Zum social 
me zählt das Bewusstsein über den eigenen 
Status und wie man von Anderen wahrge-
nommen wird, während das spiritual me die 
eigenen Gedanken, Werte und Einstellungen 
umfasst (Mummendey, 2006). Da Menschen 
täglich mit neuen Ideen, Meinungen, Vor-
stellungen und Werten konfrontiert werden, 
müssen sie jeden Tag Grenzen zwischen dem 
Selbst und Nicht-Selbst ziehen, in dem sie die-
se Werte entweder annehmen oder ablehnen 
(Paranjpe, 2014).
Es stellt sich die Frage, ob das Selbst mehr ist 
als Bewusstsein allein. Sharma (2014) defi-
niert das Selbst als Realisation, dass Ich mich 
von allem anderen Unterscheide und eine ab-
getrennte Entität bin. Cowsik (2014) definiert 
auch die Selbst/Nicht-Selbst-Grenze als Be-
wusstsein. Andere Theoretiker argumentieren 
aber, dass Bewusstsein allein nicht ausreicht, 
um das Selbst auszumachen. Vielmehr ist es 
Merkmal des Selbst, dass es nicht nur Be-
wusstsein allein, sondern auch agency besitzt 
(Narayanan, 2014). Agency ist die Fähigkeit 
einer Entität, in seiner Umwelt zu handeln. 
Somit ist das Selbst nicht nur passiv, sondern 
Macher und Initiator von Handlungen. In 
diese Richtung argumentiert auch Metzinger 
(2010) in seiner Selbstmodelltheorie der Sub-
jektivität. Es ist unser Selbstbild als handeln-
des Subjekt in der Welt, was uns zum Selbst 
macht. Rachel Wood (2010) hebt hervor, dass 

das Selbst einen Körper braucht, um in der 
Welt als Subjekt, als Akteur, zu agieren. 
Zwei weitere Selbst-Konzepte stehen eben-
falls stark in Diskussion: minimal self versus 
narrative self (Zahavi, 2010). Das Konzept 
des minimal self besagt, dass das, was das 
Selbst ausmacht, perspectival ownership ist 
(Albahari, 2006). Dies umschreibt die Er-
kenntnis, dass meine Erfahrungen für mich 
anders sind als für andere. Im Gegensatz 
dazu postuliert narrative self, dass das Selbst 
aus den eigenen Erfahrungen, Erinnerungen 
und Werten erst konstruiert wird. Das Selbst 
ist somit ein Prozess und ständig im Wandel 
(Zahavi, 2010). 

Nicht nur die Philosophie beschäftigt sich mit 
dem Selbst, sondern auch die Neurowissen-
schaften. Dabei steht vor allem die Frage im 
Vordergrund, wie Bewusstsein zu einem zu-
sammenhängendem Ganzen, also dem Selbst, 
organisiert wird. Das Selbst wird dabei defi-
niert als Bewusstsein des eigenen Wahrneh-
mens und Handelns und dessen Bestehen über 
die Zeit (Feinberg, 2007). Verletzungen des 
Hirns können dieses Selbst stören, so führt 
zum Beispiel eine Läsion des rechten Lobu-
lus parietalis inferior zu einem Neglect, wobei 
die Betroffenen die ganze linke Körperhälfte 
nicht mehr beachten. 

Körperliche Grenzen 
Ob er jetzt Teil des Selbst ist oder nicht, zu 
jedem Menschen gehört ein Körper. Schon 
Kleinkinder haben von Geburt an ein Ge-
fühl für ihren Körper, auch wenn dieses noch 
sehr rudimentär ist (Rochat, 2010). Gesunde 
Menschen sind sich ihrem Körper und seiner 
Grenzen normalerweise bewusst. Goldenberg 
(2005) beschreibt drei Arten, wie wir unser 
Körperbild wahrnehmen können. Erstens 
spüren wir die momentane Lage unserer Kör-
perteile und haben so eine Vorstellung, wo sie 
sich im Raum befinden und welche Position 
wir im Raum einnehmen. Zweitens haben wir 
ein Bild der permanenten Struktur unseres 
Körpers. Wir wissen zum Beispiel, dass wir 
zwei Füsse und zwei Hände haben, oder dass 
der Kopf auf dem Hals sitzt. Drittens sind wir 
in der Lage, zwischen dem eigenen Körper 
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und einem fremden Objekt zu unterschei-
den. Halten wir zum Beispiel eine Schere in 
der Hand, sind wir uns bewusst, dass wir die 
Schere zwar kontrolliert benutzen können, 
wissen aber auch, dass sie kein Teil des ei-
genen Körpers ist. Durch Hirnschädigungen 
kann die Fähigkeit, seinen eigenen Körper zu 
erkennen und wahrzunehmen allerdings be-
einträchtigt werden (Rossetti, Holmes, Rode 
& Farné, 2010). So kann beispielsweise eine 
Läsion im linken inferioren Parietallappen zu 
einer Autotopagnosie führen. Wer diese Diag-
nose erhält, ist nicht in der Lage, auf Instruk-
tion bestimmte Körperteile zu identifizieren 
(Goldenberg, 2005). Nach einem Schlaganfall 
kann es auch sein, dass der|die Betroffene an 
einer Asomatognosie leidet. In diesem Fall 
wird ein Körperteil, beispielsweise ein Arm, 
nicht mehr als eigenes Körperteil angesehen 
und teilweise sogar jemand anderem zuge-
schrieben (Feinberg, Deluca, Giacino, Roane 
& Solms, 2005). Das eigene Körpergefühl 
kann aber auch mit einfachen Experimenten 
beeinflusst werden, wie zum Beispiel dem 
Gummihand-Experiment. Dabei setzt man 
sich so an einen Tisch, dass man die eigene 
Hand nicht sieht, wohl aber eine Gummihand. 
Werden jetzt die Gummihand und die nicht 
sichtbare Hand gleichzeitig auf gleiche Art 
und Weise berührt, hat der|die Besitzer|in der 
Hand das Gefühl, die Gummihand sei seine 
eigene Hand (Goldenberg, 2005). Diese Täu-
schung funktioniert jedoch nur dann, wenn 
die Gummihand in einer anatomisch korrek-
ten Position liegt. Dies lässt darauf schliessen, 
dass das eigene Körperbild im Gehirn durch 
eine Integration von verschiedenen Sinneser-
fahrungen konstruiert wird (Goldenberg, 
2005).

Psychische Grenzen
Neben den körperlichen Erfahrungen eines 
verzerrten Selbst-Erlebens gibt es auch psy-
chische Symptome, die auf ein verschobe-

«Self-consciousness is consci-
ousness of oneself as oneself» 

 — Max Seeger, 2015
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nes Selbstbild hindeuten. Eines davon ist das 
Symptom der Gedankeneingebung. Gedanke-
neingebung beschreibt das Gefühl bzw. die 
Überzeugung, dass die gedachten Gedanken 
nicht die eigenen, sondern die einer anderen 
Person sind. Die Gedanken werden als fremd 
empfunden (AMDP, 1995). Gedankeneinge-
bung besteht eigentlich aus zwei verschiede-
nen Prozessen. Einerseits wird der Gedanke 
nicht als eigener akzeptiert, andererseits wird 
er jemand anderem zugeschrieben (Seeger, 
2015). Stephens und Gra-
ham (2000) sehen Gedan-
keneingebung als einen Fall 
von entfremdetem Selbstbe-
wusstsein. Das Gefühl der 
agency für die Gedanken 
geht verloren. Sie gesche-
hen nur noch in mir, werden 
aber nicht von mir generiert 
(Stephens & Graham, 2000). 
Für Gedankeneingebung 
gibt es mehrere Erklärungsversuche. Eine 
These besagt, dass die Gedanken zwar selber 
generiert, dann aber falsch attribuiert wer-
den. Stephens und Graham (2000) werfen da 
allerdings die Frage auf, wieso nicht alle Ge-
danken falsch attribuiert werden. Eine zweite 
Erklärungstheorie besagt, dass der Gedan-
ke fälschlicherweise ausserhalb der Selbst/
Nicht-Selbst-Grenze platziert wird. Stephens 
und Graham (2000) weisen aber darauf hin, 
dass die betroffenen Personen den Gedan-
ken nicht als fremd ansehen, weil er ausser-
halb von ihnen geschieht, sondern obwohl sie 

wahrnehmen, dass er in ihnen geschieht. Sie 
sehen Gedankeneingebung also nicht als ein 
Problem der Verschiebung der Selbst/Nicht-
Selbst-Grenze, sondern als Invasion ebendie-
ser. Das Symptom der Gedankeneingebung 
ist im AMDP unter der Kategorie Ich-Störun-
gen gelistet, die als Störungen der Ich-Um-
welt-Grenze definiert werden (AMDP, 1995). 
Zu dieser Kategorie gehören auch die Sym-
ptome Depersonalisation und Derealisation 
(siehe Kasten). Gedankeneingebung ist ty-

pischerweise ein Symptom 
der Schizophrenie. Schizo-
phrenie ist gekennzeichnet 
durch eine veränderte Wahr-
nehmung der Umwelt. Die 
ganze Welt wird in einem 
starken persönlichen Bezug 
erlebt. Zu den vielseitigen 
Symptomen einer veränder-
ten Gefühlswelt und verän-
dertem Denken kommt auch 

der Verlust der Ich-Grenze (Finzen, 2011). 
Mitterauer (2005) sieht neurologische Grün-
de für das Defizit in der Wahrnehmung von 
Grenzen. Wegen der Produktion von funkti-
onsunfähigen Proteinen und den daraus ent-
stehenden fehlerhaften Gliazellen, könne das 
schizophrene Gehirn keine Unterscheidungen 
mehr vornehmen, um die Eigenständigkeit der 
Umwelt zu erkennen. Die Betroffenen sind 
unfähig, begriffliche Grenzen zu erkennen 
und können im Wahn nicht mehr zwischen 
dem Selbst und dem Anderen unterscheiden. 
Das heisst auch, dass die Individualität von 

anderen nicht mehr erkannt wird. Dieser Ver-
lust der Grenzen führt zur wahnhaften Feh-
linterpretation der Realität und somit auch zu 
Wahnvorstellungen. Halluzinationen erklärt 
Mitterauer damit, dass Schizophrene auf-
grund der fehlenden strukturellen Grenzen 
alles, was in deren Kopf geschieht, als real 
interpretieren. Auch die mit Schizophrenie 
assoziierten Denkstörungen führt er auf feh-
lende Abgrenzung von Gedanken zurück. Un-
terschiedliche Gedanken fliessen ineinander 
über und werden so zusammenhangslos und 
unverständlich (Mitterauer, 2005). Die Ursa-
chen für Schizophrenie sind unklar, werden 
aber multifaktoriell auf psychosozialer und 
biologischer Ebene vermutet. Auf biologischer 
Ebene wird sie assoziiert mit einer veränder-
ten Aktivität im Stirn- und Zwischenhirn 
sowie einer Veränderung des Dopaminstoff-
wechsels (Mitterauer, 2005).

Trotz jahrhundertelanger Denk- und For-
schungstradition wird die Frage nach der Na-
tur des menschlichen Selbst noch immer viel-
schichtig und divers diskutiert. Experimente 
und Untersuchungen mit gesunden Menschen 
und Menschen mit einer Hirnschädigung oder 
einer psychischen Störung zeigen aber, dass 
das Selbstbild und das Erleben des Selbst 
durcheinandergebracht und die fragile Grenze 
zwischen Selbst und Nicht-Selbst verschoben 
werden kann.  n

Zum Weiterlesen
Feinberg, T.E. (2009). From Axons to Iden-

tity: Neurological Explorations of the Na-
ture of the Self. New York: W.W. Norton 
& Company.

Mitterauer, B. (2005). Verlust der 
Selbst-Grenzen: Entwurf einer interd-
isziplinären Theorie der Schizophrenie. 
Wien: Springer.

Mummendey, H.D. (2006). Psychologie des 
‚Selbst‘: Theorien, Methoden und Ergeb-
nisse der Selbstkonzeptforschung. Göttin-
gen: Hogrefe. 

Simeon, D. & Abugel, J. (2006). Feeling Un-
real: Depersonalization Disorder and the 
Loss of the Self. New York: Oxford Uni-
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«The experience of 
self-consciousness is 
universal (we all have 
it) but not communal 
(we never share it)» 

 — Stephens und 
Graham, 2000, S. 2

Depersonalisation und Derealisation

Wenn ein Individuum sich selbst als fremd empfindet und sich anders wahrnimmt als sein 
früheres (eigentliches) Ich, wird dies als Depersonalisation bezeichnet. Das Individuum fühlt 
sich so, als ob es nur Zuschauer seiner eigenen Handlungen ist. Dabei sind sich die Betroff-
enen stets bewusst, dass sie immer noch sie selbst sind, sich aber anders erleben. Während 
Depersonalisation die veränderte Wahrnehmung des Selbst bezeichnet, bezieht sich Derealisa-
tion auf die veränderte Wahrnehmung der Umwelt, welche ihnen dabei irgendwie unwirklich 
vorkommt. Chronische Depersonalisation wird mittlerweile als eigenständige psychische Er-
krankung – Depersonalisationsstörung – anerkannt. Frauen und Männer sind gleichhäufig 
davon betroffen. Das Ersterkrankungsalter liegt typischerweise im frühen Erwachsenenalter. 
Die Ursachen einer Depersonalisationsstörung sind äusserst vielschichtig und nicht geklärt. Es 
kommt aber vor, dass nach einmaligem oder regelmässigem Drogenkonsum ein Individuum 
in eine chronische Depersonalisation fällt. (Simeon & Abugel, 2006).
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Führt zum Erwerb des eidgenössisch anerkannten 
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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
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Hochsensibilität – wenn Reize keine 

Grenzen kennen

Laute Musik, unangenehme Gerüche, grelles 
Licht – das menschliche Gehirn wird ständig 
mit neuen Inputs aus der Aussenwelt ver-
sorgt und muss diese verarbeiten. Glücklich-
erweise sind unsere Sinneskanäle mit einem 
Reizfiltersystem ausgestattet, welches 
relevante von irrelevanten Eindrücken 
trennt. Doch was passiert, wenn dieses 
System aufgrund neurologischer Besonder-
heiten nicht einwandfrei funktioniert?

Von Sabrina Messmer

Das Quietschen der Gleise beim Einfahren 
des Zuges rasselt in den Ohren, der keuchende 
Atemstrom des auf den letzten Drücker her-
beigeeilten Passanten bläst unangenehm im 
Nacken. Endlich in den Zug geschafft, doch es 
nimmt kein Ende; ein schreiendes Baby, eine kei-
fende alte Frau, Teenager, welche sich mit ihrem 
intensiv riechenden Mittagessen vom Schnellim-
biss auf den Sitzbänken ausbreiten – für Men-
schen mit reduziertem Reizfiltersystem ist die 
wahrgenommene Umwelt anders, intensiver. Die 
natürliche Grenze, welche normalerweise nur re-
levante Informationen passieren lässt, ist bei die-
sen Menschen ausgeschaltet. Dadurch strömt die 
Flut an eintreffenden Informationen ungebremst 
auf die Sinnesorgane zu. Sie werden einerseits 
tiefer verarbeitet, andererseits ist die Empfäng-
lichkeit für externe und interne Reize erhöht. 
Man fasst dieses Phänomen unter dem Begriff 
Hochsensibilität zusammen. Laut einer Studie 
von Aron (2007) sind rund 20 Prozent der Bevöl-
kerung davon betroffen. Die Chance, selbst zu 
diesen Personen zu gehören, ist daher nicht un-
wahrscheinlich. Vielleicht hat sich manch einer 
auch schon die Frage gestellt, warum er oder sie 
laute Gespräche in geselliger Runde nicht immer 
als angenehm empfindet.
In der Forschung wurde Hochsensibilität lan-
ge kontrovers diskutiert: Ist Hochsensibilität 
ein eigenständiges Konstrukt oder lediglich ein 
besonderer Aspekt von Neurotizismus bezie-
hungsweise ein Bestandteil von pathologischen 
Krankheitsbildern wie sozialer Angst? Gibt es 
neben negativen auch positive Aspekte, die mit 
einem stets beschäftigten Wahrnehmungssystem 
einhergehen? Was passiert, wenn Reize keine 
Grenzen kennen?

High Sensory Process Sensitivity 
Nach Aron (1997) handelt es sich bei Hochsensi-
bilität um ein eigenständiges Persönlichkeitsmerk-
mal. Es lässt sich sowohl von anderen Konstrukten 
wie Neurotizismus und Introversion als auch von 
psychopathologischen Krankheitsbildern abgren-
zen. Der wissenschaftliche Begriff der High Sen-
sory Processing Sensitivity (HSPS) wurde in den 
90er-Jahren eingeführt. Personen mit diesem Per-
sönlichkeitsmerkmal verfügen über eine besondere 
Form der zerebralen Reizverarbeitung. Diese kann 
sowohl die unterschiedlichen Sinnesorgane betref-
fen (visuell, auditiv, gustatorisch, taktil und oral), 
als auch eine erhöhte Wahrnehmung von Schmer-
zen oder Stress bedeuten. 
Neben der HSP-Skala zur Messung von HSPS (sie-
he Kasten) hat Aron (1997) folgende vier Indikato-
ren (DOES) zur Erkennung des Persönlichkeitskon-
strukts Hochsensibilität identifiziert:

d – depth of processing: Tiefere Verarbeitung 
von Informationen

o – easily overstimulated: Durch die erhöhte 
Verarbeitung von Informationen resultiert 
eine tiefere persönliche Reizschwelle. 

E – emotional reactivity and high empathy: 
Intensivere Reaktion auf Emotionen (vor 
allem negative), Personen sind schneller 
«berührt».

s –  sensitivity to subtile stimuli: Schnellere Wahr-
nehmung von subtilen Reizen, aber auch Er-
kennen und Bewusstsein von Feinheiten. 

Grenzenlose Aktivierung...
Der Grund, weshalb sich Personen in der Aus-
prägung von HSPS unterscheiden, ist laut Aron 
(1997) neurologisch bedingt. Sie bezieht sich 
dabei auf das BIS/BAS-Modell zur Emotions-
kontrolle von Gray (1991). In neuen, ungewohn-
ten Situationen oder bei drohender Gefahr ist 
das behavioral inhibition system (BIS) aktiv. Es 
befindet sich im Septohippocampalen System 
und besitzt Verbindungen zum Frontallappen 
und Hirnstamm. Eine typische Reaktion dieses 
Systems hat gemäss Gray (1991) die Form «stop, 
look, and listen, and get ready for action».
Der Zusammenhang zur Hochsensibilität liegt 
darin, dass Menschen mit einem hohen Aus-
prägungsgrad auf der HPS-Skala generell eine 
erhöhte Aktivierung des BIS-Systems aufwei-

sen (Aron, 1997). Dadurch geraten sie in einen 
Zustand erhöhten Arousals, welcher die Unter-
scheidung von relevanten und irrelevanten Sti-
muli erschwert. Überstimulation und ein schnel-
leres Erreichen von persönlichen Reizschwellen 
ist dabei die Folge (Smolewska, McCabe & 
Woody, 2005). 
Die Forschungsarbeiten von Aron (1997) wur-
den zunächst skeptisch betrachtet, da die Er-
kenntnisse vor allem aus Interviews und Beob-
achtungen stammten. Durch neue Studien mit 
bildgebenden Verfahren konnte diese Kritik teil-
weise aus dem Weg geräumt werden (Acevedo et 
al., 2014; Jagiellowicz et al., 2010). Hochsensible 

Bin ich hochsensibel? 

Beispielitems aus der High Sensory Process-
ing Scale von Aron (1997)
Der Fragebogen umfasst 27 Items, deren 
Beantwortung dichotom (trifft zu vs. trifft 
nicht zu) erfolgt. Personen, welche mehr als 
14 Fragen mit zutreffend ankreuzen, sind 
mit hoher Wahrscheinlichkeit hochsensibel.

1. Die Stimmungen und Gefühle anderer 
Menschen beeinflussen mich.

2. Ich neige zu Schmerzempfindlichkeit.
3. Ich habe ein reiches, komplexes Innen-

leben
4. Kunst und Musik können mich tief be-

wegen.
5. Ich bin gewissenhaft.
6. Ich erschrecke leicht.
7. Veränderungen in meinem Leben las-

sen mich aufschrecken und beunruhi-
gen mich.

8. Wenn viel um mich herum los ist, re-
agiere ich schnell gereizt oder fühle 
mich unwohl.

9. Ich bin sehr darum bemüht, Fehler zu 
vermeiden beziehungsweise nichts zu 
vergessen.

10. Es nervt mich sehr, wenn man von mir 
verlangt, mehrere Dinge gleichzeitig zu 
erledigen.

11. Helles Licht, unangenehme Gerüche, 
laute Geräusche oder kratzige Stoffe 
beeinträchtigen mein Wohlbefinden.

12. Wenn Menschen sich in ihrer Umge-
bung unwohl fühlen, meine ich zu wis-
sen, was getan werden müsste, damit 
sie sich wohl fühlen.

13. Ich bemerke und geniesse feine und 
angenehme Gerüche, Geschmacksrich-
tungen, Musik und Kunstgegenstände.
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Personen zeigten bei der Betrachtung von Bil-
derpaaren signifikant höhere Hirnaktivitäten im 
Temporallappen, Cerebellum und Parietallap-
pen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Au-
toren interpretierten diese Aktivitätssteigerung 
als Zeichen erhöhter Aufmerksamkeit. Dadurch 
gelingt es hochsensiblen Personen besser, auf 
subtile Details zu reagieren (Jagiellowicz et al., 
2010).

... oder doch mehr?
Ein weiterer Kritikpunkt an der bisherigen De-
finition von Hochsensibilität bildet deren einsei-
tige Betrachtungsweise. Aron definiert diese als 
unimodales Konstrukt (1997), welches sich nicht 
«durch Unterschiede in den Sinnesorganen per 
se, sondern durch Unterschiede in der Art, wie 
Informationen an das Gehirn weitergeleitet
werden», auszeichnet. Die Forschungsgruppe 
Smolewska, McCabe und Woody (2005) revi-
dierte diese Definition und legte ein neues Kon-
zept, welches HSPS als dreidimensionales Kon-
strukt versteht, vor. Dabei wird zwischen Ease 
of Excitation (EOE), Aesthetic Sensitivity (AES) 
und Low Sensory Threshold (LST) unterschie-
den. Zu allen konnten neurophysiologische oder 
persönlichkeitsbezogene Korrelate gefunden 
werden. Doch wie lassen sich diese drei Dimen-
sionen voneinander abgrenzen?

Ease of Excitation – das Gefühl, schnell von ex-
ternen und internen Reizen überwältigt zu sein – 
wies den grössten Zusammenhang mit dem von 
Aron (1997) postulierten Aktivierungsgrad von 
BIS auf und korrelierte positiv mit Neurotizismus. 
Aesthetic Sensitivity kann als «Sinn für das Schö-
ne» verstanden werden. Personen mit hoher AES 
sind beim Hören von Musik oder Anblick von 
Kunstwerken schneller emotional berührt. 
Die dritte Komponente Low Sensory Threshold 
kann am besten mit den einleitenden Beispielen 
der niedrigen Toleranzgrenze von (unangeneh-
men) sensorischen Empfindungen verglichen wer-
den.
Im Gegensatz zu EOE war bei den Komponen-
ten AES und LST der Zusammenhang mit der 
BIS-Aktivierung viel geringer, derjenige zu 
Neurotizismus konnte gar nicht gezeigt werden. 
Smolewska und Kollegen (2005) konnten damit 
zu einer expliziteren Definition des Hochsensibi-
litätskonstrukts beitragen. Die Untersuchungen 
zeigen jedoch, dass im Bereich von HSPS durch-
aus noch Forschungspotential besteht.

Chancen und Gefahren von Hochsensibilität
Zur Frage, ob Hochsensibilität als Chance oder 
als Gefahr zu verstehen ist, existieren verschie-
dene Ansichten. Betroffene berichten vom Ge-
fühl der Überempfindlichkeit von geringer Be-

lastbarkeit, von Ängstlichkeit (Tews, 2010), aber 
auch von einer hohen Beeinflussbarkeit durch die 
Emotionen anderer Personen (Aron, 2007). Dass 
Hochsensibilität zu pathologischen Zuständen 
führen kann, wurde in einer Studie von Broyce 
und Kollegen (1995) aufgezeigt. Benham (2006) 
konnte zudem einen Zusammenhang zwischen 
HSPS, der Wahrnehmung von Stress und Kränk-
lichkeit (ill health) nachweisen. «[Hochsensi-
bilität kann] die Empfindlichkeit [erhöhen] und 
kann zu Ängsten und Depressionen führen, die 
das Leben massiv einschränken» (Pfeifer, 2004). 
Allerdings muss festgehalten werden, dass 
Hochsensibilität keine Krankheit ist, sondern 
auch eine gewinnbringende Ressource darstellen 
kann.
Laut einer Studie von Aron (2007) sind Personen 
mit hoher HSPS kreativer und leidenschaftlicher 
und zeigen grössere Anteilnahme in sozialen Si-
tuationen.
Durch eine feinere Wahrnehmungsfähigkeit ge-
lingt es diesen Menschen, die Stimmungen an-
derer Personen intuitiv wahrzunehmen und ein 
grösseres Verständnis für die Situation ihres Ge-
genübers zu entwickeln (Parlow, 2003). Entspre-
chend zeichnen sie sich durch erhöhte Empathie 
aus und verfügen über soziale Kompetenzen.
Zusammenfassend handelt es sich bei Hochsen-
sibilität gemäss aktuellem Forschungsstand um 
ein eigenständiges, wenn auch aus verschiede-
nen Teilaspekten bestehendes Konstrukt. Eine 
Wertung darüber, ob dieses Merkmal nun mehr 
Nachteile oder Vorteile mit sich bringt, wäre ver-
fehlt. Wie man mit seinen «grenzenlosen» Sin-
nen umgeht, ist eine Frage, deren Beantwortung 
individuell erfolgt.  n

Zum Weiterlesen
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of the Highly Sensitive Person Scale: The 
components of sensory-processing sensi-
tivity and their relation to the BIS/BAS and 
Big Five. Personality and Individual Differ-
ences, 6, 1269-1279.

Bildquelle: Daniel Skoda
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Die Kraft der Placebos
Wie medizinische Behandlungen durch psychologische 

Prozesse über ihre Grenzen hinweg wirken können

Die Einnahme von pharmakologisch 
unwirksamen Medikamenten kann durch 
psychologische Prozesse Beschwerden 
lindern. Wie wirken Placebos? Werden 
sie in der Praxis eingesetzt und wer 
spricht darauf an? Hängt Psychothera-
pie mit Placeboreaktionen zusammen?

Von Sarah Susanna Hoppler

Effekte einer medizinischen Behandlung gehen 
nicht allein auf ihre spezifische Wirkung, son-
dern auch auf unspezifische Behandlungsfak-
toren zurück. Sogar eine medizinische Schein-
behandlung, welche nur über unspezifische 
Behandlungsfaktoren wirkt, kann Effekte auslö-
sen. Eine solche Scheinbehandlung erfolgt über 
sogenannte Placebos (lat. «ich werde gefallen»), 
welche neben der Einnahme von pharmakolo-
gisch unwirksamen Stoffen (beispielsweise Me-
dikamente ohne Wirkstoff) auch Scheineingrif-
fe (beispielsweise Scheinoperationen) umfassen 
(Benedetti, 2014; Krummenacher & Gaab, 2013).
Dass Placebos in der heutigen Forschung grosse 
Beachtung finden und randomisierte kontrol-
lierte Studien zu den gängigen Studiendesings 
gehören, geht auf den Anästhesisten Henry K. 
Beecher zurück. Im Zweiten 
Weltkrieg hatte er verwundete 
Soldaten mit starken Schmer-
zen zu pflegen, jedoch ging 
ihm das Morphium aus. Daher 
verabreichte er den Soldaten 
eine Salzlösung, liess sie aber 
im Glauben es handle sich um 
Morphium. Bei einer Gross-
zahl wirkte das Placebo (Ben-
detti, 2014; Beecher, 1955). 
Nach seiner Rückkehr in die 
USA veröffentlichte Beecher 
(1955) seine Erfahrungen sowie 
eine Metaanalyse, welche die 
Effekte von Placebos bestätig-
te. Um Verzerrungen in Wirk-
samkeitsstudien von Medika-
menten durch Placebos zu verhindern, forderte 
Beecher erstmals konsequent ein doppelblindes 
randomisiertes kontrolliertes Vorgehen (Ben-
detti, 2014; Beecher, 1955).

Wie Placebobehandlungen wirken
Als wichtige Einflussgrössen von Placeboreak-
tionen (siehe Kasten) werden die beiden psy-
chologischen Faktoren individuelle Erwartun-
gen und Konditionierungsprozesse diskutiert 
(Benedetti, 2014). Bestehen bei Patient|innen 
positive Erwartungshaltungen und Überzeu-
gungen gegenüber einer Behandlung, können 
diese deren Wirksamkeit massgeblich erhöhen 
(Colloca & Miller, 2011). Die Erwartung eines 
positiven Behandlungseffekts in der Zukunft 
kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst 

werden. Erwartungen kön-
nen gesteigert werden, 
indem Ärzt|innen positiv 
über die Behandlung spre-
chen, allenfalls bestehende 
Befürchtungen durch Auf-
klärung reduzieren und das 
Behandlungsritual für Pati-
ent|innen bewusst erlebbar 
machen (Krummenacher & 
Gaab, 2013). Auch die Über-
zeugung der Angehörigen 
von der Behandlungswirk-
samkeit (placebo by proxy) 
oder die Beobachtung eines 
Behandlungserfolgs bei an-
deren Patient|innen können 
zu einer Erwartungsstei-

gerung führen (Krummenacher & Gaab, 2013; 
Whalley & Hymand, 2013). Neurobiologisch 
betrachtet, scheinen Placeboreaktionen mit 
Selbstregulationsprozessen, welche durch exe-
kutive Funktionen bedingt sind, in Verbindung 

zu stehen (Benedetti, 2014). Studien zeigen, 
dass bei Placeboreaktionen die selben Gehirn-
regionen im Präfrontalkortex erhöhte Aktivie-
rung aufweisen wie bei der Emotionsregulation 
als Selbstregulationsprozess (Bishop, Duncan, 
Brett & Lawrence, 2004; Ochsner et al., 2004).
Placeboreaktionen beruhen ausserdem auf Klas-
sischer Konditionierung. Leidet eine Person bei-
spielsweise an Kopfschmerzen und nimmt eine 
weisse Tablette mit Aspirin ein, lindern sich 
daraufhin ihre Schmerzen. Aufgrund dieser 
gekoppelten Darbietung des Wirkstoffs Aspirin 
(unkonditionierter Stimulus) mit einer weissen 
Tablette (neutraler Stimulus) könnte bei einer 
weiteren Kopfschmerzattacke die Einnahme ei-
ner weissen Tablette aus Zucker (konditionierter 
Stimulus) ebenfalls die Schmerzen lindern (kon-
ditionierte Reaktion; Benedetti, 2014).

Die wichtige Rolle von Behandler|innen
Medizinische Behandlungen finden fast aus-
schliesslich in einem psychosozialen Kontext 
statt. Als dessen wichtigster Faktor erweist sich 
die Beziehung zwischen Behandler|in und Pa-
tient|in (Benedetti, 2014). Die Qualität dieser 
Beziehung ist unabhängig von der eigentlichen 
medizinischen Behandlung ein Prädiktor für 
den Behandlungserfolg. Um diese Beziehung 
zu stärken, haben Behandler|innen verschiedene 
kommunikative Möglichkeiten. Die Interaktion 
wird durch eine freundliche Begrüssung, Au-
genkontakt und ein persönliches, nicht behand-
lungsbezogenes Gespräch (Small Talk) eröffnet. 
Im weiteren Gesprächsverlauf soll auf Anliegen 
sowie Befürchtungen der Patienten|innen empa-

Placeboeffekt versus Placeboreaktion
Häufig werden die Begriffe Placeboeffekt und Placeboreaktion synonym verwendet. Ihnen liegen 
jedoch unterschiedliche Konzepte zugrunde respektive stellt die Placeboreaktion einen Faktor 
des Placeboeffekts dar (Colloca, Finniss & Benedetti, 2008; Krummenacher & Gaab, 2013). Die 
Placeboreaktion (Noceboreaktion) wird als positive (negative) physiologische oder psychologis-
che Veränderung nach einer Placebobehandlung verstanden, wobei der subjektiv zugeschriebe-
nen Bedeutung der therapeutischen Behandlung sowie deren Verabreichung im psychosozialen 
Kontext eine zentrale Rolle zukommt (Krummenacher & Gaab, 2013).
Der Placeboeffekt umschreibt ebenfalls Veränderungen nach einer Placebobehandlung, jedoch 
werden mehrere zugrundeliegende Faktoren subsumiert (Krummenacher & Gaab, 2013). Zu 
diesen gehören neben der Placeboreaktion unter anderem die Spontanremission, aber auch 
statistische Artefakte wie die Regression zur Mitte oder Verzerrungen durch das Antwortverh-
alten aufgrund sozialer Erwünschtheit (Kienle & Kiene, 1997).

«Durch die Etab-
lierung einer eigen-
ständigen neuropsy-

chologischen und 
neurobiologischen 

Placeboforschung ist 
es nun möglich [...] 
Erkenntnisse in die 

Behandlungsoptimie-
rung von somatischen 

Erkrankungen und 
psychischen Störungen 
einfliessen zu lassen.» 

 — Krummenacher & 
Gaab, 2013, S. 199
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thisch eingegangen und danach gemeinsam der 
Behandlungsplan erstellt werden. In der weite-
ren Interaktion ist ein optimistisches Verhalten 
von Behandler|innen förderlich (Krummenacher 
& Gaab, 2013).
Möglicherweise hat die Interaktion von Behand-
ler|in und Patient|in an sich einen therapeuti-
schen Effekt (Benedetti, 2014). Beispielsweise 
fiel der Erfolg einer stationären Placebobehand-
lung bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn 
umso höher aus, je mehr Visiten von Ärzt|innen 
stattfanden (Ilnyckyj, Shanahan, Anton, Cheang 
& Bernstein, 1997).

Placebobehandlungen wir-
ken nicht bei allen gleich gut
Nicht alle Patient|innen sprechen auf Placebo-
behandlungen an. Studien berichten, dass zwi-
schen 7-56 Prozent der Schmerzpatient|innen 
auf Placebobehandlungen reagieren (McQuay, 
Carroll & Moore, 1995; Petrovic, Kalso, Petter-
son & Ingvar, 2002). Als mögliche Erklärungen 
werden bestimmte Persönlichkeitseigenschaf-
ten, genetische Faktoren oder eine vorliegen-
de Alzheimerkrankheit diskutiert (Benedetti, 
2014). Mehrere Studien zur Schmerzbehandlung 
konnten aufzeigen, dass bestimmte Persönlich-
keitseigenschaften mit höheren Placeboreakti-
onen einhergehen. Dabei stehen hoher disposi-
tioneller Optimismus, Resilienz, Extraversion, 
Streben nach Belohnungen sowie nach neuen 
Erfahrungen mit einer höheren Placeboreaktion 
in Zusammenhang (Kelley et al., 2009; Morton, 
Watson, El-Deredy & Jones, 2009; Pecina et al., 
2013; Schweinhardt, Seminowicz, Jaeger, Dun-
can & Bushnell, 2009). Im Kontext von Stress-
verarbeitung hingegen erwies sich ein geringer 
dispositioneller Optimismus als Prädiktor. Dies 
legt nahe, dass im Rahmen von Placeboreakti-
onen Persönlichkeitseigenschaften und der je-
weilige Kontext gemeinsam betrachtet werden 
sollten (Darragh, Booth & Consedine, 2014).
Ferner gibt es Hiweise, dass genetische Unter-
schiede die Wirksamkeit einer Placebobehand-
lung u. a. bei Angststörungen, Depressionen 
oder einem Reizdarm-Syndrom beeinflussen 
(Benedetti, 2014). Bei einer sozialen Phobie ist 
u. a. die Promotorregion des Serotonintranspor-
ter-Gens (5-HTTLPR) massgebend, denn nur 
bei Vorliegen von zwei langen Allelen kann eine 

Placeboreaktion beobachtet werden (Furmark et 
al., 2008).
Patient|innen mit einer Alzheimerkrankheit zei-
gen bei Schmerzbehandlungen geringere Pla-
ceboreaktionen. Grund dafür ist die reduzierte 
Konnektivität des Präfrontalkortex, welcher bei 
erwartungsvermittelten Placeboreaktionen eine 
wichtige Rolle spielt, mit dem restlichen Gehirn 
(Benedetti et al., 2006).

Placebobehandlungen in 
der klinischen Praxis
Placeboreaktionen konnten bei der Behandlung 
von Schmerzen, Depressionen oder Angststö-
rungen robust nachgewiesen werden (Benedet-
ti, 2014). Dies führt zur Frage, ob und inwie-

fern Placebobehandlungen in der klinischen 
Praxis angewendet werden sollen. Im Rahmen 
von Schmerzbehandlungen werden Placebos 
bereits verbreitet eingesetzt. Sich beklagenden 
oder ängstlichen Patient|innen wird ein Placebo 
verabreicht, um diese zufrieden zu stellen oder 
zu beschwichtigen. Zur Häufigkeit liegen keine 
genauen Zahlen vor, da Behandler|innen über 
den Einsatz von Placebobehandlungen aus un-
geklärten ethischen Gründen nur zurückhaltend 
offene Angaben machen (Benedetti, 2014). Aus 
Studien geht hervor, dass 45-86 Prozent der 
Ärzt|innen mindestens ein Mal ein Placebo zur 
Schmerzbehandlung eingesetzt haben (Hrob-
jartsson & Norup, 2003; Sherman & Hickner, 
2008). Diesbezüglich ist anzufügen, dass Place-
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bos selbst dann zum Behandlungserfolg beitra-
gen können, wenn sowohl Behandler|innen als 
auch Patient|innen wissen, dass es sich um ein 
Placebo handelt (Open-Label-Placebo; Krum-
menacher & Gaab, 2013).
Bezüglich der Behandlung von Depressionen 
sollten die Ergebnisse der Metaanalyse von 
Kirsch und Kollegen (2008) beachtet werden. 
Für Antidepressiva und Antidepressiva-Place-
bos scheinen sich keine Unterschiede im Be-
handlungserfolg für leicht- und mittelgradige 
Depressionen zu ergeben 
(Kirsch et al., 2008). Anzu-
merken ist allerdings, dass 
nach der Einnahme eines 
Ant idepressiva-Placebos 
häufiger eine Noceboreakti-
on berichtet wird als bei An-
tidepressiva. Diese äussert 
sich in Nebenwirkungen 
wie Erschöpfung, trocke-
ner Mund, Obstipation oder 
Kopfschmerzen (Rief et al., 
2009).

Psychotherapie – eine Placeboreaktion?
Insgesamt existieren über 400 Arten von Psy-
chotherapien, wobei jede theoriegeleitet ist. 

Interessanterweise scheinen alle mehr oder 
weniger effektiv zu sein (Moerman, 2002). Es 
ist möglich, dass nicht nur erfahrene, sondern 
auch unerfahrene Therapeut|innen eine Psy-
chotherapie erfolgreich durchführen (Strupp 
& Hadley, 1979). Diese Gegebenheiten deuten 
darauf hin, dass für die Wirksamkeit einer Psy-
chotherapie die zugrundeliegenden Faktoren 
nicht spezifisch für die jeweilige Psychothera-
pierichtung sind. Vielmehr scheinen alle Arten 
von Psychotherapien gemeinsame Wirkfak-

toren zu haben (Benedetti, 
2014; Moerman, 2002). Eine 
Gemeinsamkeit stellt die In-
teraktion von Therapeut|in 
und Patient|in dar. Eine gute 
Beziehung zwischen Thera-
peut|in und Patient|in ist mit 
Vertrauen, Motivation, Hoff-
nung und Erwartungen ver-
bunden, welche als Faktoren 
für den Behandlungserfolg 
einer Psychotherapie ange-
sehen werden können (Moer-

man, 2002). Da sowohl Erwartungen und Über-
zeugungen als auch die Beziehung zwischen 
Therapeut|in und Patient|in an einer Placebore-
aktion beteiligt sind, liegt die Vermutung nahe, 

dass Psychotherapie über eine Placeboreaktion 
wirkt (Benedetti, 2014; Krisch, 2005). Dies mit-
tels Studien zu untersuchen bringt allerdings 
Schwierigkeiten mit sich (Kirsch, 2005). Im 
Gegensatz zu einer medikamentösen Behand-
lung mit einem Wirkstoff, welcher spezifisch 
körperliche Prozesse beeinflusst, sind bei einer 
Psychotherapie alle Therapiekomponenten auf 
der psychologischen Ebene einzuordnen. Dies 
trifft auch für die Placeboreaktion zu. Deshalb 
ist in einer Psychotherapie die Trennung der 
Placeboreaktion von der spezifischen Wirkung 
schwierig (Benedetti, 2014).
Hingegen können auf neurobiologischer Ebene 
Wirksamkeitsstudien zu Medikamenten-Place-
bos mit Psychotherapiestudien verglichen wer-
den. Bei der Betrachtung der Aktivierung der 
Gehirnregionen sind substanzielle Unterschie-
de zwischen der Behandlung einer Depression 
mit einem Antidepressiva-Placebo und einer 
kognitiven Verhaltenstherapie zu beobachten. 
Während bei einem Antidepressiva-Placebo 
präfrontale Regionen erhöhte und limbische 
Regionen reduzierte Aktivierung aufweisen, 
zeigen bei einer kognitiven Verhaltenstherapie 
präfrontale Regionen erhöhte und hippocampa-
le Regionen reduzierte Aktivierung (Benedet-
ti, Mayberg, Wager, Stohler & Zubieta, 2005; 
Mayberg et al., 2002). Insgesamt gibt es weiter 
zu erforschende Hinweise, dass die Vermutung, 
Psychotherapie wirke über eine Placeboreakti-
on, für bestimmte Psychotherapierichtungen 
wie die kognitive Verhaltenstherapie und die 
interpersonelle Psychotherapie nicht gestützt 
werden kann (Benedetti, 2014; Brody et al., 
2001). 

Die bisherige Placeboforschung bestätigt die 
Wirksamkeit von Scheinbehandlungen. Vie-
les ist noch unklar. Beispielsweise wie viele 
Patient|innen von einer Placebobehandlung 
profitieren oder wie stark eine Placeboreakti-
on ausfallen kann respektive wo die Grenzen 
von Placebos – im Gegensatz zu tatsächlichen 
Wirkstoffen – liegen.  n

Zum Weiterlesen
Benedetti, F. (2014). Placebo effects. Oxford: 

Oxford University Press.

«Other mechanisms 
related to personality 

traits and genetic vari-
ants have also been 
identified, and these 
may be associated 

with good or poor pla-
cebo responsiveness.» 

 — Benedetti, 2014, S. 22

B
ild

q
u

el
le

: P
ix

ab
ay



|              |  FS1526 BErichtE

Der Umgang mit Grenzen ist ein dynamischer Prozess
Von Prof. Dr. med. Hans-Joachim Haug – Psychopathologie und klinische Intervention

Grenzen werden oft vorwiegend verstanden 
als unüberwindliche Begrenzung wie bei ei-
nem Zaun oder einer Mauer. Grenzen haben 
aber nicht nur die Funktion abzuschotten, son-
dern sind eine wichtige Schaltstelle zwischen 
innen und aussen, eher so wie die Aufgaben 
der Haut. Es ist wichtig Grenzen dynamisch zu 
verstehen, den Umgang mit ihnen als einen le-
bendigen Prozess. Man muss lernen, Grenzen 
zu respektieren, gelegentlich muss man sich 

aber auch bis an die Grenzen bewegen, nur so sind Grenzerfahrun-
gen möglich. Immer wieder ist es aber auch notwendig, den Gren-
zübertritt zu wagen. Man muss oft Grenzen testen. Wer das nie tut, 
vielleicht ängstlich davor zurückschreckt, wird kaum Neues erfahren 
können. Alte Psychopathologien haben für solche Menschen den Be-
griff Normopathen geprägt. Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie 
haben immer wieder mit Grenzsituationen zu tun. Themen von Be-

handlungen sind oft biografisch erlebte Grenzsituationen, Umgang 
mit Grenzen die einem selbst in der Lebensverwirklichung gesteckt 
sind, neue Grenzen der eigenen Möglichkeiten durch eine Erkrankung. 
Das Thema ist aber auch ein gesellschaftliches. Gerade in der aktuellen 
Flüchtlings-, Asyl- und Migrationsproblematik erleben wir häufig, wie 
verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. An der Grenzlinie erleben 
wir die Differenzen. Aber es ist eben wichtig, sich immer wieder klar 
zu machen: Grenzen können verschoben werden, sie werden aktiv ge-
staltet. Grenzen leben!

«Grenzen können verschoben werden, sie wer-
den aktiv gestaltet. Grenzen leben!» 

 — Prof. Dr. med. Hans-Joachim Haug

Grenzen sehen, setzen, überwinden
Die Rolle von Grenzen aus dem Blickwinkel verschiedener psychologischer Fachrichtungen

Im Psychologiestudium machen wir Grenzerfahrungen in sozialen Gruppen, ziehen Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit, stossen 
auf eigene Grenzen, erleben die Grenzen von Erkenntnis und Wahrheit und die scheinbare Grenzenlosigkeit psychologischer Anwend-
ungsgebiete. Wir hören von der Relevanz interdisziplinärer Forschung und werden uns gleichzeitig der Abgrenzung zwischen verschiede-
nen Fachrichtungen bewusst. Wir haben die Professor|innen verschiedener Lehrstühle gefragt: Welche Rolle spielen Grenzen für ihr Fach-
gebiet?

Von Fabienne Meier

Altern ohne Grenzen? 
Von Prof. Dr. Mike Martin – Gerontopsychologie und Gerontologie

Im Altersbereich wer-
den in absehbarer Zu-
kunft immer wieder 
Grenzen überschrit-
ten. Die Lebenserwar-
tung für Frauen in der 
Schweiz liegt zurzeit 
bei nie dagewesenen 
86 Jahren und steigt 
weiter an. Ich rechne zu 

unserer Lebenszeit mit Rekordaltern von über 
130 Jahren. Andere Altersgrenzen können wir 
selbst verschieben, wenn man fragt: In wel-
chem Alter sieht man sich selbst oder andere 
einen als zu alt oder zu jung für eine Tätigkeit 
an? Wieso muss die Pensionierungsgrenze 
für alle beim gleichen Alter bleiben? Wie lan-
ge würde man arbeiten, wenn man darunter 
nicht nur Erwerbstätigkeit, sondern alle Arten 
von gesellschaftlich produktiver Tätigkeit ver-

steht? Wie müsste unsere Gesellschaft ausse-
hen, damit wir nicht nur gesund 120 Jahre alt 
werden, sondern auch gerne? Die Potenziale 
einer alternden Gesellschaft sind viel grösser, 
als man denkt: Sobald man eine Person als 
Ganzes nicht durch ein Symptom oder einen 
Risikofaktor alleine beschreibt, dann ist die 
intraindividuelle Heterogenität des Alterns die 
Stelle, an der wir die meisten gesellschaftli-
chen Ressourcen finden können. Deshalb ist 
die Psychologie mit ihrem Fokus auf dem In-
dividuum für die gesellschaftliche Zukunft eine 
zentrale Disziplin.

«Altersgrenzen können wir 
selbst verschieben.» 

 — Prof. Dr. Mike Martin

Grenzen der Gesund-
heitsverhaltensänderung
Von Prof. Dr. Urte Scholz – Angewandte 
und Gesundheitspsychologie

Ein neues Jahr beginnt 
für Viele mit guten 
Vorsätzen: Mehr Sport, 
mehr Schlaf, weniger 
Zigaretten oder Alko-
hol, bessere Ernäh-
rung. Wenn man sein 
Verhalten ändern will, 
stösst man aber leider 
meistens recht schnell 

an die eigenen Grenzen, zum Beispiel in 
Form von alten Gewohnheiten. Neuere 
Theorien der Gesundheitsverhaltensände-
rung thematisieren nicht nur diese Gren-
zen, sondern auch mögliche Strategien, 
um diese Grenzen doch zu überwinden.
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Statistisch grenzenlos
Von Prof. Dr. Carolin Strobl – Psychologische 
Methodenlehre, Evaluation und Statistik

Politisch: Man ver-
gisst zu leicht, dass es 
Zufall ist, auf welcher 
Seite einer Grenze 
man geboren wird.
Fachlich: Mangelndes 
methodisches Wissen 
setzt uns Grenzen bei 
der Beantwortung un-
serer Forschungsfra-
gen – also auf in die 
Statistik-Vorlesung.

Grenzen-überschreitend in der Arbeit mit Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden
Von Dr. Tobias Hecker für Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker – Psychopathologie und 
Klinische Intervention

In den letzten Monaten überschritten hunderttausende Asylsuchende 
und Flüchtlinge die Grenzen Europas. Sie machten Grenzerfahrungen 
der besonderen Art an den Grenzen auf der Balkanroute. Viele von 
ihnen erlebten traumatische Ereignisse in ihren Heimatländern und 
auf der Flucht. In der Arbeit mit Flüchtlingen und Asylsuchenden kom-
men wir als Wissenschaftler|innen und Psychotherapeut|innen immer 
wieder an unsere Grenzen: Sprachliche Barrieren. Erfahren von unvor-
stellbarem Leid. Das Gefühl der Hilflosigkeit. In der Arbeit überwin-
den wir jedoch auch viele Grenzen: Eigene Vorstellungen. Sprachliche 
Barrieren. Kulturelle Unterschiede. Das Teilen von Unrecht und Leid 
verbindet. Mensch sein verbindet!

Grenzen elektronischer und digitaler Frühförderung
Von Prof. Dr. Moritz Daum – Entwicklungspsychologie: Säuglings- und Kindesalter

Was wäre die Welt schön: Wir setzen unsere 
kleinen Kinder vor ein elektronisches Medium 
und – schwupps – lernen sie eine neue Spra-
che oder verbessern ihre kognitiven Fähigkei-
ten. Die Idee, Kindern Wissen und Kompeten-
zen über elektronische Medien zu vermitteln 
ist nicht neu, es gibt sprechende Bücher und 
Lern-DVDs zu vielfältigen Themen. Die Anzahl 
der Möglichkeiten hat sich mit der Verbreitung 
von Smartphones und Tablets explosionsartig 

vergrössert und zu einer Schwemme von sogenannten Educational 
Apps geführt. Allein deren schiere Menge (laut Apple (2016) aktuell 
über 80’000 Stück) zeigt, dass es kaum möglich sein kann, dass jede 
einzelne davon empirisch fundiert und systematisch evaluiert ist.
Die Forschung setzt sich mittlerweile intensiv mit der Thematik ausei-
nander, allerdings mit oft ernüchternden Ergebnissen. Die Evaluation 
von DVD-basierten Baby-Lernprogrammen zeigt, dass je länger Kinder 
pro Tag solche Programme schauen, desto geringer ist ihr Sprachver-
mögen (Zimmerman, Christakis & Meltzoff, 2007)identified by birth 
certificates, were surveyed by telephone in February 2006. Questions 
were asked about child and parent demographics, child-parent inter-
actions, and child‘s viewing of several content types of television and 
DVDs/videos. Parents were also asked to complete the short form of 
the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI. 
Die verbale Interaktion zwischen Eltern und Kindern ist geringer, wenn 
sie gemeinsam mit elektronischem Spielzeug spielen, das blinkt und 
Geräusche macht, als wenn sie mit «analogem» Spielzeug spielen 
(Sosa, 2015). Aber gerade der sprachliche Input der Eltern ist für die 
Sprachentwicklung eines Kindes von besonderer Wichtigkeit. 
Ein aktueller Übersichtsartikel von Hirsh-Pasek und Kollegen (2015) 

zeigt, dass Educational Apps Grundlagen aus der Lehr- und Lernfor-
schung oft nicht berücksichtigen. Kinder haben nur sehr eingeschränkt 
die Möglichkeit, aktiv zu lernen. Ein an die Kompetenzen des Kindes 
angepasster Lernkontext ist kaum herstellbar. Eltern und Kind agieren 
eher als Co-Viewer, als dass sie direkt miteinander interagieren. Für die 
Sprachentwicklung wichtige Faktoren, wie soziale Kontingenz und das 
situationsbezogene Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeits-
fokus, sind stark eingeschränkt.
So verlockend es ist, Kinder mittels einer Reihe elektronischer Lern-
möglichkeiten möglichst früh vielfältig zu trainieren, so eingeschränkt 
und teilweise kontraproduktiv kann die unausgewogene Nutzung der 
aktuell verfügbaren Hilfsmittel sein. In der frühen Kindheit gibt es ak-
tuell keine Alternative zur aktiven und analogen Auseinandersetzung 
und Beschäftigung mit den Kindern.

Zum Weiterlesen
Apple. (2016). Apple - Education - iPad - Apps, Books, and More. Re-

trieved January 17, 2016, from http://www.apple.com/education/ipad/
apps-books-and-more/

Hirsh-Pasek, K., Zosh, J. M., Golinkoff, R., Gray, J. H., Robb, M. B. & 
Kaufman, J. (2015). Putting education in “Educational” Apps: Lessons 
from the science of learning. Psychological Science in the Public Inter-
est, 16(1), 3–34. 

Sosa, A. V. (2015). Association of the type of toy used during play with 
the quantity and quality of parent-infant communication. JAMA Pedi-
atrics, 1–6. 

Zimmerman, F. J., Christakis, D. A. & Meltzoff, A. N. (2007). Associations 
between media viewing and language development in children under 
age 2 years. The Journal of Pediatrics, 151(4), 364–368.
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Grenzen im Alltag klinischer Psychologen
Von Prof. Dr. Guy Bodenmann – Klinische Psychologie Kinder/Jugendliche & Paare/Familien

In der Klinischen Psychologie spielen Grenzen 
eine wichtige Rolle. Wo liegt die Grenze zwi-
schen gesund und pathologisch? Wie kann 
man Menschen beim Erleben und Bewälti-
gen von Grenzerfahrungen unterstützen? Wie 
kann man sich angemessen vom Leiden der 
Patienten abgrenzen und gleichzeitig empa-
thisch mitschwingen und authentisch bleiben? 
Wo liegen die Schmerzgrenze und die ethische 
Grenze in der Konfrontation von Patient|innen 

mit ihren Ängsten, Zwängen usw.? Wo liegen die eigenen Belastungs-
grenzen als Therapeut|in, wie kann man sie wahrnehmen und ernst 
nehmen? Wo liegen die Grenzen des therapeutischen Erfolgs und wie 
sind sie im Einzelfall messbar? Welche Grenzen, Strukturen und Regeln 
sind notwendig, um eine gesunde Entwicklung des Kindes zu fördern? 
Das Thema Grenzen begleitet einen als klinische|n Psychologen|in auf 

Schritt und Tritt und der Alltag lässt einen immer wieder die eigenen 
Grenzen deutlich erfahren. In Bezug auf unser Fach erfreulich finde ich 
jedoch, dass die Abgrenzungen zwischen den einzelnen psychothe-
rapeutischen Schulen (Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Gesprächs-
therapie, Systemische Therapie etc.) in den letzten Jahren einem ein-
vernehmlichen Miteinander gewichen sind. 

«Das Thema Grenzen begleitet einen als klini-
schen Psychologen auf Schritt und Tritt.» 

 — Prof. Dr. Guy Bodenmann

Gefahren kognitiver Grenzziehungen
Von Prof. Dr. Klaus Jonas – Sozial- und Wirtschaftspsychologie

Kognitive Schemata wirken in psychischer 
Hinsicht analog wie Grenzen zwischen Län-
dern: Sie unterscheiden Entitäten, die tat-
sächlich unterschiedliche Merkmale auf-
weisen, aber diese Schemata tragen im 
negativen Extremfall als Stereotype und Vor-
urteile zu Vermeidungsverhalten, Ignoranz, 
Diskriminierung oder sogar Dehumanisie-
rung bei. Schemata führen zur Akzentuie-
rung von Unterschieden, die möglicherweise 

gar nicht so gross sind oder überhaupt nicht existieren. 
Der Romanist Victor Klemperer hörte während seiner Studienzeit von 
einer Mitstudentin, Juden seien eine «minderwertige Rasse, die [...] 
alles entwürdige, womit sie in Berührung komme, die keinen einzi-
gen wahrhaft   guten Menschen hervorbringe, der alles Böse zuzu-
trauen sei.» Klemperer, Sohn eines Rabbiners, fragte sie daraufhin, 
«ob sie persönlichen Umgang mit Juden gehabt, ob sie trübe Erfah-
rungen gemacht habe. Nein, niemals, das könne auch nie eintreten 
bei ihrer unüberwindlichen Abneigung gegen alles Jüdische, sie würde 
den Juden immer wittern und vermeiden» (Klemperer, 1996, S. 302).   

Diese Episode aus dem Leben des bemerkenswerten Humanisten 
Klemperer belegt beispielhaft die mit pervertierten kognitiven Grenz-
ziehungen verbundenen enormen Gefahren: Abschottung führt zu 
Feindseligkeit und Hass, Vermeidung von Kontakt, der gerade nötig 
wäre, um vorhandene Gemeinsamkeiten zu erkennen. Die Sozialpsy-
chologie beschreibt und erklärt solche kognitiven und affektiven Pro-
zesse und leistet nützliche praktische Beiträge zur Vermeidung ihrer 
Gefahren. Damit steht die Sozialpsychologie in der Tradition der Auf-
klärung, die sich seit mehreren hundert Jahren immer noch angesichts  
negativer bzw. entsetzlicher Zustände (Kriege, Ungleichheit zwischen 
reichen und armen Ländern, zensierte Medien, ...) behaupten muss. 

Zum Weiterlesen
Mehr dazu in den Vorlesungen «Grundlagen der Sozialpsychologie I und 

II» von Prof. Dr. Johannes Ullrich bzw. Prof. Dr. K. Jonas im ersten und 
zweiten Semester!

Jonas, K., Stroebe, W. & Hewstone, M. (Hrsg.). (2014). Sozialpsychologie 
(6. Aufl.). Berlin: Springer.

Klemperer, V. (1996).  Curriculum Vitae: Band 1. Erinnerungen 1881-
1918. Berlin: Aufbau.
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Grenzüberschreitungen im intimsten Umfeld
Sexueller Missbrauch in der Familie – Wenn das Zuhause kein sicherer Ort ist

In der Schweiz macht fast jedes fünfte Kind 
Missbrauchserfahrungen. Doch wo hört Kus-
cheln auf und wo beginnt Missbrauch? Wie 
kommt es dazu, dass innerhalb der Familie 
ein Kind sexuell missbraucht wird? Wie 
bringen Täter|innen ihre Opfer zum Schwei-
gen? Diese und viele weitere Fragen zum 
sexuellen Missbrauch in der Familie sollen 
im folgenden Artikel beantwortet werden. 

Von Vera Meier

Sexueller Missbrauch – besonders wenn er in 
der Familie stattfindet – stösst in der Bevöl-
kerung meist auf Unverständnis, Empörung, 
Abwehrverhalten und Ratlosigkeit. Fallbei-
spiele wie jenes vom Österreicher Josef Fritzl, 
der seine Tochter 24 Jahre lang einsperrte und 
missbrauchte, werden in den Medien stark the-
matisiert. Sexualdelikte werden zunehmend 
enttabuisiert, die diesbezügliche Forschung ge-
winnt an Bedeutung und die Gesellschaft wird 
zunehmend auf die Thematik sensibilisiert. Ent-
sprechend wird auch in der Fachwelt emotional 
und kontrovers über das Thema diskutiert. Zum 
Beispiel darüber, wie sexueller Missbrauch ge-
nau definiert werden soll.

Was ist sexueller Missbrauch?
Eine allgemein anerkannte, genaue und ver-
gleichbare Definition von sexuellem Missbrauch 
ist von höchster Bedeutung für Forschung, Di-
agnostik, Intervention und die öffentliche Dis-
kussion. In der Realität gibt es einen solchen 
Konsens allerdings noch nicht, was zu Missver-
ständnissen führen kann (Bange, 2002). Ver-
wendete Begriffe sind unter anderem sexueller 
Missbrauch, sexueller Übergriff, sexuelle Miss-
handlung, sexualisierte Gewalt oder sexuelle 
Ausbeutung. Intrafamilialer Missbrauch im Spe-
ziellen wird in der Literatur oftmals als Inzest 
bezeichnet. Darunter werden sexuelle Handlun-
gen in einer Pseudopartnerschaft zusammenge-
fasst, wobei die involvierten Personen entweder 
nahe verwandt sind oder sich selbst als nahe ver-
wandt oder vertraut sehen (beispielsweise Stief-
eltern, Stiefgeschwister, Babysitter etc.) (Fegert, 
1987). Unter den verwendeten Begriffen werden 
sexuelle Handlungen subsummiert, welche ei-
nem Kind physischen oder psychischen Schaden 
zufügen. Dabei werden sexuelle Handlungen 
nach Finkelhor (1979) als Handlungen beschrie-
ben, welche die Genitalien oder sekundäre Ge-
schlechtsorgane betreffen und die unternommen 
werden, um zumindest einem der Beteiligten 
eine Befriedigung zu verschaffen. Dass der Fo-

kus bei oben genannter Definition des sexuellen 
Missbrauchs auf dem Schaden beim Opfer liegt, 
bringt aber Probleme mit sich. Es besteht zum 
einen die Gefahr, dass Missbrauch ohne kör-
perlichen Kontakt, der keine physischen Schä-
den mit sich zieht, vernachlässigt wird. Dazu 
zählt zum Beispiel Exhibitionismus, Voyeuris-
mus, das Zeigen von pornografischem Materi-
al gegen den Willen des Opfers, verbale oder 
schriftliche Belästigungen oder die Verbreitung 
von freizügigen Bildern des Opfers über elekt-
ronische Medien. Weiter kann damit Kindern, 
welche über gute mentale Bewältigungsmög-
lichkeiten verfügen und psychisch teils unbe-
schädigt bleiben, abgesprochen werden, Opfer 
sexuellen Missbrauchs zu sein (Amann, 1997; 
Russell, 1986). Ausserdem können Folgen auch 
erst lange Zeit nach den Vorfällen eintreten. 
In der Literatur wird dabei vom Sleeper Effect 
gesprochen (Finkelhor & Berliner, 1995). Eine 
andere Definition besagt, dass sexueller Miss-
brauch unabhängig von den Folgen dann statt-
findet, wenn Handlungen gegen den Willen 
eines Kindes erfolgen. Problematisch für diese 
Definition ist aber, dass einige Kinder den se-
xuellen Handlungen mit Erwachsenen teilweise 
auch zustimmen. Zum Beispiel um die eigene 
Machtlosigkeit und die Übermacht des Täters zu 
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vermindern und die Situation so erträglicher zu 
machen (Herman, 1994). Eine Lösung für diese 
scheinbare Einwilligung des Kindes bietet das 
Konzept des wissentlichen Einverständnisses, 
das besagt, «dass Kinder gegenüber Erwachse-
nen keine gleichberechtige Partner sein können, 
weil sie ihnen körperlich, psychisch, kognitiv 
und sprachlich unterlegen und Erwachsenen 
rechtlich unterstellt sind. Daher können sie se-
xuelle Kontakte mit Erwachsenen nicht wissent-
lich ablehnen oder ihnen zustimmen» (Bange & 
Degeener, 1996, S. 96).

«Auf Grund dieses strukturellen 
Machtgefälles ist jeder sexuelle Kon-
takt zwischen einem Kind und einem 
Erwachsenen sexueller Missbrauch.» 

 — Bange & Degeener, 1996, S. 96 

Nach diesem Konzept ist sexueller Missbrauch 
losgelöst von Folgen und Zustimmung und 
herrscht bei jeder sexuellen Handlung zwischen 
Erwachsenen und Kindern vor. Sexuelle Miss-
handlung dürfte unter dieser erweiterten Defi-
nition häufiger vorkommen als von der Gesell-
schaft zunächst angenommen. Wie hoch sind die 
Prävalenzen?

Wie häufig ist sexueller Missbrauch? 
Prävalenzschätzungen sind abhängig von der 
Definition des sexuellen Missbrauchs und unter-
liegen daher grossen Schwankungen. Laut der 
schweizerischen UBS Optimus Studie schwanken 
die Prävalenzen von missbrauchten Mädchen und 
Jungen je nach Missbrauchsdefinition zwischen 
zwei und 30 Prozent. Durchschnittlich gaben 15 
Prozent der befragten Jugendlichen in den hier 
zusammengefassten Studien an, als Kind schon 
einmal sexuelle Übergriffe mit Körperkontakt 
erlebt zu haben und 30 Prozent berichteten von 
Missbrauch ohne Körperkontakt. Zwei Drittel 
der Betroffenen gaben an, in der Vergangenheit 
schon mehrmals sexuell missbraucht worden zu 
sein (Schmid, 2012). Die Prävalenzen sind nicht 
gleichmässig über die Geschlechter verteilt. Das 
Bundesamt für Statistik (2015) stellte fest, dass 
75 Prozent aller Opfer von sexueller Gewalt Mäd-
chen sind. Auch gemäss einer internationalen 

Metaanalyse ist dieser Geschlechterunterschied 
feststellbar. Es wird allerdings darauf hingewie-
sen, dass diese Unterschiede möglicherweise ei-
ner Verzerrung unterliegen, da betroffene Jungen 
die Geschehnisse vermutlich seltener offenlegen. 
Unter anderem aufgrund der Angst, als homose-
xuell oder schwach beurteilt zu werden. Dieselbe 
internationale Metaanalyse zeigte weiter einen 
Anstieg der Viktimisierung bei Kindern ab neun 
Jahren, welche ab 15 Jahren wieder abfällt (Pe-
reda, Guilera, Forns & Gómez-Benito, 2009). 
Ab diesem Alter sind die sexuellen Handlungen 
jedoch auch nicht mehr strafbar. Laut schweize-
rischem Gesetzbuch werden nur sexuelle Hand-
lungen geahndet, welche von einem Erwachse-
nen mit einem Kind unter dem Schutzalter von 
16 Jahren getätigt werden. Die Prävalenzzahlen 
sind also vermutlich neben dem Geschlecht auch 
bezüglich dem Alter verzerrt, da sexuelle Hand-
lungen von Erwachsenen an Jugendlichen über 
16 Jahren nicht mehr von der Polizei aufgenom-
men werden müssen.

Die Mehrheit der sexuellen Übergriffe findet in-
nerhalb der Familie oder im Bekanntenkreis statt 
(Kritsberg, 1995; Stahl, 2010), wobei Mädchen 
eher im innerfamiliären Kontext missbraucht 
werden als Jungen (Frei, 1993). Die tatsächliche 
Prävalenz kann anhand von polizeilichen Statis-
tiken nur mangelhaft abgebildet werden, da vie-
le Betroffene sich erst sehr spät oder gar nie bei 
der Polizei melden (siehe im Abschnitt «Weshalb 
schweigen die Opfer?»). Dieses Problem wird 
verstärkt bei innerfamiliären Missbräuchen, da 
Opfer Übergriffe eher zur Anklage bringen wenn 
sie die Täter|innen nicht kennen. Daher fällt 
die Dunkelziffer von intrafamiliärem sexuellen 
Missbrauch im Vergleich zum Missbrauch durch 
Unbekannte höher aus (Bange, 2004). Solche in-
nerfamiliären Übergriffe geschehen in der Regel 
nicht aus heiterem Himmel. In der Forschung 
konnten im Hinblick auf Familiendynamik und 
Persönlichkeitsprofil von Tätern und Opfern ver-
schiedene Risikofaktoren definiert werden.

Was sind familiäre Risikofaktoren?
Sexueller Missbrauch in der Familie ist multi-
faktoriell bedingt (Dornes, 1997). Zum einen 
hängt er mit situativen Faktoren zusammen und 
kann durch Gelegenheiten wie längere Abwe-

senheit der Mutter oder akute Stresssituationen 
wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit begünstigt 
werden (Cole & Putnam, 1992). Zum anderen ist 
aber die allgemeine Dynamik in einer Familie 
ein zentraler Faktor. Nach psychodynamischen 
Untersuchungen von Weinberg (1955), geschieht 
intrafamiliärer sexueller Missbrauch vor allem in 
endogamen Familien. Solche Familien wirken ge-
gen aussen unauffällig, zeichnen sich aber durch 
einen gespannten innerfamiliären Zusammenhalt 
mit Konfliktvermeidung aus. Es findet eine Iso-
lation gegen aussen und eine Grenzstörung und 
Rollenumkehrung im Inneren statt. Verlassen-
heits- und Desintegrationsängste sind vermehrt 
zu beobachten. Joraschky (1997) fasste dazu 
unterschiedliche Studien zusammen und zeigte, 
dass es sich bei 40 bis 80 Prozent der Familien, 
in denen sexuelle Missbräuche stattgefunden hat-
ten, um diese sogenannten endogamen Familien 
handelt. Die soziale Isolation der Familie wird als 
Hauptgrund für sexuelle Übergriffe verstanden 
(Mrazek, 1981). Ein autoritärer Erziehungsstil 
gilt ausserdem als weiterer Risikofaktor (Kern, 
2011).

«Diese [endogamen] Familien 
wirken unauffällig und sozial an-

gepasst. Nach aussen verhärten sie 
die Grenzen, innerhalb der Familie 

gibt es dafür keine Grenzen.» 

 — Schurius, 2004, S. 4

Reinhold und Kindler (2006) merken an, dass die 
Schichtzugehörigkeit ein eher kleinerer Risiko-
faktor ist als man annehmen könnte. Sie betonen, 
dass auch Kinder aus sehr hohen Einkommens-
schichten von sexuellem Missbrauch bedroht 
sein können. Wichtiger als der sozioökonomische 
Status scheinen hingegen der Umgang mit Kon-
flikten und die generelle Stressbelastung in der 
Familie zu sein. Auch Risikofaktoren, wie bei-
spielsweise regelmässiger Substanzmissbrauch 
der Eltern, psychische Probleme oder Krankhei-
ten der Eltern sowie schwere Ehekonflikte kön-
nen Missbrauch besser voraussagen (Putnam, 
2003). In verschiedenen Studien wurde gezeigt, 
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dass Taten vermehrt unter Alkohol- oder Drogen-
einfluss verübt werden (Canter, Hughes & Kirby, 
1998; Simon, Sales, Kaszniak & Kahn, 1992).

Wer sind die Täter? 
Sexueller Missbrauch wird zum überwiegen-
den Teil von Männern ausgeübt. Dabei han-
delt es sich mehrheitlich um Stiefväter, gefolgt 
von leiblichen Vätern (Danni & Hampe, 2000; 
Gordon, 1989). Beier und Kollegen (2013) von 
der Berliner Charité beschreiben bestimmte 
Täterprofile. Gemäss ihren Studien sind viele 
der betreffenden Männer gestört in ihrer Se-
xualpräferenz bzw. pädophil. Männer mit einer 
pädophilen Neigung weisen im Vergleich zur 
Normpopulation mehr Unsicherheiten im So-
zialkontakt, mehr Ängstlichkeit, Depressivität 
und Zwanghaftigkeit auf und leiden unter emo-
tionaler Einsamkeit. Im Hinblick auf die Persön-
lichkeitsstruktur zeigen pädophile Männer im 
Vergleich zur Normstichprobe höhere Neuroti-
zismuswerte und tiefere Extraversions- und Of-
fenheitswerte. Gemäss einer früheren Typologie 
von Beier (1995) stammt der durchschnittliche 
Täter mit pädophilen Neigungen aus einem un-
auffälligen sozialen Umfeld, ist ausreichend ge-
bildet und sozial integriert. Er hat ein genuines 
Interesse am Kind als Sexualpartner, fühlt sich 
aber auch von Erwachsenen sexuell angespro-
chen. Nur ein kleiner Teil aller Pädophilen ist 
ausschliesslich durch Kinder erregbar. Es soll-
te nicht ausser Acht gelassen werden, dass eine 
gestörte Sexualpräferenz nicht zwingend mit 
strafbarem Verhalten einhergehen muss und, 
dass sexuellen Übergriffen nicht zwingend eine 
Störung der Sexualpräferenz zugrunde liegt. 
Innerhalb der erwachsenen Sexualstraftäter 
lassen sich nach Beiers (2013) Typologie neben 
Tätern mit pädophilen Neigungen noch zwei 
zusätzliche Typen definieren. Zum einen gibt es 
den dissozialen Täter. Er ist sozial randständig, 
verfügt über eine niedrige Bildung und zeigt 
ein Muster von instabilen Beziehungen. Die 
sexuellen Handlungen an Kindern dienen als 
Ersatz für die nicht erreichte Befriedigung mit 
einer altersentsprechenden Frau. Weiter ist der 

stark intelligenzgeminderte Täter aufgeführt. 
Jener hat neben der kognitiven Minderung auch 
eine entsprechend geminderte psychosoziale 
Kompetenz. Auch für diesen Typen haben die 
sexuellen Handlungen mit Kindern eine Ersatz-
funktion für die fehlende Befriedigung im nicht 
strafbaren Rahmen. Gemäss einer älteren Studie 
von Rosenfeld (1979) zeigt eine Minderheit der 
Täter auch ein tyrannisches Profil. Diese Väter 
empfinden die Familie als ihren Besitz und (se-
xualisierte) Gewalt ist für sie ein gerechtfertig-
tes Mittel ihre Macht durchzusetzen.
Im Bezug auf die Täterschaft in sexuellen De-
likten ist ein Teufelskreis beschreibbar: Durch 
Traumatisierung kann sexualisierte Übertra-
gung stattfinden. Damit ist gemeint, dass bei 
Missbrauchsopfern aufgrund eines Überstimu-
lierungstraumas ein späterer Zwang zur Wie-
derholung der Sexualisierung stattfinden kann. 
Diese Wiederholung kann unter anderem zur in-
direkten Kommunikation über das eigene Trau-
ma dienen. Opfer werden zu Tätern (Hirsch, 
2001). In einer Studie von Elliot und Kollegen 
zeigte sich dahingehend, dass zwei Drittel der 
Sexualstraftäter selbst schon Missbrauchsopfer 
waren (Elliott, Browne & Kilcoyne, 1995). Für 
die Intervention ist es also zentral, diesen Teu-
felskreis zu unterbrechen.

Wer sind die Opfer?
Generell konnte gezeigt werden, dass Kinder, 
welche aus unterschiedlichen Gründen gehin-
dert sind, sich selbst zu wehren, tendenziell 
eher zu Opfern werden (Turner, Finkelhor & 
Ormrod, 2010; Zimmermann, Neumann, Çe-
lik & Kindler, 2011). Somit stehen geistig oder 
körperlich behinderte Kinder sowie Kinder mit 
psychischen Belastungen wie Depressionen 
oder Angststörungen unter einem erhöhten Ri-
siko, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden 
(Delisle, 2011; Turner et al., 2010). Weiter gaben 
Täter in einer eindrücklichen Interviewstudie 
an, dass sie offene, freundliche und vertrauens-
volle Kinder eher für sexuelle Handlungen aus-
wählen (Conte, Wolf & Smith, 1989). Wichtige 
Befunde machte McCloskey (2013) in ihrer Un-

tersuchung zum Mutter-Tochter Risikotransfer. 
Sie konnte zeigen, dass 40 Prozent der miss-
handelten Töchter Mütter haben, welche selbst 
misshandelt wurden. Die Gründe für diesen Me-
chanismus sind noch weitgehend unklar. Eine 
mögliche Erklärung wäre, dass Mütter, welche 
selbst sexuell missbraucht wurden, aufgrund 
ihrer Erfahrungen ein bestimmtes Arbeitsmo-
dell von Beziehungen internalisiert haben. Da-
rin wird die Rolle des Mannes als ausbeutend, 
dominierend und nötigend umschrieben. Poten-
ziell missbrauchende Männer werden in der Fol-
ge von diesen Frauen eher als Partner gewählt, 
wodurch sich das Missbrauchsrisiko für die 
Töchter in der Familie erhöht. 

Wie laufen sexuelle Übergriffe üblicher-
weise ab?
Sexuelle Übergriffe in der Familie werden fast 
ausnahmslos bewusst geplant und inszeniert. 
Meist gehen ihnen Tagträume voraus, welche 
dann in die Realität umgesetzt werden (Ban-
ge, 2002). Laut Heiliger (2000) gibt es kaum 
zufälligen Übergriffe, sondern die Täter gehen 
systematisch vor und sind sehr bewusst auf die 
Geheimhaltung bedacht. Der Täter achtet auf 
die Bedürfnisse des Kindes und geht vermeint-
lich darauf ein. Er versucht bewusst das Ver-
trauen seines Opfers zu gewinnen (Guttenberg 
& Ustorf, 2010). In der Literatur wird für die-
ses Verhalten der Begriff Grooming verwendet 
(Bullens, 1995; Elliott et al., 1995). Die Sexuali-
sierung erfolgt langsam und schrittweise. Nach 
eigenen Angaben wenden Täter selten physische 
Gewalt an (Conte et al., 1989). Das Kind wird 
materiell oder emotional belohnt, damit es die 
Situation weiterhin duldet. Durch das Anneh-
men von Geschenken und Zuwendung werden 
beim Kind Schuldgefühle ausgelöst. Es kann 
auch sein, dass das betroffene Kind die Zuwen-
dung vorerst noch geniesst, da körperliche Auf-
merksamkeit – besonders durch die Eltern – für 
dessen Entwicklung wichtig ist. Der Täter nutzt 
diese Entwicklungsbedürfnisse für die eigenen 
Interessen aus. Werden Grenzen überschritten 
und die Sexualisierung fortgesetzt, kommt es 
beim Kind bald zu Angst und Ekel (Braecker, 
1991; Guttenberg & Ustorf, 2010). 
Es folgt eine Phase der Isolation. Der Täter pro-
voziert beispielsweise Konflikte mit der Mutter 

Präventive Erziehung – Verhinderung von sexualisierter Gewalt
Fey (1988) nennt fünf Themenbereiche, die für eine präventive Erziehung wichtig sind:

• Körperschutz: Jedes Kind muss verstehen, dass es das Recht hat, den eigenen Körper zu 
schützen.

• Intuition: Kinder müssen lernen, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen.
• Berührungen: Für Kinder sind Unterscheidungen zwischen guten und schlechten Berührun-

gen zu lernen. 
• Nein-sagen: Grenzen müssen von Kindern gezogen werden können. Sie dürfen sich gegen 

Anforderungen von Erwachsenen wehren (auch in der Familie).
• Geheimnisse: Kindern müssen lernen, gute Geheimnissen von schlechten zu unter-

schieden. Sie müssen wissen, wann sie Dinge mitteilen dürfen.
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oder mit den Geschwistern, um sich im An-
schluss als Beschützer zu zeigen. So soll das 
Kind von der restlichen Familie und der Aus-
senwelt isoliert werden (Heiliger, 2001; Kern, 
2011). Das folgende Zitat eines Täters stammt 
aus einer retrospektiven Interviewstudie und 
zeigt eindrücklich auf, wie bewusst und tak-
tisch die Tat durchgeführt wird: «Early on du-
ring the grooming process I used a lot of con-
versation with my daughter and spent time alone 
with her. I kept telling her how proud I was of 
her and how special she was. I would go along 
with anything she (stepdaughter) wanted, even 
my wife thought we were getting along.(...) I 
wouldn’t encourage her or my wife to make fri-
ends outside of the house. This kept the family 
isolated, and there was less chance of getting 
caught» (Conte et al., 1989, S. 297).
Das Kind empfindet im Verlauf des Missbrauchs 
Ohnmacht, Hilflosigkeit und Kontrollverlust, da 
es dem Täter unterlegen ist (Frei, 1997). Nach 
Hirsch (1998) gibt sich das Kind selbst die 
Schuld am Übergriff, da dies besser auszuhal-
ten sei als das Gefühl der Machtlosigkeit. Das 
Opfer redet sich ein, dass es sich hätte wehren 
können, wenn es gewollt hätte. Durch diese 
Schuldzuweisung wird der Widerstand zuneh-
mend erschwert. Die Täter verwirren ihre Op-
fer im Verlauf des Missbrauchs ganz bewusst, 
indem sie neben der sexualisierten Gewalt auch 
immer wieder zärtliches Verhalten zeigen. Da-
durch vermag das Kind die Situation nicht 
richtig einzuschätzen und der Widerstand wird 
weiter vermindert. Nicht selten werden zu die-
sem Zweck auch Medikamente eingesetzt um 
die Kinder gefügig zu machen (Heiliger, 2000). 
Dem Kind wird das Vertrauen in die eigenen 
Gefühle abgesprochen und eingeredet, dass es 
den sexuellen Kontakt selbst auch möchte (Frei, 
1997). Neben dem Opfer wird das Umfeld durch 
diese Ambivalenz der Situation getäuscht (Hei-
liger, 2000). Roth (1997) weist darauf hin, dass 
auch die Mehrheit der betreffenden Fachkräfte, 
wie beispielsweise Sozialarbeiter, Ärzte oder 
Psychologen, die Gefahr aufgrund dieser Am-
bivalenz nicht richtig einschätzt. Er stellte fest, 
dass Fachkräfte die Trennung des Kindes vom 
misshandelnden Vater vermehrt als nicht ange-
messen empfinden und Familientherapien als 
Massnahme vorziehen.

«I think they were confused 
because I was appearing to be 
someone they could trust, but I 
was doing something they didn’t 
like. I would continue in a play-
ful way to pretend that what I 
was doing was not sexual.» 

 — Sexualstraftäter (bei Conte 
et al., 1989, S. 297)

Diese Geschehnisse dringen nur vereinzelt an 
die Öffentlichkeit. Wie bereits erwähnt, sind 
grosse Dunkelziffern im Bezug auf Prävalenz-
schätzungen charakteristisch für Sexualdelikte. 
Was können Gründe dafür sein, dass Opfer ihre 
Täter oftmals nicht anklagen?

Weshalb schweigen die Opfer?
Gemäss Enders (2006) nutzt der Täter die Abhän-
gigkeit und Loyalität des Kindes bewusst aus und 
bringt es unter anderem mit Hilfe von Drohun-
gen dazu, gemeinsame Geheimnisse zu wahren. 
Es kommt zu einem Geheimhaltungsdruck. Das 
Opfer durchschaut die Manipulation nicht und 
fürchtet, die eigentliche Vertrauensperson bei der 
Offenlegung zu verraten. Der Loyalitätskonflikt 
ist bei Übergriffen innerhalb der Familie beson-
ders stark (Aleiter et al., 2004). Andere Gründe 

für das Schweigen der Opfer sind Scham, Schuld-
zuweisungen an sich selbst, Schutzbedürfnisse 
gegenüber der Familie oder weil sie (teilweise 
zu Recht) Unvermögen zur Problemlösung von 
der Aussenwelt antizipieren (Ritter, 1995). Diese 
Gründe können auch dazu führen, dass sich Kin-
der bei einer späteren Offenlegung selbst wider-
sprechen, was (juristisch) ein Problem für ihre 
Glaubhaftigkeit darstellt (Enders, 2006). In einer 
Studie von McElvaney, Greene und Hogan (2014) 
beschrieben einige Eltern, dass sie ungläubig und 
schockiert reagierten, als sich das Kind an sie 
wandte. Sexueller Missbrauch in der eigenen Fa-
milie sei etwas so unglaubliches, dass es für das 
Kind und die Person, die davon erfährt, beinahe 
einfacher erscheine, es nicht zu glauben – selbst 
wenn man dem Kind eigentlich glaubt.

«Incredulity is a common reacti-
on when children disclose sexual 
abuse in that the behavior itself, 

for most people, is unbelievable.» 

 — McElvaney, Greene & Hogen, 2014, S. 940

Entsprechend dieser Ungläubigkeit, wird auch 
der Verdacht oftmals nicht offen ausgesprochen. 
Wenn Opfer nach dem Grund der ausbleibenden 
Offenlegung gefragt werden, berichten diese 
nicht selten, dass sie nie direkt danach gefragt 
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wurden. Kinder brauchen aber klare Gelegen-
heiten, um über die Geschehnisse sprechen zu 
können (Jensen, Gulbrandsen, Mossige, Reichelt 
& Tjersland, 2005). Gemäss einer Datenerhe-
bung von Kogan und Kollegen (2004) wird ein 
Übergriff zum grössten Teil entweder sofort (in-
nerhalb von 24 Stunden) oder gar nicht berichtet. 
Die Dauer der Geheimhaltung schwankt oftmals 
zwischen 20 und 50 Jahren (McElvaney, 2002). 
Diese Verzögerung ist bei betroffenen Kindern 
grösser als bei Jugendlichen. Aufgrund der lan-
gen Zeit des Schweigens ist es also von zentraler 
Bedeutung, auf Indizien des sexuellen Übergriffs 
zu achten, bevor das Kind selbst unter grosser 
Angst und nach zu langer Zeit die Initiative er-
greift (Koch-Knöbel, 1995). Zu solchen Indizien 
zählen zum Beispiel das Nachspielen von Taten 
(Damrow, 2006) oder sexualisierte Puppenspie-
le (Wais, 1999). Wichtig zu bedenken ist, dass es 
zur Entwicklung des Kindes gehört, die eigene 
Sexualität zu entdecken. Missbrauchte Kinder 
masturbieren oder exhibitionieren sich aber in 
der Regel öfter, als Kinder mit ungestörter se-
xueller Entwicklungsgeschichte (Volbert, 2005). 
Weiter sind als Hinweise Distanzlosigkeit und 
massiv anhängliche Verhaltensweisen oder ins 
andere Extrem massiv zurückgezogene Verhal-
tensweisen Indizien für eine Missbrauchsge-
schichte (Wais, 1999). Werden solche Indizien 
bemerkt und angesprochen, sind frühzeitige In-
terventionen und Schutzvorkehrungen möglich. 

Mit der Aufklärung ist die Sache aber nicht vom 
Tisch. Die Folgen von sexuellen Übergriffen an 
Kindern und Jugendlichen sind zahlreich und 
sehr vielfältig. 

Welche Folgen haben sexuelle Übergriffe 
für die Opfer? 
Körperliche Schäden sind bei Missbrauchsopfern 
nur zu etwa 15 bis 20 Prozent vorzufinden. Psy-
chische Schäden treten in grösserem Ausmass 
auf (Klees, 2001). Es ist also wichtig, sexuelle 
Übergriffe nicht auszuschliessen, wenn keine 
körperlichen Indizien vorliegen. Dube und Kol-
legen (2005) konnten zeigen, dass Mädchen und 
Jungen in gleichem Ausmass an solchen (psycho-
pathologische) Folgeschäden leiden. Ein sexuell 
missbrauchtes Kind kann ein gestörtes Verhält-
nis zum eigenen Körper und der eigenen Sexua-
lität entwickeln (Joraschky & Petrowski, 1997). 
Auch Angststörungen oder Depressionen sind 
häufige Folgen. Es können Suizidalität, Drogen-
missbrauch oder spätere sexuelle wie auch emo-
tionale Beziehungsprobleme beobachtet werden 
(Fegert, Hoffmann, Spröber & Liebhardt, 2013). 
Häufig sind Kinder, die sexuell missbraucht wur-
den, auch traumatisiert. Traumata wirken sich 
bei Kindern stärker auf die Gesamtentwicklung 
aus als bei Erwachsenen, da ihre Persönlich-
keitsstruktur noch nicht vollständig ausgebildet 
ist (Kern, 2011). Bei Missbrauch im intrafami-
liären Kontext sind solche Traumata gehäuft an-
zutreffen, da dort der Missbrauch länger andau-
ert und der Vertrauensbruch als besonders stark 
empfunden wird (Fegert, 1987; Kendall-Tackett, 
Williams & Finkelhor, 1993). Grundsätzlich gilt: 
Je länger die Dauer des Missbrauchs, je grösser 
die Nähe zum Täter und je jünger das Opfer ist, 
desto schwerwiegender sind die Folgen (Beier, 
2005). Oft sind die Opfer neben dem sexuellen 
Missbrauch auch anderen schädlichen Bedingun-
gen ausgesetzt wie zum Beispiel einer allgemein 
dysfunktionalen Familienstruktur (Fegert et al., 
2013). Entsprechend stehen sie auch unter einem 
vierfach grösseren Risiko, später selbst in unter-
schiedlicher Art straftätig zu werden (Dudeck et 
al., 2012).

Was können wir tun?
Das Bewusstsein über die hohen Zahlen an Be-
troffenen, die Einsicht über die spezielle Dyna-

mik des Missbrauchs und das Wissen über die 
gravierenden Folgeschäden von sexuellen Über-
griffen macht betroffen. Das Thema des sexuel-
len Missbrauchs wird nur langsam enttabuisiert 
und Ratlosigkeit im Bezug auf den Umgang mit 
Übergriffen dominiert nach wie vor. Dieser Um-
stand soll nicht dazu führen, dass Kinder in ih-
rem stillen Leiden nicht den Schutz und die Hilfe 
erhalten, die sie so dringend benötigen. Es kann 
niemals die alleinige Verantwortung des Kindes 
sein, sich selbst vor sexuellen Übergriffen zu 
schützen. Dass sich das Kind auch selber schüt-
zen kann, liegt in der Verantwortung Erwachse-
ner (siehe Kasten zu «präventiver Erziehung»). 
Wichtig für umstehende Personen ist es, ein 
wachsames Auge auf die oben beschrieben Indi-
zien sowie vage Andeutungen zu haben. Meysen 
und Eschelbach (2012) stellen im Bundeskinder-
schutzgesetz ein Drei-Stufen-Modell zum Um-
gang mit Verdachtsfällen vor: Zunächst sollte bei 
Verdacht auf sexuellen Missbrauch überprüft 
werden, ob die eigenen fachlichen Mittel zur 
Abschätzung und Abwehr der Gefährdung ge-
nügend sind. Sind diese nicht vorhanden, sollte 
möglichst bald aktiv die Hilfe von Fachkräften 
(siehe Kasten) in Anspruch genommen werden. 
Falls die Sorgeberechtigten nicht bereit oder in 
der Lage sind, bei der Gefahrenabwehr mitzu-
helfen oder wenn dringender Handlungsbedarf 
besteht, sollte das Jugendamt kontaktiert wer-
den. Grenzen der zwischenmenschlichen Nähe, 
speziell auch innerhalb der Familie, sind klar zu 
ziehen. Jegliche Überschreitungen sind kompro-
misslos zu sanktionieren und mit allen Mitteln 
zu verhindern. Was wir wahrnehmen ist nur die 
Spitze des Eisberges, darum Hinschauen, Zuhö-
ren, Nachfragen! n
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Dem Himmel so nah
Die schmale Grenze zwischen Leben und Tod

Rund vier Prozent aller Deutschen geben 
an, in ihrem Leben bereits einmal eine 
Nahtoderfahrung gemacht zu haben. 
Über die genauen Vorgänge ist vergleichs-
weise wenig bekannt – es stellt sich die 
Frage nach der tatsächlichen Existenz 
des Phänomens. Sind Menschen tatsäch-
lich fähig, die irdische Welt zeitweise zu 
verlassen und Einblick in ein mögliches 
Leben nach dem Tod zu gewinnen? Oder 
handelt es sich lediglich um ganz normale, 
wissenschaftlich erklärbare Zustände?

Von Sabrina Messmer

Wer eine Nahtoderfahrung erlebt, bezeichnet 
dies nicht selten als wichtiges und tiefgreifen-
des Lebensereignis (Nicolay, 2005). Häufig 
verändern Betroffene ihr bisheriges Leben 
komplett. Daraus resultieren zum Beispiel 
neue Wertvorstellungen oder eine verminderte 
Angst vor dem Tod (Flynn, 1986; Grey, 1985) 
aber auch höhere Toleranz und Akzeptanz ge-
genüber Mitmenschen (Ring, 1982); um nur ei-
nige Aspekte dieses Wandels zu nennen. Trotz 
diesen weitreichenden Konsequenzen wurden 
Nahtoderfahrungen lange wenig Beachtung 
geschenkt. Die systematische Erforschung 
begann erst in den 1970er Jahren, vornehm-
lich durch die beiden Psychiater Roy Kletti 
und Russel Noyes. Seither wird versucht, die 
schrittweise aufgedeckten Puzzleteile zu ei-
nem Gesamtbild zusammenzusetzen und ein 
wenig Licht ins Dunkel dieses faszinierenden 
Phänomens zu bringen.

Da jede Nahtoderfahrung einzigartig in ihrer 
individuellen Erlebensqualität ist, stellt sich 
die Frage, ab wann überhaupt von einer Nahto-
derfahrung gesprochen kann. Wie grenzt man 
sie von Halluzinationen oder den bei Posttrau-
matischen Belastungsstörungen auftretenden 
Intrusionen ab? Was ist das «Spezielle» an 
Nahtoderfahrungen? Welchen Beitrag können 
wissenschaftliche Theorien zur Aufklärung 
leisten? Und: Wie erleben Betroffene den Wie-
dereinstieg in eine Welt, die sie bereits zu ver-
lassen geglaubt haben?

Ein begrenzt erforschbares Phänomen
Bei einer Nahtoderfahrung, zu Englisch Near 
Death Experience (NDE), handelt es sich um 

«Ein tiefgreifendes, als sehr 
intensiv und real empfundenes 

psychologisches Erlebnis, bei dem 
die betroffene Person mit dem 

eigenen Tod oder dem Tod einer 
anderen Person konfrontiert wird.» 

 — Moody & Perry, 1991, S. 11

Dieses muss nicht unmittelbar nach einer tat-
sächlich lebensbedrohlichen Situation (soge-
nannte real NDE) auftreten, sondern kann 
auch in Zusammenhang mit emotionalen 
Krisen, während meditativen Zuständen oder 
epileptischen Anfällen ausgelöst werden (Van 
Lommel, 2001). Man spricht dann von ND-like 
Experiences. Auch in Situationen, bei welchen 
die Betroffenen eine starke, subjektive Todes-
angst verspürten, wurden Nahtoderfahrungen 
berichtet, wenn auch weniger häufig als bei re-
alen NDEs (Verville et al., 2014).

Eine einheitliche Definition über zwingend 
vorliegende Merkmale existiert zum heuti-
gen Zeitpunkt nicht (Greyson, 2014). Auch 
herrscht Uneinigkeit über die Interpretation 
von NDEs. Die wissenschaftliche Auffassung, 
wonach Körper und Geist untrennbare Enti-
täten darstellen, wird infrage gestellt, wenn 
für klinisch tot erklärte Patienten nach erfolg-
reicher Reanimation von real empfundenen 
Bewusstseinszuständen berichten (Greyson, 
2014). Ein weiterer Knackpunkt ist die Fra-
ge, ob das Phänomen objektivierbar oder von 
rein subjektivem Charakter ist. Für letzte-
res spricht, dass sich der Inhalt von NDEs je 
nach Population unterscheidet. Kellehar (2009) 
konnte zeigen, dass die Tunnelwahrnehmung 
in buddhistischen Kulturen seltener auftritt 
als in nördlichen Breitengraden. Die Auftre-
tenswahrscheinlichkeit von NDEs bleibt aber 
kulturübergreifend gleich, unabhängig von Al-
ter, Intelligenz, Geschlecht, religiösen Ansich-
ten oder soziökonomischem Status ist. Auch 
Kinder können ein NDE erleben (Ring, 1980). 

Zuletzt sei noch auf die Schwierigkeit hinge-
wiesen, NDEs hinreichend genau messen zu 
können. Zwar gibt es Ratingskalen (Weighted 
Core Experience Index, Ring, 1980; Greyson 
NDE Scale, Greyson, 1983), welche die Tiefe 
und Intensität von NDEs erfassen sollen. Al-
lerdings erfüllen diese Skalen die Anforderun-
gen an die gängigen Gütekriterien nicht voll-
ständig (Greyson 2014, Cardena, 2005).

Versuch einer Eingrenzung
Ein Konsens über die Definition von NDEs zu 
finden, fällt aufgrund der genannten methodi-
schen Probleme und unterschiedlichen Grund-
auffassungen schwer. Das Spektrum möglicher 
NDEs ist sehr breit. Es reicht von intensiven 
Sinneswahrnehmungen wie dem Sehen von 
hellen Lichtern oder dem Hören von Musik, 
über Begegnungen mit bereits verstorbenen 
Personen bis hin zu sogenannten Out of Body 
Experiences (OBE). Dabei haben Betroffene 
das Gefühl, sich aus ihrem eigenen Körper 
zu entfernen (Nicolay, 2004). OBEs werden 
zusammen mit dem Erleben positiver Emoti-
onen am häufigsten berichtet (Van Lommel, 
Van Wees, Meyers & Efferich, 2001). Neben 
den bereits beschriebenen gibt es noch weite-
re Merkmale, welche eine NDE auszeichnen 
können. Raymond Moody, einer der bekann-
testen Forscher auf dem Gebiet, verfasste 1975 
die 15 NDE-typischen Charakteristika (siehe 
Kasten). Diese Form der Definition wird bis 
heute anerkannt. Passend dazu postulierte er 
vier Grundsätze von NDEs: Es gibt keine zwei 
exakt identische NDEs, eine NDE beinhaltet 
nie mehr als 12 der 15 aufgeführten Charakte-
ristika, kein Merkmal tritt universell bei allen 
NDEs auf und die Reihenfolge variiert – jede 
NDE ist ein Unikat. 

Die Grenze zwischen Wahrheit und 
Spekulation
Betroffenen fällt es oft schwer, die erlebten 
Gefühle und Vorgänge während ihrer NDE in 
Worte zu fassen – zum Beispiel der Moment, 
in dem man den eigenen Körper verlässt und 
von oben zusieht, wie Ärzte verzweifelt ver-
suchen, diesen wiederzubeleben oder das 
Entlangschreiten eines langen, dunklen Tun-
nels, an dessen Ende ein helles, warmes Licht 
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wartet. Manchmal tauchen auch Bilder aus der 
Kindheit auf bis hin zum Gefühl, dass einem 
das eigene Leben noch einmal als Film präsen-
tiert wird. Wieder andere berichten von Begeg-
nungen mit der verstorbenen Mutter oder dem 
zu Lebzeiten nie kennengelernten Grossvaters. 
So vielfältig die Merkmale, 
so unterschiedlich auch die 
Theorien, welche die Entste-
hung der Inhalte von NDEs 
zu erklären versuchen. 

Aus der Psychologie gibt es 
das Erwartungsmodell von 
Pfister (1930), welches NDEs 
als individuelle, selbstkon-
zipierte Vorstellungen über 
den Eintritt des eigenen To-
des versteht. Dazu greift 
der Mensch auf selbsterlebte Erfahrungen 
zum Thema Sterben zurück. Des Weiteren 
spielen aber auch andere Aspekte wie zum 
Beispiel der Stellenwert, welchen der Tod in 
einer bestimmten Kultur einnimmt, eine gros-
se Rolle. Da Kinder in der Regel noch keine 
spezifischen Schemata über Leben und Tod 
entwickelt haben, dürften NDEs nach diesem 
Modell ausschliesslich bei Erwachsenen vor-
kommen – was aber nicht der Fall ist. Eine 
weitere psychologische Erklärung ist die An-
nahme, dass NDEs das Wiedererleben der ei-
genen Geburt abbilden (Sagan, 1979). Proble-
me könnten hier jedoch die bei Neugeborenen 
noch nicht vollständig entwickelten kognitiven 
und sensorischen Hirnareale bilden. Die Fähig-
keit, Erinnerungen an den Geburtsvorgang zu 
speichern, ist begrenzt, wenn nicht unmöglich 
(Becker, 1982). Daher ist auch diese Erklärung 
nicht ganz schlüssig.

Der meistuntersuchte Ansatz zur Erklärung 
von NDEs ist die Untersuchung neurophysio-
logischer Mechanismen. Es existieren zahlrei-
che, mehrheitlich plausible Modelle, die ver-
mutlich jeweils unterschiedliche Dimensionen 
von NDEs beschreiben. Dies legt die Annah-
me eines multifaktoriellen Modells nahe, bei 
welchem Dysfunktionen im Temporallappen-
bereich, Hypoxie (Sauerstoffmangel), Anoxie 
(vollständiges Fehlen von Sauerstoff in den 

Geweben), unspezifische Veränderungen von 
Neurotransmittern, Disinhibition (Enthem-
mung) von Neuronen im visuellen Kortex sowie 
Stimulation des Hippocampus eine Rolle spie-
len (Saavedra-Aguilar, 1989; Blackmore 1993). 
Der Zusammenhang zwischen NDEs und Sau-

erstoffversorgung im Hirn 
wurde in vielen Studien un-
tersucht. Ein Sauerstoffman-
gel kann gewissermassen als 
ein dem Tod vorausgehender 
Zustand angesehen werden 
(Greyson, 2014). Whinnery 
(1997) konnte bei Piloten 
durch temporär verringer-
te Blutflussraten während 
eines Beschleunigungstrai-
nings bizarre visuelle Ima-
ginationen und das Gefühl, 

den eigenen Körper zu verlassen, induzieren. 
Die Probanden erlebten dies jedoch als sehr 
stressreiche Ereignisse, wohingegen NDEs in 
der Regel als positiv und friedvoll bewertet 
werden (Greyson, 2009). Ein weiterer Befund, 
welcher gegen die Annahme des Sauerstoff-
mangels als Auslöser spricht, stammt aus einer 
grossangelegten prospektiven Studie aus den 
Niederlanden von Van Lommel und Kollegen 
(2001). Von 344 Personen, welche nach einem 
Herzinfarkt erfolgreich wiederbelebt wurden, 
berichteten lediglich 18 Prozent von einer Nah-
toderfahrung. 

Für Aufsehen sorgten Studien, in welchen OBEs 
sowie autobiografische Erinnerungen allein 
durch Stimulation des Temporallappens ausge-
löst werden konnten (Blanke, Landis, Spinelli & 
Seeck, 2004; Vignal, Maillard, McConigall & 
Chauvel, 2007). Die Krux dieser Befunde liegt 
jedoch in den auftretenden vestibulären und 
somatosensorischen Begleiterscheinungen wie 
zum Beispiel bizarren Körperwahrnehmungs-
störungen, denn diese kommen bei NDEs nicht 
vor. Auch sind die Wahrnehmungen der Raum-
perspektive bei NDE-typischen OBEs sehr ak-
kurat und man ist imstande, die Perspektive zu 
wechseln (Greyson, 2014). Den Probanden im 
Experiment von Blanke und Kollegen (2007) 
gelang dieser Wechsel hingegen nicht.

Wer einmal eine Nahtoderfahrung gemacht hat, 
mag sich oft jahrelang präzise an die Details er-
innern und vergisst sie nicht (Stevenson & Cook, 
2005). Die induzierten Erinnerungen hingegen 
konnten nur einige Stunden lang aufrechterhal-
ten werden (Vignal et al., 2007). Abschliessend 
sei noch die Erklärung aus dem Transzenden-
zansatz erwähnt, der als Erklärung einen verän-
derten Bewusstseinszustand annimmt, welcher 
eine NDE ebenfalls betrachtet werden kann. 
Verfechter dieser Theorie (u.a. Sabom, 1982; 
Noyes & Kletti, 1977) postulieren, dass emo-
tionale oder kognitive Prozesse und normales, 
körperbezogenes Bewusstsein dissoziieren 
können. Greyson (2000) fand Anzeichen von 
nicht-pathologisch bedingten Dissoziationen bei 
Personen, welche eine NDE erlebt hatten. Diese 
können zwar auch im Rahmen von dissoziativen 

15 Merkmale einer Nahtoderfahrung 
nach Moody

Moody stellte 1975 einen Katalog von 15 
häufigen Merkmalen einer Nahtoderfahrung 
zusammen:

1. Unbeschreibbarkeit (Betroffene sind 
unfähig, das Ereignis verbal zu erfassen)

2. Hören der Todesnachricht (Betroffene 
hören, wie Aussenstehende den Tod 
feststellen)

3. Gefühl von Frieden/Ruhe, obwohl die 
Situation als lebensbedrohlich emp-
funden wird

4. Unangenehme Geräusche (brummen/
läuten)

5. Dunkler Tunnel, durch welchen Betroff-
ene gleiten

6. Verlassen des Körpers (Out of Body Ex-
perience)

7. Begegnung mit Lichtwesen 
8. Begegnung mit anderen Personen/spirit-

uellen Wesen
9. Rückschau/filmhaft geraffter Ablauf des 

bisherigen Lebens
10. Grenzen und Schranken (Betroffene 

kommen an einen Punkt, der kein Weit-
ergehen erlaubt)

11. Umkehr (Betroffene kehren, oft wider-
willig, in ihre Körper zurück)

12. Mitteilungsversuche (Betroffene erleben 
das Ereignis als so intensiv, dass es an-
deren mitgeteilt werden muss)

13. Folgen im Leben (spirituellerer Bezug, 
sinnstiftenden Zweck finden)

14. Neue Sicht des Todes (i.d.R. keine Angst 
mehr vor dem Tod, aber auch keine 
Todessehnsucht)

15. Bestätigung von beschriebenen Ereignis-
sen durch anwesende Zeugen

«Das Entlangschrei-
ten eines langen, 
dunklen Tunnels, 

an dessen Ende ein 
helles, warmes Licht 

wartet, kommt in 
buddhistischen Kul-
turen seltener vor.»

 — Kellehar, 2009
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Störungen auftreten. Da die untersuchten Perso-
nen jedoch alle keine derartige Störung aufwie-
sen, wird dieser Befund als Unterstützung für 
den transzendenten Ansatz interpretiert. 

Das Leben danach
Nahtoderfahrungen wirken sich mehrheitlich 
positiv auf das spätere Leben von Betroffenen 
aus (Van Lommel et al., 2001). Viele von ihnen 
haben eine höhere Motivation für Veränderun-
gen (Nicolay, 2005), schätzen das Leben mehr 
als früher (Grey, 1985), kümmern sich mehr 
um das Allgemeinwohl und nehmen sich selbst 
als resilienter wahr (Noyes, 1980). Interessan-
terweise sind diese positiven Veränderungen 
nach acht Jahren stärker ausgeprägt als nach 
zwei Jahren. Es ist daher anzunehmen, dass 
diese kontinuierlich zunehmen (Van Lommel 
et al., 2001). Trotzdem gibt es auch mit NDEs 
einhergehende negative Konsequenzen. Die 
Rückkehr in das frühere Leben, mitunter auch 
als reentry-problem bezeichnet, gestaltet sich 
nicht immer einfach (Nicolay, 2005). Aussen-
stehende bekunden oft Mühe, die Schilderun-
gen von Betroffenen nachzuvollziehen. Diese 
wiederum fühlen sich unverstanden und entwi-
ckeln manchmal eine Todessehnsucht bzw. das 
Verlangen, noch einmal in die neue Welt einzu-
tauchen. Ohnegleichen führt ein Erlebnis dieser 
Art dazu von anderen und auch sich selbst als 

Besonderheit angesehen zu werden. Dies kann 
sich positiv auf das Selbstwertgefühl auswir-
ken, birgt aber auch das Risiko, sich zu isolie-
ren (Nicolay, 2005). Das Wiedereinnehmen von 
angestammten Alltagsrollen fällt aufgrund der 
veränderten Wertvorstellungen oftmals schwer. 
Dies gilt nicht nur für die Person selbst, sondern 
kann auch für das soziale Umfeld zum Problem 
werden. Die Scheidungsrate ist erhöht; Moody 
(1985, S. 62) schreibt dazu, dass 

«(…) manche Menschen, die ihre 
Gefühle in der Ehe oft jahrelang 
unterdrückt hatten, nach einem 
Todesnähe-Erlebnis sehr offen 

werden. Dies kann die Ehepartner 
in grosse Verlegenheit bringen. 

Ihnen scheint es fast, als wären sie 
mit jemand anderem verheiratet.» 

 — Moody, 1985, S. 62

Die Grenze der Erkenntnis
Die Grenze zur Erkenntnis eines hinreichenden 
Verständnisses von Nahtoderfahrungen ist, trotz 
allen Versuchen eine wissenschaftliche Erklä-
rung für das Phänomen zu finden, noch nicht 
überschritten worden. Es bleibt in erster Linie 
ein sehr persönliches, intimes, schwer objekti-

vierbares Erlebnis, dessen Bedeutung wohl nur 
der Betroffene selbst richtig zu erfassen vermag. 
Vielleicht muss von der Idee, das Ei des Kolum-
bus zu finden, ein wenig Abstand genommen 
werden. Im therapeutischen Setting gilt es, Be-
troffenen Akzeptanz und Wertschätzung entge-
genzubringen. Dem Aufbau einer stabilen, ver-
trauensvollen Beziehung zwischen Therapeut 
und Klient muss höchste Priorität eingeräumt 
werden. Viele Betroffene erzählen, dass ihre 
Schilderungen von medizinischem Personal zu-
nächst nicht ernst genommen werden und sind 
entsprechend verunsichert, da sie selbst davon 
überzeugt sind, dass das Erlebnis tatsächlich 
real war (Nicolay, 2005). Anstatt das Phänomen 
erklären zu wollen, könnte im Sinne der Posi-
tiven Psychologie untersucht werden, wie sich 
positive Auswirkungen von NDEs in den Alltag 
integrieren lassen.  n

Zum Weiterlesen
Van Lommel, P., Van Wees, R., Meyers, V. & 

Efferich, I. (2001). Near death experience 
in survivors of cardiac arrest. A prospect 
study in the Netherlands. The Lancet, 358, 
2039-2045.

Ring, K. (1980). Life at death. A scientific in-
vestigation of the Near-Death Experience. 
New York: Coward McCann.
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Grenzenlos Sport
Sportsucht, Leistungssport und Ballett

Der Körper- und Fitnesskult ist in den 
Medien omnipräsent. Täglich ackern 
wir uns im Fitnessstudio oder im Train-
ingsraum ab. Doch wieso treibt man 
Sport und wo werden die Grenzen 
zwischen physischer Leistungssteigerung 
und Sportsucht überschritten? Und 
wann wird der Wechsel vom Ama-
teur- zum Leistungssport vollzogen? 
Zudem verdeutlicht ein Interview 
mit der Balletttänzerin Giulia Tonelli, 
wie körperliche und mentale Gren-
zen im Sport überschritten werden.

Von Jana Julia Wyler

Physisch betrachtet trägt Sport grundsätz-
lich zu einem gesunden Körper bei. Sport-
liche Betätigung, wie z.B. das Tanzen, 
können zu ausgeprägter Ausdauer, Koordi-
nation, Schnelligkeit und Beweglichkeit füh-
ren (Jung, 2000). Wer physisch nicht aktiv ist 
läuft Gefahr an Diabetes oder Übergewicht 
zu erkranken (Schipfer, 2015).
Auf mentaler Ebene hingegen wird oft davon 
ausgegangen, dass Sport positive charakter-
liche Werte fördert, wie Fairness, Selbstkon-
trolle, Disziplin und Kooperation. Zudem 
kann die Stimmung verbessert werden und es 
besteht die Möglichkeit zur sozialen Interak-
tion (Beckmann & Elbe, 2008).
Sport hat aber auch seine Grenzen, die sich 
sowohl in physischen als auch psychischen 
Verletzungen niederschlagen können. Diese 
Gefahr ist jedoch nicht allen bewusst bzw. 
wird nicht wahrgenommen. Die Grenze zwi-
schen einer gesunden Sportausübung und ei-
ner Sportabhängigkeit ist fliessend.

Sportsucht
Möller und Kollegen (2015) ordnen die Sport-
sucht den Verhaltenssüchten zu. Ausgegan-
gen wird von exzessivem Verhalten, das in 
eine psychische Abhängigkeit mündet und 
von den Betroffenen nicht mehr kontrolliert 
werden kann. Werden sie von der Ausübung 
einer bestimmten Aktivität abgehalten, lei-
den sie oftmals unter psychischen Entzugser-
scheinungen.

Unterschieden wird zwischen der primären 
und der sekundären Sportsucht. Bei erste-
rer handelt es sich um eine Abhängigkeit, 
die intrinsisch motiviert ist. Dabei steht der 
Selbstzweck im Vordergrund und das sucht-
hafte Verhalten geht oft mit Angstgefühlen, 
Depressionen oder Psychosen einher. Diese 
Zwangsneurose kann gesundheitsschädlich 
sein, muss es aber nicht (Schipfer, 2015).
Medien spielen bei der Darstellung des Fit-
ness- und Körperkults, v. a. im Kontext der 
sekundären Sportsucht, eine wichtige Rolle. 
Die Betroffenen sind hier extrinsisch moti-
viert, d. h. Kalorienverbrauch, Gewichtsre-
duktion und die Beeinflussung der Attrak-
tivität stehen im Fokus. Diese Sucht wird 
häufig mit Essstörungen in Zusammenhang 
gebracht (Hagan & Hausenblas, 2003). Ent-
standen sind dabei die Begriffe Sport-Buli-
mie (Bulimia athletica) und Sport-Mager-
sucht (Anorexia athletica) (Wenn Sport zur 
Sucht wird, 2012).

Ursachen der Sportsucht
Diverse Studien haben gezeigt, dass 
Glückshormone (Endorphine) bei einer Sucht 
nicht unbedingt nachweisbar sind. Experten 
zufolge spielt eher die Realitätsflucht eine 
entscheidende Rolle. Durch die körperliche 
Anstrengung können Sportler|innen ihre All-
tagsprobleme für einen Moment vergessen. 
Vermutet wird auch, dass hohe körperliche 
Tätigkeiten Angst vermindern können. Sport-
liche Erfolge können das Selbstbewusstsein 
von unsicheren Menschen erhöhen und Frust-
ration wird leichter verarbeitet (Wenn Sport 
zur Sucht wird, 2012). Dafür spricht auch, 
dass Sportsucht an sich gesellschaftlich häu-
fig als eine positive Sucht wahrgenommen 
wird, die mit vielversprechenden Begleiter-
scheinungen von persönlichen Motiven und 
Erfahrungen wie mit Wohlbefinden, Freude, 
Erfolg, Erregung sowie Flow-Erlebnissen 
verbunden wird (Breuer & Kleinert, 2009).
Modolo und Kollegen (2011) konnten zeigen, 
dass Männer eher einen muskulösen und de-
finierten Körper anstreben, während Frauen 
ihr hohes Engagement mit einer Reduktion 
des Körpergewichts erklären, um eine sozial 
anerkannte Erscheinung zu postulieren.

Die Sportsucht als eigenständige Diagnose 
und Forschungsfeld steckt noch in den Kin-
derschuhen. Schätzungen zufolge sind etwa 
ein Prozent der Freizeitsportler sportsüch-
tig (Wenn Sport zur Sucht wird, 2012). Da-
bei gibt es keinen signifikanten Unterschied 
zwischen den Geschlechtern (Ziemainz et 
al., 2013). Im Leistungssport manifestiert 
sich nach Bamber (2003) die Sportsucht im 

Wunsch nach einer Reduktion des Trainings. 
Dieser kann aber in den wenigsten Fällen um-
gesetzt werden, was zu Misserfolgen führt.

Vom Amateur zum Profi
Wimmert (1992) definiert Profis als Berufs-
sportler, die durch ihre Leistungen Geld 
verdienen und ihr ganzes Leben auf die 
Leistungssteigerung ausrichten, während 
Amateure dem Sport nur aus Liebhaberei 
nachgehen. Diese Definition ist weit verbrei-
tet, ist aber v. a. in den letzten Jahren kritisch 
hinterfragt worden. So werden mit dieser 
Auslegung Sportler der Randsportarten (wie 
z.B. Bogenschiessen) nicht als Profi-Athleten 
bezeichnet, da sie ihren Hauptverdienst nicht 
durch den Sport erzielen.
Die Ausübung von Leistungssport benötigt u. 
a. überdurchschnittliche Disziplin und Kon-
zentration sowie einen enormen Willen und 
grosse Geduld. Der Pfad zwischen leistungs-
steigerndem Training und einer Verletzung 
ist häufig schmal. Wenn Ermüdungserschei-
nungen ignoriert werden, um dem Trainings-
erfolg nicht im Wege zu stehen, können 
langfristige Probleme auftreten, wie z.B. der 
Verschleiss von Knochen, Bändern und Seh-
nen (Wenn Sport zur Sucht wird, 2012)
Körperliche Ermüdungs- und Abnützungs-
erscheinungen halten aber die Mehrheit der 
Sportler und Sportlerinnen nicht von der 
Ausübung ihrer sportlichen Leidenschaft ab, 
so auch im Ballett.

«Tänzer sind die Athleten Gottes» 
 — Albert Einstein
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Ballett
Disziplin und Leistungsbereitschaft zeich-
nen diese Sportart aus. Da Ballett oft nur als 
Kunstform betrachtet wird, geht der athletische 
Aspekt häufig verloren. Von den Tänzer|innen 
wird physisch viel abverlangt – sie sollen an-
mutig und beweglich, gleichzeitig aber auch 
kraftvoll und präzise erscheinen. Während 
körperliche Höchstleistungen verlangt werden, 
sollen sie immer noch ihrer Rolle entsprechen-
de Emotionen zeigen. Mentale Stärke und Wil-
lenskraft, d.h. die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen 
und sie diszipliniert zu verfolgen sind zentral, 
um erfolgreich zu werden (Schulz-Wimmer, 
2010).
Die Beweggründe eine solche Sportart auszu-
üben sind vielfältig. Die bekannte Flow-Hypo-
these von Czikszentmihalyi kann dabei auch 
auf die Sportausübung herangezogen werden. 
Simpel formuliert gehen die Handelnden dabei 
so in der Ausübung ihrer Tätigkeit auf, dass sie 
alles um sich herum vergessen. Bezogen auf 
Sportler bedeutet dies, dass diese einen Kont-
rollzustand erleben, der so angenehm ist, dass 
sie ihn immer wieder erleben möchten (Stoll et 
al., 2010).

«[Die Sportler] haben eine gewisse 
Freude daran, sich zu überwinden, 

anzustrengen, in einem Zustand 
der (Selbst-)Kontrolle zu ver-

weilen und das optimale und das 
nahezu automatische Funktionie-

ren ihres Körpers zu spüren»  

 — Stoll et al., 2010, S. 347 

Ein wichtiger motivationaler Aspekt im 
Leistungssport ist auch das Erreichen von 
bestimmten Leistungszielen. Diese kön-
nen die Motivation erhöhen, allerdings 
kann es aber auch zu Versagensangst 
kommen, wenn die Ziele nicht erreicht 
werden (Beckmann & Elbe, 2008).

Spitzentanz

Der Spitzentanz wurde v.a. durch die italienische Schule Cechetti geprägt. 
Dabei soll eine Illusion von Schwerelosigkeit und Schweben entstehen. Für 
die Ausübung braucht es eine sehr hohe Körperspannung, eine starke und 
gute Fusstechnik (Wosien, 1988) und Spitzenschuhe, ohne deren Hilfe die 
Zehen das ganze Körpergewicht nicht halten könnten. Die Zehen werden 
dabei von einer Box umfasst, die hart ist und die nötige Stabilität bietet. Das 
ganze Körpergewicht lastet dabei auf den grossen Zehen. Der Schuh muss 
der Form, Grösse und der Muskulatur des Fusses angepasst werden. Der Spit-
zentanz ist mehrheitlich den Frauen vorbehalten, obwohl Männer in diversen 
Stücken kleinere Parts auf Spitze tanzen. Jede Balletttänzerin hat ihre eigene 
Art, ihre Schuhe auf den Auftritt vorzubereiten. Professionelle Tänzerinnen 
zertanzen oft mehrere Schuhe pro Woche oder sogar während einer einzigen 
Aufführung.
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Interview mit einer Ballett-Tänzerin über Grenzen im Tanzsport

In einem persönlichen Interview habe ich 
mit der Ballerina Giulia Tonelli des Zürcher 
Balletts über ihren Werdegang als Tänze-
rin, die Grenzen bei der Arbeit und ihre 
Leidenschaft für den Sport gesprochen. 

Wann haben Sie mit dem Ballett angefan-
gen und warum?
Mit vier Jahren. Laut meinen Eltern habe ich 
immer mit den Vorhängen im Wohnzimmer ge-
tanzt und kleine Shows aufgeführt. Sie fragten 
mich, ob ich Ballett ausprobieren möchte und 
ich meinte nur: «Warum nicht?».

Wie wurden Sie schliesslich Tänzerin
Mein Werdegang war etwas ungewöhnlich: 
Ballett blieb lange Zeit nur ein Hobby. Ich lieb-
te das Ballett, aber ich dachte nicht, dass dies 
mein zukünftiger Weg sein könnte. Mit 16 
ging ich dreimal in der Woche ins Training. Da 
merkte ich, dass Ballett wirklich das war, was 
ich tun wollte. Aber die Mädchen waren vergli-
chen zu mir viel besser. Dann geschah es wie 
im Film: Der Direktor der Wiener Ballettschule 
sah mich und meinte ich hätte Potenzial. Also 
ging ich mit 17 nach Wien, wo ich wirklich an-
fing zu trainieren. Dabei hatte ich mit Mädchen 
Unterricht, die erst neun Jahre alt waren. Das 
hat mich schon etwas an meine Grenzen ge-
bracht. Ich fragte mich, wie ich die Lücken auf-
füllen kann. Ich denke, wenn Entschlossenheit 
und musikalisches Talent vorhanden sind, kann 
man es schaffen. 

Wie lange blieben Sie in Wien?
Zwei Jahre. Während dieser Zeit habe ich 
wirklich hart gearbeitet. Mental bin ich stark 
gewachsen – ich wollte das wirklich machen. 
Manche Freunde, die schon früh angefangen 
hatten hart zu trainieren, waren mit 18 / 19 aus-
gebrannt. Aber mit dem Erwachsenwerden kam 
dieser Wille und ich habe wirklich gekämpft 
und viel trainiert. Nach meiner Ausbildung 
erhielt ich meinen ersten Vertrag als Tänzerin 
beim Royal Ballet of Flanders in Belgien. Alles 
verlief ziemlich natürlich und reibungslos, was 
mir nun zeigt, dass ich den richtigen Weg ein-
geschlagen habe.

Warum wollten Sie das Ballett zum Beruf 
machen?
Das Leben gab mir diese Möglichkeit – es war 
ein Zeichen. Ich habe mich nicht richtig dafür 
entschieden, sondern plötzlich kam jemand 
und sagte mir, dass ich etwas Spezielles an mir 
habe. Zwar wurde mir das schon in meiner al-

ten Ballett-Schule gesagt, aber als Kind möchte 
man normal sein, wie andere Kinder auch. Mit 
16 Jahren entwickelte es sich mehr zu einem 
Bedürfnis als zu einer Wahl. Ich wollte mich 
ausdrücken. Auf der Bühne kann ich Emotio-
nen ausdrücken, die ich sonst nicht ausdrücken 
könnte. Es ist keine rationale Entscheidung, 
sondern ein Bedürfnis. Es geschah und ich war 
bereit dafür.

Gab es während ihrer Ausbildung Dinge, 
die Sie gerne getan hätten, an denen Sie 
durch das Ballett aber gehindert wurden?
Wenn man bereits in jungen Jahren einer Dis-
ziplin nachgeht, die so viel Konzentration und 
Entschlossenheit erfordert wie das Ballett, fühlt 
man sich manchmal schon etwas anders. Mit 
19 Jahren hatte ich bereits einen Job, während 
meine Schulfreundinnen studierten. Ballett hat 
einen grossen Einfluss auf das alltägliche Le-
ben. Man kann nicht jedes Wochenende feiern 
gehen, man muss gewisse Routinen entwickeln, 
d. h. genug schlafen, sowie gut und regelmässig 
essen. Dein Körper ist deine Maschine. Aber 
die Zufriedenheit, die wir durch unseren Job 
auf der Bühne erhalten, ist so gross, dass ich 
mir nicht vorstellen kann, dies nicht zu haben. 

So ist es ausgeglichen: Man gibt und man be-
kommt auch etwas dafür.

Wann haben Sie sich als professionelle 
Tänzerin gefühlt?
Bei meinem ersten Arbeitsvertrag in Belgien. 
Es war ein tolles Gefühl zu sehen, dass dies nun 
mein Lebensunterhalt war. Ich dachte: «Jetzt 
habe ich es geschafft!».

Wie sieht Ihr Tag aus?
Jeden Morgen um 10 Uhr haben wir für Ein-
einhalbstunden eine «class», während der wir 
uns aufwärmen – zuerst an der Stange und 
anschliessend in der Mitte. Am Schluss füh-
ren wir grosse Sprünge aus. Unsere Muskeln 
brauchen diese Stunde. Die Proben dauern von 
11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Anschliessend habe 
ich eine Stunde Mittag und schliesslich von 
14.30 Uhr bis 18 Uhr nochmals Proben. Wenn 
wir am Abend eine Show haben, haben wir nur 
bis 13.30 Uhr Probe und danach frei, sodass wir 
uns auf die Show vorbereiten können. Dies gilt 
an sechs Tagen pro Woche, d. h. wir haben ei-
nen Tag Erholung – das ist für den Körper schon 
sehr belastend. Den freien Tag brauche ich, um 
mich auf dem Sofa zu entspannen. Mein Mann, 
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der einer normalen Bürotätigkeit nachgeht, hat 
dann immer das Bedürfnis, sich zu bewegen, 
aber ich bin einfach zu erledigt (lacht).

Was ist das Beste an ihrer Arbeit und was 
ist das Schlimmste?
Man hat nie ausgelernt, lernt Neues und kann 
seine Grenzen weiter ausdehnen. Ich merke, 
dass ich noch immer so viel lernen kann. Das 
gibt mir ein Gefühl von Lebendigkeit. Es ist ein 
Job, der nie langweilig wird. Der Moment auf 
der Bühne ist unbeschreiblich. Zu wissen, dass 
dir die Menschen zuschauen und eine gewisse 
Bindung zwischen uns ist – das Publikum gibt 
einem durch seine Anwesenheit enorm viel. 
Das Schlimmste ist, dass das Tanzen keine 
objektive Sportart ist, d.h., es hängt vom per-
sönlichen Geschmack ab, ob ein Choreograph 
eine Tänzerin auswählt. Obwohl man alles gibt, 
erhält am Schluss vielleicht jemand anderes die 
Rolle. Das kann sehr hart sein. Wir alle wollen 
natürlich die beste Rolle tanzen und manchmal 
muss man die Frustration runterschlucken und 
wissen, wie man damit umgehen kann. Man 
muss lernen, nach vorne zu schauen und nicht 
zu sehr über die verpasste Chance nachgrübeln.

Wie sieht es mit der Rivalität unter Tän-
zer|innen aus?
Ich versuche immer, so respektvoll wie möglich 
zu sein. Kollegen sind meistens die Kritischs-
ten. Ich habe einige gute Freunde. Es ist oft 
schwierig jemanden zu finden, der sich wirk-
lich über deine Erfolge freut; es ist aber mög-
lich. Hilfreich ist auch, wenn es verschiedene 
Besetzungen gibt: So hat jeder die Chance, zu 
tanzen und es entsteht eine viel bessere Atmo-
sphäre.

Was würden Sie tun, wenn Sie mit dem 
Tanzen aufhören müssten?
Das ist eine schwere Frage. Ich muss mir über-
legen, ob ich in dieser Welt bleiben möchte, z.B. 
als Ballett-Lehrerin oder ob ich einen ganz neu-
en Lebensweg einschlagen möchte. Auf der ei-
nen Seite vermisse ich das Lernen. Es ist zwar 
schön, mit dem Körper zu arbeiten, manchmal 
würde ich aber gern auch einer geistigen Tätig-
keit nachgehen. Als Performerin würde ich die 
Bühne wiederum sehr stark vermissen. Viel-

leicht würde ich als Hobby einen Theaterkurs 
machen, damit ich immer noch eine Beziehung 
zum Publikum habe. Ehrlich gesagt weiss ich 
es aber nicht. Es ist sehr schwer: Wenn die Kar-
riere mit circa 40 Jahren zu Ende ist, muss man 
sich neu orientieren.

Sind Sie süchtig nach Sport?
Auf eine gewisse Art und Weise ja. Wir sind 
von etwas getrieben, das nicht rational ist und 
man muss mental sehr stark sein. Manchmal 
ertappe ich mich dabei, dass ich zuhause Bal-
lett-Videos schaue. Ich muss mich wirklich be-
mühen, abzuschalten. Das ist sehr wichtig und 
gesund. 

Stossen Sie mehr körperlich oder mental 
an Ihre Grenzen?
Beides. Einige sind physisch mehr für das Bal-
lett geschaffen, andere weniger. Mental ist es 
aber sehr wichtig, an sich selbst zu glauben. 
Man kann noch so talentiert sein: Solange man 
nicht an sich glaubt, wird man es nicht schaffen. 
Selbstvertrauen und Selbsteinschätzung sind 
wichtig. Die Bühne kann sowohl dein grösster 
Freund als auch dein grösster Feind sein. Eine 
feine Linie: Es kommt darauf an, wie du es an-
gehst und wie du dich auf der Bühne präsen-
tierst.

Was denken Sie über Vorurteile wie «Tän-
zerinnen essen nichts»?
Hinter Vorurteilen steckt immer eine gewisse 
Wahrheit. Die Tanzwelt hat einige Probleme 
betreffend Essen und ich finde es schade, dass 
nicht mehr und offener über dieses Thema ge-
sprochen wird. Besonders gefährlich ist es mit 
17 oder 18 Jahren, wenn sich der Körper ver-
ändert. Durch meine hohe körperliche Tätig-
keit kann ich essen, was ich will, aber ich habe 
Bekannte, die dies nicht können und damit zu 
kämpfen haben. Man muss das Vorurteil klar 
differenzieren. Es gibt zwar Einzelfälle auf die 
es zutrifft, aber es kann nicht auf alle übertra-
gen werden. Schade ist, dass Ballett oftmals 
nicht als Sport angesehen wird und wir nicht 
von einem medizinischen Team unterstützt 
werden. Obwohl wir fit sein müssen, wäre es 
schön, wenn es weniger um ein bestimmtes 

Aussehen gehen würde, sondern mehr um die 
Ausdrucksweise und Personalität.

Wie reagieren Menschen, wenn sie erfah-
ren, dass Sie eine Ballerina sind?
«Aha, und was machst du sonst so, was stu-
dierst du?». Es kommt aber auf das Land und 
seine Balletkultur an: In Wien beispielsweise 
sind Ballett-Tänzer fast schon Stars, was schön 
ist, weil die Leute deine Arbeit schätzen und 
wissen was wir leisten.

Woher kommt Ihre Motivation, sich täglich 
zu verausgaben?
Es ist witzig – jeden Tag wache ich auf und 
denke: «Ach, ich würde so gerne im Bett liegen 
bleiben.» Es braucht Disziplin und Kontrolle. 
Es ist einerseits sehr hart, andererseits brauche 
ich es aber auch. Manchmal, z.B. in den Som-
merferien, fühle ich mich fast verloren. Als 
Tänzer hat man eine gewisse Routine, die man 
einhalten muss. Wichtig ist auch die Hoffnung 
besser zu werden, z.B. das Ziel, eine Rolle im-
mer besser zu tanzen.

Hätten Sie manchmal lieber einen ganz 
normalen Job, bei dem man z. B. von 8.00 
-17.00 Uhr im Büro sitzt?
Absolut. Manchmal frage ich mich schon, war-
um ich das mache. Es ist ein Job, in den man al-
les steckt, beispielsweise die Hoffnung oder das 
Bedürfnis, eine Rolle zu tanzen. Wenn es dann 
nicht klappt, kommt man manchmal schon nach 
Hause und ist frustriert. Aber Probleme gibt es 
auch in anderen Berufen.

Würden Sie all dies nochmals tun?
Ja, absolut. Vor allem, wenn man einen speziel-
len Weg wie ich hatte und es trotzdem geklappt 
hat, ist es wie ein Zeichen, dass man den richti-
gen Weg gewählt hat. n

Zum Weiterlesen
Schipfer, M. (2015). Sportbindung und 

Sportsucht im Ausdauersport. Theorie- Di-
agnostik – Empirie. Hamburg: Dr. Kovac. 

Beckmann, J. & Elbe, A.-M. (2008). Praxis 
der Sportpsychologie im Wettkampf- und 
Leistungssport. Baltingen: Spitta Verlag. 
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Wenn ein Genuss grenzenlos wird
Gefangen in der Alkoholabhängigkeit

Alkohol scheint die Droge der Nation 
zu sein. Fast jeder hat sie schon einmal 
kennengelernt. Doch ab wann wird aus 
dem Genuss eine Abhängigkeit? Wo ist die 
Grenze zwischen Un- und Abhängigkeit? 
Was richtet Alkohol mit den Menschen an 
und was steckt hinter dem Alkoholkonsum? 

Von Lisa Makowski

Ein Alkoholiker nimmt pro Tag im Schnitt 300 
Gramm Alkohol zu sich, was fast vier Litern 
Wein oder sieben Litern Bier entspricht (Jung-
hanns, 2004). Eine Menge, die für einen Nor-
malverbraucher enorm gross scheint. Doch der 
Grenzwert zum Risikokonsum liegt für Frauen 
laut der WHO bereits bei 20 Gramm Alkohol 
pro Tag (entspricht circa zwei Gläsern Rotwein) 
und für Männer bei 30 bis 40 Gramm Alkohol 
pro Tag (entspricht vier Gläsern Rotwein) (Sucht 
Schweiz, 2015). Da wirkt die Grenze zur Ab-
hängigkeit auf einmal nicht mehr ganz so weit 
entfernt.
Doch abhängiges Konsumverhalten zeigt sich 
nicht nur in der Menge, die man zu sich nimmt, 
sondern auch in anderen Formen. Es kann sich 
durch ein starkes Verlangen nach dem Suchtmit-
tel (engl. craving) zeigen oder auch durch ver-
minderte Konsumkontrolle. Man hat also sein 
eigenes Trinkverhalten nicht mehr im Griff. Zu-
dem kann sich eine Alkoholabhängigkeit auch in 
einer Vernachlässigung von anderen Interessen, 
Bekannten, Tätigkeiten, Verwandten manifes-
tieren oder darin, dass die Person trotz starker 
schädlicher Folgen für die eigene Gesundheit 
und den eigenen Körper weitertrinkt (WHO, 
2007). 

Alkohol – Zahlen und Fakten 
Alkohol ist das über alle Kulturen hinweg am 
häufigsten verwendete Rausch-beziehungsweise 
Genussmittel und das schon seit Jahrhunderten, 
wenn nicht sogar seit Jahrtausenden (Watzl, 
1996).

Heutzutage ist Alkohol ein sehr beliebtes Ge-
nussmittel, welches ein Grossteil der Schweizer 
Bevölkerung (etwa 32,2 Prozent) circa ein- bis 
zweimal pro Woche konsumiert (Gmel, Ku-
endig, Notari & Gmel, 2014). Weitere Zahlen 

und Fakten von Sucht Schweiz zeigen, dass der 
durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum reinen Al-
kohols in der Schweiz 2014 bei 8.1 Litern lag 
(Eidgenössische Alkoholverwaltung, 2015). Mit 
diesen Werten liegt die Schweiz im europäi-
schen Ländervergleich im Mittelfeld. Doch wie 
viele Personen in der Schweiz übersteigen den 
normalen Genuss?

Zahlen aus dem Jahre 2010 zeigen, dass es cir-
ca 250›000 Personen in der Schweiz gibt, die 
ein Alkoholproblem haben – also an einer Al-
koholabhängigkeit leiden. Hierbei überwiegen 
die Männer mit einem Anteil von zwei Dritteln 
(Kuendig, 2010). 

Woher stammst du? Was kannst du? 
Der Begriff Alkohol lässt sich vom arabischen 
Wort «alkhol» ableiten und wird übersetzt als 
«etwas Feines» (Brunold, unbekannt). Doch wie 
entdeckten die Menschen dieses Genussmittel?
Der Ursprung des Alkohols ist nicht so leicht 
auszumachen. Aus einigen Mythen kann man 
entnehmen, dass der Mensch durch die Beob-
achtung der Tierwelt auf die psychotrope Wir-
kung des Mittels aufmerksam wurde. Menschen 
beobachteten, wie Tiere auf den Verzehr ver-
gorener Früchte «sehr menschlich» reagierten. 
Diese Theorie wird aber oftmals angezweifelt, 
da die meisten Tiere psychotrope Pflanzen mei-
den. Man testete diese Hypothese und fand he-

Häufigkeit des Alkoholkonsums in der Schweiz, nach Geschlecht und Alter (2013)
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raus, dass gerade Tiere in Gefangenschaft dazu 
neigen, sich an psychotropen Pflanzen oder 
Rauschmitteln zu bedienen. Hingegen tun sie 
dies in freier Wildbahn seltener. Somit ist der 
Mensch das einzige Lebewesen, welches auch in 
Freiheit Rauschmittel konsumiert (Watzl, 1996). 
Der Zufall führte den Menschen zum Alkohol. 
Die Natur lässt die Früchte in der Sonne gären 
und der Mensch kann sie geniessen. Ganz so 
einfach und zufällig scheint es früher nicht ge-
wesen zu sein. Denn zum Beispiel aus indiani-
schen oder auch asiatischen Schriften geht her-
vor, dass die Produktion von Alkohol durchaus 
schon sehr früh kein Geheimnis war. So war 
der Begriff Wein und seine Wirkung bereits im 
zweiten bis dritten Jahrtausend vor Christus in 
China und Ägypten wohlbekannt. Sogar auch 
auf Schrifttafeln aus Mesopotamien lassen sich 
Hinweise auf Alkohol ausmachen. Unser heute 
beliebtestes Rauschmittel ist der Menschheit 
demnach bereits seit dem dritten Jahrtausend 
vor Christus vertraut (Watzl, 1996). 
Interessant ist die Kombination von Alkohol 
und Berauschung, die ebenfalls schon in älteren 
Schriften zu finden ist. So wird zum Beispiel 
in der Bibel erwähnt, wie Noah trank und voll-
kommen berauscht in seinem Zelt einschlief. In 
ägyptischen Schriften ist sogar die Rede von re-
gelrechten Exzessen, bei denen alle tranken und 
volltrunken waren. «Der König tanzte» und «die 
Gäste sich erbrachen» (Watzl, 1996, S. 19). War 
Alkohol also schon immer nur ein Rausch- und 
Genussmittel? 

Beschäftigt man sich mit den Funktionen von 
Alkohol, fällt auf, dass er im Verlauf der Ge-
schichte mit den unterschiedlichsten Funktions-
begriffen betitelt wurde. Zunächst galt er wegen 
seines hohen Energiegehalts als Nahrungsmittel. 
Dies scheint heute undenkbar, da man über die 
verheerenden Folgen des regelmässigen Kon-
sums besser aufgeklärt ist (Watzl, 1996). 
Alkohol spielte aber auch in mehreren Religi-
onen eine Rolle und wurde als sakrales Mittel 
gebraucht, wie zum Beispiel bei altägyptischen 
Totenfesten oder in früheren christlichen und jü-
dischen Gottesdiensten.
Weiteren Einsatz fand er sogar bis Anfang des 
20. Jahrhunderts in psychiatrischen Kliniken als 

Beruhigungsmittel. In der Neuzeit erkannte man 
aber mehr und mehr seine Schattenseite.
Auf sozialer Ebene dient Alkohol aufgrund sei-
ner enthemmenden Wirkung zur Erleichterung 
des Umgangs miteinander. So stossen wir zum 
Beispiel auf Bruderschaft an, nach Geschäftsab-
schlüssen oder auf Geburtstagen, oder ganz ein-
fach beim Feiern mit Bekannten und Freunden 
(Watzl, 1996). 
Allerdings kann Alkohol neben positiven auch 
zahlreiche negative Effekte haben. Er kann zur 
Abhängigkeit führen und sich zudem toxisch auf 
Teile unseres Körpers auswirken, vor allem bei 
masslosem Konsum. Ausserdem kann betrunke-
nes, enthemmtes Verhalten auch zu individuel-
len oder sozialen Konflikten, bis hin zu Schei-
dung, Streitereien, finanziellen Schwierigkeiten 
oder Problemen im beruflichen Bereich führen 
(Watzl, 1996). 

«Suchterkrankung bedeutet wie 
jede andere Krankheit Leid.» 

 —  Helmut Gräfe, 1996, S. 23

Was kann hinter der Abhängigkeit stehen?
Wieso wird jemand Alkoholiker? Eine Frage auf 
die es bisher kaum Antworten gibt. Liegt etwas 
hinter der Abhängigkeit? Wird der suchtartige 
Konsum von einer psychischen Krankheit be-
gleitet oder gar bestimmt? 
Bisherige Ergebnisse zeigten, dass für Patientin-
nen und Patienten mit einer bipolaren Störung I 
(mindestens eine depressive und eine manische 
Episode sind aufgetreten) mit einem dreifach er-
höhten Risiko auch eine Alkoholkonsumstörung 
diagnostiziert werden kann. Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn es sich um männliche Pati-
enten handelt, die viel über Suizid nachgedacht 
oder es sogar versucht haben.
Hierbei scheint die Depression ausschlaggebend 
zu sein. Die Autoren führten achtwöchige, pla-
cebokontrollierte Studien durch und fanden her-
aus, dass die depressiven Symptome signifikant 
positiv mit Craving und Trinkverhalten eine 
Woche später korrelierten. Die depressiven Pa-
tienten verlangten mehr nach Alkohol und tran-
ken auch mehr (Preuss, Wong & Wurst, 2014).
Nicht nur die Depression kann ein Begleiter ei-
ner Alkoholabhängigkeit sein, sondern auch die 
eigene Kindheit oder die eigenen Erfahrungen 
können diese begünstigen. Gerade bei Fällen 
von sexuellem Missbrauch in der Kindheit und 
einer manifestierten PTBS lässt sich im Erwach-
senenalter oftmals ein gestörtes Trinkverhalten 
beobachten. So zeigte sich, dass Alkoholpatien-
ten mit PTBS früher beginnen zu trinken und 
bei ihnen auch früher Entzugssymptome beob-
achtbar sind. Vor allem Patientinnen mit Miss-
brauchserfahrungen in der Kindheit sind davon 
betroffen (Langeland, van den Brink & Draijer, 
2004). Bei den männlichen Patienten mit einem 
Alkoholproblem lassen sich eher Angststörun-
gen, vor allem Phobien, affektive Störungen und 
häufig auch antisoziale Persönlichkeitsstörun-
gen finden. Eine schwierige Kindheit kann das 
Risiko erhöhen (Langeland, van den Brink & 
Draijer, 2004).
Unklar ist in vielen Fällen, was zuerst da war – 
die psychische Störung oder die Alkoholabhän-
gigkeit? Leider lässt sich hierzu nicht viel sagen, 
da die Befundlage sehr spärlich ist. Aber zum 
Beispiel liegen bei Persönlichkeitsstörungen 
Hinweise dahingehend vor, dass diese einer Al-
koholabhängigkeit nicht vorausgehen, sondern 

Bin ich betroffen? – Der CAGE-Fragebogen 

1. Haben sie einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihren Alkoholkonsum verringern sollten? 
2. Hat jemand Sie durch Kritisieren Ihres Trinkens ärgerlich gemacht?
3. Haben Sie sich einmal schlecht oder schuldig gefühlt wegen Ihres Trinkens? 
4. Haben Sie einmal morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich nervlich wieder ins Gleich-

gewicht zu bringen oder einen Kater loszuwerden? 

Werden zwei Fragen bejaht, ist dies ein starker Hinweis auf Alkoholabhängigkeit. Werden drei 
Fragen bejaht, liegt ein dringender Verdacht für eine Alkoholabhängigkeit vor  (Ewing, 1984).
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durch sie erst entstehen. Massiver Alkoholkon-
sum wirkt sich negativ auf das Gehirn aus und 
kann somit auch die individuelle Persönlichkeit 
beeinflussen (Junghanns, 2004). 

Wege aus der Abhängigkeit – 
was ist möglich? 
Bevor man eine Intervention beginnt, ist es 
wichtig eine Differenzierung zwischen schäd-
lichem Gebrauch und Abhängigkeitssyndrom 
vorzunehmen. Denn bei einem Alkoholmiss-
brauch gilt es nicht unbedingt, eine lebenslange 
Abstinenz zu erreichen, sondern viel mehr den 
Betroffenen wieder einen geregelten Konsum 
beizubringen. Liegt hingegen eine Abhängigkeit 
vor, muss anders daran gearbeitet werden. Zu-
sätzlich zu beachten ist hierbei, dass eine Alko-
holabhängigkeit eine biopsychosoziale Störung 
ist (Funke, 1996). Auf die Abhängigkeitserkran-
kung wirkt nicht nur das Individuum selber ein, 
sondern auch die Umgebung in der es lebt. Die 
genauen Hintergründe sind 
zentral, wie auch die spezi-
fische Situation. Wichtig ist 
darüber hinaus, zu schauen, 
ob und welche psychische 
Erkrankung zusätzlich vor-
handen ist. Jemand, der eine 
Depression hat und unter ei-
ner Alkoholabhängigkeit lei-
det, muss anders behandelt 
werden, als jemand, der eine 
Angststörung oder eine Persönlichkeitsstörung 
in Verbindung mit einer Alkoholabhängigkeit 
hat. Man muss sich selbstverständlich auch 
fragen, was zuerst war. Diese Frage scheint oft 
nicht leicht zu beantworten, da gerade zum Bei-
spiel eine Alkoholabhängigkeit der Depression 
vorausgehen kann, aber auch umgekehrt aus der 
Depression und der niedergeschlagenen Stim-

mung sich eine Alkoholabhängigkeit entwickeln 
kann. 
Anhand der Komorbidität, dem miteinander 
Einhergehen von Depression und Alkohol, soll 
nun ein Behandlungsbeispiel vorgestellt wer-
den. Liegt eine Depression neben einer Alko-
holabhängigkeit vor, unterteilt sich die Thera-
pie in drei Behandlungsphasen. In der ersten 
Behandlungsphase soll ein Erklärungsmodell 
geschaffen werden. Man will dem Patienten 
klar machen, dass die Depression eine Form der 
Passivität darstellt und diese durch den Alkohol-
konsum wettgemacht, beziehungsweise erträgli-
cher wird. Genau dort will man ansetzen und 
eine Verhaltensänderung erzielen, aber dazu 
muss man zunächst erreichen, dass der Patient 
das entsprechende Verständnis entwickelt. Aus 
diesem Erklärungsmodell folgt eine systemati-
sche Selbstbeobachtung. Man arbeitet meist mit 
einem Wochenprotokoll, in dem die eigenen Tä-
tigkeiten festgehalten werden und bringt dem|-

der Patient|in anderweitige 
Aktivitäten, wie zum Beispiel 
regelmässiges Sporttreiben 
als positiver Stimmungsauf-
heller näher (Schuhler, 2007).
In der zweiten Phase wer-
den diese positiven Aktivitä-
ten und die Vermittlung des 
kognitiven Modells weiter 
ausgebaut. Man möchte nun 
herausfinden, ob weitere ko-

morbide psychische Störungen vorliegen, wie 
zum Beispiel eine Ess- oder Angststörung. Nun 
stehen vor allem der Gebrauch des Suchtmittels 
im Zentrum und seine moderierende Rolle als 
Stimmungsaufheller. Man bewertet die neu-
en Tätigkeiten, die eingeführt wurden, um die 
Stimmung zu verbessern. Man lernt zudem, was 
es bedeutet zu «geniessen». Man soll die Fähig-

keit auch ohne Suchtmittel positiv zu empfinden 
wieder erwerben (Schuhler, 2007).
In der dritten Phase geht man auf die Rolle der 
Depression, auf die negativen Gedanken, ein, 
wie auch auf den Einfluss der Umgebung. Man 
möchte die innere Steuerung und Selbstverstär-
kung festigen. Danach können noch Interven-
tionen zur Förderung der sozialen Kompetenz 
folgen. Es geht in dieser Phase um die mentalen 
Prozesse, insbesondere die negativen Gedan-
ken. Man soll lernen, wie man mit ihnen umge-
hen kann und wenn sie kommen, wie man sich 
wieder von ihnen befreien kann. Evaluationen 
zeigten bei dieser Methode bisher sehr gute Er-
gebnisse (Schuhler, 2007).
Es fällt auf, dass, wenn eine psychische Störung 
zusätzlich vorliegt, vor allem diese im Vorder-
grund steht. Man geht oftmals doch davon aus, 
dass der Substanzmissbrauch eine Folge ist und 
sich quasi aus der psychischen Störung heraus 
entwickelt hat. 

Ein weiterer beliebter Behandlungsansatz ist die 
Selbsthilfegruppe bei Abhängigkeitserkrankun-
gen. Sie dient nicht nur dazu, sich mit seines-
gleichen auszutauschen, sondern bietet auch Ge-
legenheit zum Modelllernen. So kann dort der 
Betroffene, der vor kurzem die seinen Konsum 
in den Griff bekommen hat, dem mitten in der 
Alkoholabhängigkeit steckenden Betroffenen 
Mut machen (Körtel, 1996). 
Man sollte folglich eine Alkoholabhängigkeit 
nicht unterschätzen angesichts ihrer Langzeit-
folgen, dennoch ist es durchaus möglich, Wege 
aus der Abhängigkeit und weg vom Verlangen 
zu finden.  n

Charakteristische Merkmale einer Alkoholabhängigkeit (Aichmüller, 2013) 

• Mehr alkoholische Getränke vertragen oder mehr brauchen als früher 
• Entzugszeichen, die bei erneutem Trinken verschwinden
• Ständiger innerer Drang oder Zwang zu trinken
• Kontrollverlust, mehr trinken als eigentlich gewollt
• Vernachlässigung wichtiger Lebensbereiche wegen des Trinkens
• Trinken trotz Gesundheitsschäden durch den Alkohol 

Zum Weiterlesen
Deutsche Hauptstelle gegen die Suchge-

fahren (Hrsg.). (1996). Alkohol – Konsum 
und Missbrauch – Alkoholismus – Thera-
pie und Hilfe. Freiburg im Breisgau: Lam-
bertus-Verlag.

Schuhler, P. (Hrsg.). (2007). Schädlicher Ge-
brauch von Alkohol und Medikamenten 
– Diagnose – Komorbidität – Psychothera-
pie. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Sucht Schweiz. (2015). Retrieved January 17, 
2016 from http://www.suchtschweiz.ch

«Vielmehr hilft hier 
jeder sich selbst 
und hilft damit 

den anderen, sich 
selbst zu helfen...» 

 — M. L. Moeller, 
1978, S. 264
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Wenn Bildung ohne Grenzen scheint
Ein Vergleich zwischen früher und heute 

Zu den Zeiten unserer Grosseltern schien 
alles einfacher. Die berufliche Auswahl 
war übersichtlich und stark abhängig von 
der Herkunftsfamilie und sozialem Status. 
Schule und Bildung als kostbare Güter 
waren nur wenigen vorbehalten. Heute 
steht allen alles offen, wir brauchen Na-
chhilfe und Berufsberatung und trotzdem 
sind wir oft überfordert. Chancenvoll oder 
chancenlos? Für was steht unser heutiges 
Bildungssystem im Vergleich zu früher?

Von Lisa Makowski

Was beinhaltet die Ausbildung 
in der Schweiz?
In der Schweiz liegt die Schulpflichtdauer vieler-
orts bei elf Jahren. Sie unterteilt sich in eine Pri-
marstufe, welche den Besuch des zweijährigen 
Kindergartens und der sechsjährigen Primar-
schule umfasst, sowie in eine dreijährige Sekun-
darstufe. Ein Sonderfall stellt dabei das Tessin 
dar: Dort dauert die Sekundarstufe vier Jahre. 
Im Normalfall beginnt somit die Schulpflicht – 
bei Eintritt in den Kindergarten – mit vier Jah-
ren. Hierbei ist zu erwähnen, dass der Besuch 
des Kindergartens in der Schweiz nicht überall 
zur Schulpflicht gehört und folglich nicht über-
all obligatorisch ist. Dennoch besuchen ihn die 
meisten Kinder während zwei Jahren. Nach der 
Schulpflicht ist zu entscheiden, wohin die Reise 
weiter gehen soll, beispielsweise ob eine Lehre 
begonnen oder das Gymnasium besucht wird.
Die meisten Schulabgänger|innen, rund zwei 
Drittel, entscheiden sich für eine berufliche Aus-
bildung, womit die duale Berufslehre gemeint 
ist, welche einen wöchentlichen Schulbesuch 
und eine parallele Einarbeitung in einen Beruf 
beinhaltet. Das verbleibende Drittel wählt die 
weiterführende Schule, meist um sich auf das 
Studium an einer Hochschule vorzubereiten. Für 
den Besuch des Gymnasiums ist in der Regel 
eine Aufnahmeprüfung Pflicht und nur bei Er-
folg darf anschliessend das Gymnasium besucht 
werden. Dabei liegt die Erfolgsquote für den 
Gymnasiumseintritt bei rund 50 Prozent (Mül-
ler, 2015).

Nach erfolgreich bestandener Matura erfolgt der 
Wechsel in die sogenannte Tertiärstufe, meist 

auf eine Hochschule. Zur Tertiärstufe zählt auch 
eine höhere Berufsbildung im Sinne einer Spe-
zialisierung oder Weiterqualifikation, beispiels-
weise eine Weiterbildung zu einem Fachpsycho-
logen für Gesundheitspsychologie nach einem 
abgeschlossenen Psychologiestudium oder auch 
Sprachzertifikate, ohne dass eine besondere 
Ausbildung oder Abschluss vorab erforderlich 
ist (EDK, 2015).

Die Schweiz verfügt über ein durchlässiges 
Bildungssystem, in dem man sich auf verschie-
denen Wegen Zugang zu einer Hochschule ver-
schaffen kann (EDK, 2015). Für den Erwerb der 
Maturität besteht, neben dem direkten Weg über 
das Gymnasium, auch die Möglichkeit, eine Be-
rufsmaturität oder eine Fachmaturität zu erwer-
ben. Die Berufsmaturität (BM) schliesst an eine 
abgeschlossene Berufslehre an. Die Fachmaturi-
tät kann nach einer dreijährigen Ausbildung an 
einer Fachmittelschule erworben werden (SFBI, 
2015). Während eine Fachmaturität nur in Voll-
zeit erworben werden kann, ist es möglich die 
Berufsmaturität auch lehr-, schul- oder berufsbe-
gleitend zu absolvieren (Beruf & Weiterbildung, 
2016). Beide Abschlüsse ermöglichen anschlie-
ssend den Zugang zu einer Fachhochschule.
Das durchlässige Bildungssystem der Schweiz 
ermöglicht über eine Zusatzqualifikation den 
Zugang zu den Schweizer Universitäten: Die so-
genannte Passarelle. Hierbei handelt es sich um 
eine Ergänzungsprüfung, die den Besuch der 
einjährigen Maturitätsschule für Erwachsene er-
fordert (SFBI, 2015). 

Zeitreise der Bedingungen 
Im antiken Griechenland waren die ersten For-
men von Schule privat und nur die männlichen, 
freien Bürger hatten das Recht diese zu besu-
chen. Die Fächer waren eher körperlich ausge-
richtet, denn es wurden vor allem Wettkampf, 
Tanz und Gymnastik, aber auch Dichtkunst un-
terrichtet (Delvaux & Frietsch, 2015). Die Schule 
dieser Zeit verfolgte das Ziel, die jungen Leute 
zu erziehen, den Jungen vor allem Drill und Dis-
ziplin beizubringen, um sie so auf die Zukunft 
eines Soldaten vorzubereiten. Hinsichtlich der 
strengen Erziehung blieben die Mädchen aber 
nicht verschont. Ihre Aufgabe war es zu lernen, 
was es heisst eine gute Hausfrau und Mutter zu 

werden (Delvaux & Frietsch, 2015). Es herrschte 
eine klare Rollenverteilung. 
In Rom war Aufgabe des Vaters, den Sohn bis 
zum 15. Lebensjahr zu erziehen. Die Jungen 
mussten neben Rechtslehre, Schreiben, Rechnen 
und Lesen auch Kenntnisse über Waffen und 
Landwirtschaft erwerben. Mit der Zeit kam über 
griechische Sklaven, die vielfach als Lehrer für 
die Kinder eingestellt wurden, der griechische 
Einfluss nach Rom. Man unterschied nun in nie-
dere und höhere Schule. In den niederen Schulen 
ging es darum, Lesen und Schreiben zu lernen. 
Als höhere Schulen galten zum Beispiel die Rhe-
torikschulen dar (Delvaux & Frietsch, 2015).
Nach dem Untergang Roms im fünften Jahr-
hundert nach Christus übernahm die Kirche die 
Führung im Bildungswesen. Die sogenannten 
Klosterschulen entstanden, wobei zwischen den 
inneren Schulen, welche die Mädchen und Jun-
gen auf ein Leben als Nonne oder Mönch vor-
bereiteten, und den äusseren Schulen, in denen 
vor allem adlige Kinder unterrichtet wurden, un-
terschieden wurde. Der Unterricht bestand vor 
allem aus religiösen Themen und Geschichte, die 
Unterrichtssprache war Latein. Ausserdem wur-
den sie in den «Septem Artes liberales» unter-
richtet, welche einerseits das «Trivium» mit den 
sprachlichen Fächern wie Grammatik, Rhetorik 
und Dialektik und andererseits  das «Quadrivi-
um» mit den mathematischen Fächern wie Geo-
metrie, Arithmetik, aber auch erstaunlicherwei-
se Musik und Astronomie umfassten (Delvaux & 
Frietsch, 2015). Das Wissen jener Zeit wurde in 
der Abgeschiedenheit gesammelt und gelehrt. 
Von Karl dem Grossen wurden dann um circa 
800 n. Chr. die Hofschulen – auch als Stiftschu-
len bezeichnet – initiiert. Er strebte Bildung als 
ein Allgemeingut an, was bezwecken sollte, dass 
mehr Personen, das Recht auf Bildung bekamen. 
Sein Ziel war es, dass das Volk gebildeter und 
einer religiösen Unterweisung unterzogen wird. 
Schliesslich entstand im Jahre 1250 das Schul-
wesen in der Stadt und damit die Grundlage 
unserer heutigen Schulausbildung (Delvaux & 
Frietsch, 2015). Nun waren es nicht mehr die 
Geistlichen, die unterrichteten und entschieden, 
welche Inhalte unterrichtet werden sollten, son-
dern ausgebildete Lehrpersonen und Rektor|in-
nen, die nicht Teil der Kirche waren – das kirch-
liche Bildungsmonopol war nun eliminiert.
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Während der Aufklärung wurde das Schulsys-
tem besonders von Johann Heinrich Pestalozzi 
beeinflusst und geformt (Grunder, 2012). Doch 
auch zu dieser Zeit blieb Bildung den meisten 
Frauen verwehrt. Die Frauen, die einen Ab-
schluss erhielten, waren oftmals adlig oder 
stammten aus reichen grossbürgerlichen Fami-
lien. Zahlreiche Umwälzungen erfolgten und 
mündeten schliesslich im 19. Jahrhundert in der 
allgemeinen Schulpflicht (Grunder, 2012). Doch 
auch hier galt für Jungen und Mädchen immer 
noch nicht dasselbe: Man schuf zwar gemischte 
Klassen, was grosses Raunen in den Reihen der 
Kirche hervorrief, dennoch war der Unterricht 
verschiedenartig auf die damaligen Anforderun-
gen der Gesellschaft für Jungen und Mädchen 
abgestimmt. Die Mädchen wurden vor allem 
in Handarbeit und Hausarbeit unterrichtet und 
konnten somit nicht die gleichen intellektuellen 
Fähigkeiten ausbilden wie die Jungen (Grunder, 
2012). Das hielt sich so bis in die erste Hälfte des 
20. Jahrhunderts. 

Was bedeutet das nun? 
Im Jahr 2012 befragte ein deutsches Institut 
Demoskopie Allensbach 536 Lehrer von ver-
schiedenen Schulen in Deutschland. Es wollte 
von ihnen wissen, welche Möglichkeiten die 
heutige Jugend in der Bildung habe und ob Chan-
cengleichheit unabhängig vom Schulabschluss 
gegeben ist. Hierbei unterschieden sich die Mei-
nungen zwischen Lehrpersonen der Hauptschule 
und denen der Gymnasien. Während die Gym-
nasiallehrpersonen mehrheitlich angaben, die 

Schüler|innen hätten heutzutage mehr Chancen 
als früher, waren die Hauptschullehrpersonen 
anderer Meinung: Ein Drittel der Lehrer|innen 
war nicht der Meinung, dass sich die Chancen 
im Vergleich von heute zu früher verändert oder 
verbessert hätten (Redaktion Hauptsache Bil-
dung, 2012).
Scheint sich also doch nichts verändert zu haben? 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger Chancen?
Um die beiden Stichwörter Möglichkeiten und 
Auswahl näher zu betrachten, werfe man den 
Blick auf die aktuellen Zahlen der verschiedenen 
(Fach-) Hochschulen: Es zeigt sich, dass allein 
die Fachhochschulen 160 Bachelor- und 273 
Masterstudiengänge anbieten, die Universität 
Zürich dagegen verzeichnet 16 Bachelor- und an 
der ETH gibt es zusätzlich  23 Bachelorstudi-
engänge. Im Vergleich zu vor 70 bis 100 Jahren 
scheint sich also etwas verändert zu haben: Den 
Studierenden wird heute eine fast grenzenlose 
Auswahl an Studienfächern angeboten und die-
ses Angebot wird auch gerne angenommen. Das 
zeigen zumindest die Übertrittquoten der BMS 
in die Bachelorstufe der Fachhochschulen. Diese 
sind im Vergleich von 2000 zu 2014 deutlich von 
50 auf 61 Prozent gestiegen. Im kaufmännischen 
Bereich betrug der Anstieg sogar 53 Prozent. 
Was hat das nun zu bedeuten? In welche Richtung 
haben wir uns ausbildungstechnisch entwickelt? 
Es hat im Vergleich zu früheren Zeiten mehr Stu-
diengänge und somit mehr Möglichkeiten sich 
fort- und weiterbilden zu lassen. Da muss man 
sich fragen: Warum? Die Antwort ergibt sich aus 
dem immens steigenden Qualifikationsdruck, 

der sich auf die heutige Jugend auswirkt. Die 
neuen Medien regieren unsere Zeit und wer nicht 
«up to date» ist, hat von Anfang an verloren. Die 
Technologie entwickelt sich rasend und führt 
zu immer neuen Errungenschaften. Die Devise 
lautet, wer nicht genügend qualifiziert ist, kann 
gegen eine Maschine ausgetauscht werden. Ein 
Druck, der gross ist und sich vor allem in Büro- 
und Sekretariatsberufen zeigt, sowie unter Hilfs-
kräften in Lagern oder beim Verkaufspersonal 
(Kaiser, 2015). So kann zum Beispiel in der Mi-
gros oder im Coop neuerdings kontaktlos durch 
den Self-Checkout bezahlt werden (Aargauer 
Zeitung, 2015). Dabei wird vergessen, dass die-
ses neue hochpraktische Gerät den Job der Kas-
sierer|in oder auch der Verkäufer|in ersetzt und 
diese nach und nach verdrängt. Das zeigt auch 
eine Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmens Deloitte. Diese kamen zum 
Ergebnis, dass in den nächsten 20 Jahren knapp 
die Hälfte aller Stellen vorwiegend im Dienst-
leistungssektor von einer Maschine übernom-
men werden (Gratwohl, 2015). Aussichten, die 
Angst machen. 

«Selbstfahrende Autos, 3-D-Dru-
cker, sprechende Roboter oder 
künstliche Intelligenz führen 

zu tiefgreifenden Veränderun-
gen in der Arbeitswelt.» 

 — Natalie Gratwohl, 2015, NZZ

Bildungssystem des Kantons Zürich
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 Abb. 1: Das Bildungssystem der Schweiz am Beispiel des Kantons Zürich (Kanton Zürich, 2016).    https://www.zh.ch/internet/de/ktzh/schule_bildung/schulsystem.html
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Hier liegen Sie richtig.

Wenn der Laptop mit ins Bett muss:

Ein begrenztes Fazit
Wir leben in einem hoch technologisierten Zeit-
alter. Immer mehr wird der Mensch gegen eine 
Maschine eingetauscht und immer mehr Be-
rufe weichen, weil sie nicht mehr gefragt sind 
oder weil es einen technischen Ersatz gibt, der 
günstiger ist. Wir haben vielleicht mehr Berufs-
möglichkeiten und zahlreichere Wege, um an 
ein Ziel zu kommen, dem steht aber auch etwas 
entgegen: Dem Einzelnen wird eine immer hö-
here Spezialisierung abverlangt, man muss sich 
von der Konkurrenz abheben können. Einfache 
Berufe oder Tätigkeiten durch kurzes Anlernen 
werden zunehmend verschwinden. Die heutige 
Generation muss dem Arbeitsmarkt fachlich 
deutlich mehr bieten, um eine lukrative Anstel-
lung zu erhalten. Dazu kommt der Druck neben 
höherer Ausbildung und viel Berufserfahrung 
in einem möglichst jungen Alter in das Arbeits-
leben einzutreten. Das Zeitfenster für spätere 

Spezialisierungen und Wiedereinstiege schliesst 
sich früher. Doch  spielen auch vermehrt Zu-
lassungsbeschränkungen an Universitäten eine 
Rolle. Was für den Eintritt ins Medizinstudium 
schon seit fast zehn Jahren Realität ist, könnte 
künftig für andere Studienfächer zutreffen. Es 
stand schon zur Diskussion auch für andere Fä-
cher an der Universität Zürich eine Art Numerus 
Clausus einzuführen, also einen Zulassungstest, 
vor allem für Fächer aus den Geisteswissen-
schaften (Donzé, 2015). Auch die ETH hat schon 
mit diesem Gedanken gespielt (Bracher, 2010). 
So versuchen die Hochschulen dem Ansturm 
zu kontrollieren, doch verbauen sie gleichzei-
tig Studienmöglichkeiten. Die grenzenlose 
Auswahl scheint doch zunehmend begrenzt zu 
werden. Dazu kommt noch die aktuell steigende 
Arbeitslosenquote. Der Arbeitsmarkt gibt nicht 
die Stellenangebote, die er sollte oder die von 

ihm verlangt werden. Nicht alle mit einem Ab-
schluss, können sofort anfangen, zu arbeiten.
Abschliessend lässt sich sagen, dass wir eine 
grosse Auswahl an Möglichkeiten haben. Dieser 
Auswahl stellt sich aber auch viel entgegen, wie 
der Druck der neuen Technologien, des Arbeits-
marktes oder der Fachhochschulen und Hoch-
schulen selbst. Daher scheint die Auswahl am 
Ende doch begrenzt. n

Zum Weiterlesen
Flehmig, I. (2002). Kindheit heute: Realität 

und Wunschdenken – Tagung 2002. Dort-
mund: Verlag modernes lernen.

Neuenschwander, M. P. (2010). Schulüber-
gang und Selektion: Forschungsbefunde, 
Praxisbeispiele, Umsetzungsperspektiven. 
Zürich: Rüegger Verlag.
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Warum ist die Gehirnplastizität 

wichtig für das Studium? 
Die Veränderbarkeit des Gehirns und was wir damit erreichen können.

Das Gehirn ist plastisch. Warum das so 
ist und welcher Mechanismus dahinter 
steht, wird anhand der Hebbschen Re-
gel erklärt. Im folgenden Artikel werden 
dazugehörige Beispiele dargestellt 
und die Bedeutung der Gehirnplasti-
zität für das Studium unterstrichen. 

Von Gabrielle Jost Souto und Tobias Véron

Definition Gehirnplastizität 
Heutzutage konzeptualisiert man das Gehirn als 
dynamisches und selbstorganisierendes Nerven-
system. Die Neuro- oder Gehirnplastizität ist die 
Fähigkeit des Gehirns, sich durch Entstehung von 
neuen neuronalen Verknüpfungen zu reorganisie-
ren (Livingston, 1966). Nach Cicchetti und Cohen 
(2006) wird die Organisation von Informationen 
im Gehirn heutzutage nicht als ein prädetermi-
niertes Schema, sondern als ein Netzwerk von 
Neuronen gesehen. Die Selbstorganisation des 
Gehirns kann durch Genetik und Erfahrungen 
gesteuert werden. In diesem Artikel wird gezeigt, 
wie das Hirn sich anhand vom Erleben verändern 
kann. 

Die Hebbsche Regel
Wie sich das Gehirn aufgrund von Erfahrung ver-
ändert, lässt sich mit der Hebbschen Lernregel 
erklären. Donald Olding Hebb beschrieb diese 
Lernregel 1949 in seinem Buch The Organization 
of Behavior (vgl. Cicchetti & Cohen, 2006). Dass 
sich das Gehirn durch Erfahrung verändert, zeigte 
Hebb anhand von Experimenten mit Ratten, wel-
che in verschiedenen Bedingungen aufgezogen 
wurden. Die Ratten wuchsen entweder mit freiem 
Auslauf oder im Labor heran und wurden dann 
aufgrund ihrer Lösungsfähigkeit bei der Essensu-
che im Hebb-William Labyrinth bewertet (Squire, 
2006). Aufgrund der mannigfachen Erfahrungen, 
welche in freier Umgebung erlangt werden konn-
ten, war die Lösungsfertigkeit im Labyrinth bei 
Ratten, die frei aufwuchsen, besser als die der 
Laborratten (Squire, 2006). Dieses Phänomen er-
klärte Hebb folgendermassen: Die Verbindungen 
zwischen den Zellen, welche wiederholt gleich-
zeitig aktiviert werden und so ihre Bindung zu-
einander stärken, sind entscheidend. Übertragene 
Aktionspotenziale einer Zelle auf die andere füh-
ren zu Wachstumsprozessen oder metabolischen 

Veränderungen in einer oder beiden Zellen. Bei 
wiederauftretendem Austausch von Aktionspo-
tenzialen zeigt sich dann eine Effizienzsteigerung 
in der Verarbeitung von beiden Seiten. Die Neuro-
ne liegen dabei nahe zusammen und ermöglichen 
so einen schnellen Austausch an Information. 

«Neurons wire together, 
if they fire together» 

 — Hebb, 1949

Dieses Ergebnis wurde von Hebb jedoch nicht 
systematisch überprüft und konnte auch später 
empirisch nur tendenziell bestätigt werden (Squi-
re, 2006). Trotzdem hatte Hebbs Theorie einen 
grossen Einfluss auf die neurowissenschaftliche 
Forschung im letzten halben Jahrhundert (Haider, 
2008). 

Der Einfluss von Erfahrungen
Dass das Gehirn sich anhand von Erfahrung spe-
zialisieren und verändern kann, zeigt auch die 
Studie von Maguire, Woollett und Spiers (2006). 
Die Studie stellt eine grössere Zunahme an grauer 
Substanz im posterioren Teil des Hippocampus bei 
Taxi- im Vergleich zu Busfahrern in London fest. 
Die Veränderungen konnten mit Berücksichtigung 
auf Stress und Fahrerfahrung beider Fahrgruppen 
rein aufgrund von mehr Erfahrung im Bereich der 
räumlichen Orientierung erklärt werden. Dieser 
Bereich ist für Taxifahrer unerlässlich und bei 
Linien-Busfahrern mit vorgegebenen Fahrrouten 
weniger zentral. Die neurologische Veränderung 
in diesem Bereich des Hippocampus deutet darauf 
hin, dass sich viel genutzten Hirnbereichen plas-
tisch nach Anforderungen verändern. 

Das Studium im Gesichtspunkt der Gehirn-
plastizität
Die Gehirnplastizität ist auch für das Studieren 
relevant, denn durch konstantes Lernen werden 
Kenntnisse erlangt. Ein Beispiel dafür ist das 
Phänomen der Langzeitpotenzierung, welches die 
Theorie von Hebb stützt. Der Mechanismus wird 
als eine langfristige Erhöhung (im Bereich von 
Stunden bis Tage) der synaptischen Wirksamkeit 
nach hochfrequenter Stimulation von afferenten 
Nervenzellen definiert (Matzel & Shors, 1997). 

Das heisst, bei häufigem Lernen werden nahe 
Neurone gleichzeitig aktiviert und somit kann 
langfristig gelernt werden. Die Fähigkeit, lernen 
zu können, ist wichtig für 
das Studium, denn das akademische Leben ist ein 
konstanter Lernweg: In den ersten Jahren werden 
von jeder Fachrichtung die Grundlagen vermittelt, 
wobei spezifischere Informationen – zum Beispiel 
im Master – später folgen. 

«Durch konstantes Lernen wer-
den Kenntnisse erlangt, wie die 
Hebb-Regel und das Phänomen 

der Langzeitpotenzierung zeigen. 
Die Fähigkeit, lernen zu können, 
ist entscheidend für das Studium, 

welches ein konstanter Lernweg ist.» 

Botschaft für den weiteren Weg im Studium
Das Studium ist ein konstanter Lernweg, der durch 
das häufige Lernen möglich ist. Das Gehirn ver-
ändert sich gemäss der Hebbschen Regel und der 
Langzeitpotenzierung auf der neuronalen Ebene. 
Die Studie von Maguire und Kollegen (2006) und 
Hebbs Experiment zeigen, wie plastisch das Ge-
hirn sein kann. Häufiges Lernen ist entscheidend, 
damit akademisch relevante Informationen verin-
nerlicht werden. Als Lernstützen bieten sich dabei 
die FAPS-Zusammenfassungen aus dem Skript-
shop oder das Hilfesuchen über die Mailinglist an. 
Denn schlussendlich kann auch die Unterstützung 
durch Studierende den Lernweg erleichtern n.

Das Hebb-William Labyrinth
Die Ratten sollen in diesem Labyrinth mit Bar-
rieren ihre visuelle Orientierung aufrechterh-
alten, damit sie eine optimale Route zum Ziel 
(dem Futter) finden.

Zum Weiterlesen
the Brain. Retrieved January 15, 2016, 

from http://www.edutopia.org/neurosci-
ence-brain-based-learning-neuroplasticity

Cicchetti D. & Cohen, D. J. (Hrsg.). (2006). 
Developmental psychopathology Develop-
mental neuroscience (2. Aufl.). New Jersey: 
John Wiley & Sons.

Hebb, D. (1949). The organization of behavi-
or. A neuropsychological theory. New York: 
Wiley.
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Die neue psyCH Webpage – meine Arbeit für den 

Dachverband der Schweizer Psychologiestudierenden
Ein Erfahrungsbericht über ein Netzwerk, welches mir neue Türen öffnete!

Diesen Frühling lanciert die Studenten-
organisation psyCH ihre neue Webpage, 
um Informationen rund um das Psy-
chologiestudium einfacher zugänglich 
zu machen. Im Rahmen meiner Frei-
willigenarbeit habe ich psyCH bei der 
Umsetzung unterstützt und konnte 
so Teil eines Projektes werden, welch-
es mir neue Horizonte eröffnete und 
bei dem ich viel lernen konnte. 

Von Elena Pauli

Der Start ins Psychologiestudium ist für vie-
le eine grosse Herausforderung. In den ersten 
paar Wochen geschieht sehr viel. Die geogra-
phischen Fähigkeiten werden auf die Probe 
gestellt, um die jeweiligen Räumlichkeiten zu 
finden. Des Weiteren wird man mit Themen 
konfrontiert derer Existenz man sich nicht 
annähernd bewusst war. Und zuletzt sind da 
noch die vielen Fachausdrücke, Theorien und 
Modelle, die einem das Leben schwer machen 
können. Alles geht natürlich viel einfacher, 
wenn man in gutes Netzwerk eingebunden ist. 
psyCH ist ein solches Netzwerk, das sich für 
die Anliegen aller Psychologiestudierenden in 
der Schweiz einsetzt.

Ich wurde durch eine Rundemail von psyCH 
auf die Studentenorganisation aufmerksam. 
Im Rahmen der Gestaltung einer neuen Web-
page suchte das bestehende Team motivierte 
und engagierte Mitglieder, die gerne im Team 
arbeiten und neue Kompetenzen erlernen 
möchten. Ich fühlte mich sofort angesprochen 
und wollte unbedingt bei einer solchen natio-
nal aktiven Studentenvereinigung mitwirken! 
Meine Aufnahme ins Team liess nicht sehr 
lange auf sich warten. Ich wurde sehr positiv 
in das bereits bestehende Team aufgenom-
men.

Seither durfte ich viele positive Erfahrungen 
im psyCH-Team sammeln. Zum Beispiel bie-
tet psyCH eine optimale Gelegenheit seine 
Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch 
oder Deutsch zu verbessern. Schliesslich en-
gagieren sich bei psyCH Studierende aus der 
ganzen Schweiz unabhängig von der Mutter-

sprache. Die interne Kommunikation findet 
deshalb im Allgemeinen auf Englisch statt. 
Ein weiteres wichtiges Element ist die Zu-
sammenarbeit im Team. Es verlangt eine gut 
geplante Koordination und gewisse Flexibili-
tät in einem so grossen Team zu arbeiten, da 
die Mitglieder über die ganze Schweiz verteilt 
sind. Als Psychologiestudent|in bietet dies 
genügend Möglichkeit, behandelte Theorien 
gleich selber zu überprüfen und anzuwenden.

Momentan arbeite ich sehr aktiv an der Ge-
staltung der neuen psyCH-Webpage mit. 
Am 1. April lanciert psyCH ihre neue Web-
page unter www.psychologiestudierende.ch. 
Attraktive Projekte, wie zum Beispiel den 
psyKo (nationaler Kongress für Psychologie-
studierende) oder die psyCH trainers’ school 
werden alle vereint auf der neuen Websei-
te. Die Praktikumssuche mit www.psypra.
ch wird zukünftig noch einfacher dank des 
neuen Looks. Kurz vor dem Bachelorab-
schluss muss sich jede|r Student|in Gedanken 
machen, wie und wo er|sie weiter studieren 
möchte. Zusätzlich wird es eine Rubrik ge-

ben, die alle Studiengänge in Psychologie an 
den verschiedenen Universitäten der Schweiz 
miteinander vergleicht. Und zuletzt, mit dem 
neusten Projekt Professional Perspectives, in-
formiert psyCH rund um den Einstieg in die 
Berufswelt.

Die neue Website bringt sehr viele praktische 
Informationen mit sich, deshalb unbedingt 
reinschauen diesen Frühling! Die Freiwilli-
genarbeit im psyCH-Team hat mir sehr viele 
Türen geöffnet. Wer weiss, vielleicht öffnet 
sich der einen oder anderen Person beim He-
rumstöbern auf der neuen Webpage auch eine 
neue Tür. Denn viele dort ausgeschriebenen 
Projekte animieren zum mitmachen! n

Der Dachverband der Schweizer Psychologiestudierenden, kurz psyCH, informiert andere Stu-
denten über das Psychologiestudium, fördert den wissenschaftlichen und sozialen Austausch 
und pflegt den Kontakt zu psychologischen Organisationen in der Schweiz und Europa. 
psyCH ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die auf freiwilligem Engagement 
von Psychologiestudierenden basiert. Somit schafft psyCH den idealen Einblick vom Studen-
tenleben in die Berufswelt.

Zum Weiterlesen
Hast auch Du Interesse aktiv bei psyCH 
mitzuwirken? 
Alle infos findest du unter www.psychologi-
estudierende.ch.
Oder schreib uns jederzeit eine email auf 
info@psychologiestudierende.ch.



«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 am 8. September 2016.  
Wir empfehlen eine Anmeldung bis spätestens Ende Mai 2016.

Für Interessierte:
Schnupperseminar: Ganztägig, Fr. 22. April 2016, Kosten: Fr. 100.–
Informationsabend: Aktuelle Termine siehe Website: www.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. 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 

«Praktiker/Innen  
ver mitteln praxisnah und 

übungsorientiert.» 

«Danke für  
die persönliche, kreative 

und entspannte  
Atmosphäre.» 

«Wunderbar, mit  
welcher Leichtigkeit  

und Humor  
diese Komplexität 
unterrichtet wird.»

« Was sich verändert, 
bleibt bestehen.»



WERBUNG
DRUCKEREI


