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Titelbild: Anna Fryscak

Liebe Leserin, lieber Leser

«Zeige mir Deine Freunde, und ich sage Dir wer Du bist.» 

Dieses griechische Sprichwort verweist auf die Motivation, andere Menschen in ihrem Wesen er-
kennen, verstehen oder sogar durchschauen zu wollen. Aufgrund äusserer Merkmale und bestimm-
ter Verhaltensweisen eines Menschen soll auf Persönlichkeitseigenschaften und womöglich auf zu-
künftiges Verhalten geschlossen werden. 

Für die aktuelle Ausgabe des aware-Magazins haben wir dieses Sprichwort als Leitthema gewählt. 
Welche Bezüge zwischen «Zeige mir ... » und «ich sage Dir ... » lassen sich finden? Wie stehen Ur-
sache und Wirkung oder Wirkung und Ursache in Verbindung zueinander?

Zahlreiche solcher Bezüge lassen sich in der Geschichte der Psychologie finden: aus Gesichtszügen 
oder Sternenkonstellationen wurden überdauernde Charakterzüge abgeleitet, Träume sollten un-
terdrückte Gefühle und Bedürfnisse offenbaren und die eigene Handschrift sagte den beruflichen 
Erfolg vorher.

Bezüge zu Erfolg und Erfolgserleben werden in der Psychologie gerne untersucht. Wer wünscht 
sich nicht, erfolgreich zu sein? Ist es wahr, dass Stress erfolgreich und eine überdurchschnittliche 
Hingabe zum Job glücklich macht? Und ist es wirklich wahr, dass gefühlskalte Psychopathen mehr 
Erfolg haben als man denkt?

Auch Gefühle und deren Ursachen sind enorm wichtig, denn der Mensch ist ebenso ein fühlendes 
Wesen. Und warum fühlen manche Menschen keine sexuelle Lust? Warum geht gefühlte Müdigkeit 
oftmals mit Aufputschern wie Ritalin einher? Wo liegt die Ursache für Hass von Menschenmassen? 
Welche Bezüge lassen sich zum Thema Leiden herstellen: das Haben einer Diagnose und das falsche 
Haben einer Diagnose?

Zeige mir deine Kaffeetasse, deinen statistischen p-Wert oder deine Strafvollzugsanstalt ... Liebe 
Leserin und lieber Leser, unsere aktuelle Ausgabe bietet eine grosse Vielfalt an Artikeln, um der 
Frage nachzugehen, ob und inwieweit wir anhand äusserer Merkmale auf zugrundeliegende Ursa-
chen schliessen können. Eine abschliessende Antwort möchten wir nicht geben – entscheiden Sie 
selbst!

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Die aware Redaktion
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Neuigkeiten über den Selbstwert  

und chaotische Küchen
Wie dich deine Partnerschaft und deine Küche beeinflussen können

 

Von Katharina Szybalski

Schatzi, du machst mich selbstbewusster?
In einer gross angelegten Langzeitstudie der 
Universität Bern beobachteten Forscher|innen 
bei Menschen, die in einer langfristigen Bezie-
hung (mindestens ein Jahr) leben, einen Anstieg 
des Selbstwerts (Luciano & Orth, 2016). Eine 
kürzere Partnerschaft beeinflusste den Selbst-

wert nicht und eine Trennung führte nur zu einer 
vorübergehenden Verringerung des Selbstwerts, 
denn dieser erreichte ungefähr ein Jahr nach der 
Trennung wieder den ursprünglichen Wert.
Auch konnten die Autoren beobachten, dass 
Personen mit einem höheren Selbstwert ver-
gleichsweise häufiger eine Beziehung eingingen 
als solche mit tieferen Selbstwertwerten. Wa-
ren letztere zu Beginn der Studie in einer Be-

ziehung, so kam es während 
des Studienzeitraums (drei 
Jahre) vermehrt zu Trennun-
gen, verglichen mit denje-
nigen Probanden|innen mit 
hohen Selbstwertwerten. So 
folgern die Forschenden, dass 
wahrscheinlich ein hoher 
Selbstwert die Beziehungs-
zufriedenheit fördert und die 
Häufigkeit sowie Intensität 
der Konflikte innerhalb der 
Beziehung reduziert. Ein 
tiefer Selbstwert hingegen 
führt zu einer schlechteren 
Beziehungsqualität und im 
Extremfall schlussendlich zur 
Trennung.
Auch im Fokus der Autoren 
stand der Einfluss der Ehe. 
Sie konnten allerdings kei-
nen Einfluss der Ehe auf den 
Selbstwert finden. So erklä-
ren sie dies damit, dass in 
unserem gesellschaftlichen 
Kontext die Formalisierung 
der Partnerschaft weniger 
bedeutsam ist als der Beginn 
einer neuen Beziehung.

Machen unordentliche Kü-
chen dick?
Studierende in Studenten-
wohnheimen oder grossen 
WGs kennen es: auf dem Herd 
stehen noch die ungewasche-
nen Töpfe von gestern, weil 
die Spüle bis über den Rand 
mit Tellern gestellt ist, die lee-
re Einkaufstasche liegt in der 
Ecke, es wurde schon lange 

nicht mehr gesaugt und die Chipspackung vom 
letzten Fernsehabend wurde auch nicht weg-
geschmissen. Niemand fühlt sich verantwort-
lich und keiner macht Ordnung. Doch überlegt 
Euch nach dem nächsten Abschnitt, ob ihr heute 
Abend nicht aufräumen wollt:
Forschende aus Sydney (Vartanian, Kernan, & 
Wansink, 2016) liessen ihre Probandinnen zehn 
Minuten auf eine vermeintlich folgende Studie 
warten, dabei entweder in einer sehr unordentli-
chen oder einer aufgeräumten Küche, und plat-
zierten dort sowohl einen gesunden (Rüebli) als 
auch einen ungesunden (Guetsli) Snack. Gezählt 
wurde anschliessend die Anzahl der verspeisten 
Snacks.
In der chaotischen Küche wurden fast dop-
pelt soviel Guetslis gegessen als in der or-
dentlichen Küche, die Anzahl der geges-
senen Rüebli unterschied sich nicht. Die 
Forschenden erklären sich den Unterschied 
in der Snack-Lust mit Stress, der im chao- 
tischen Umfeld ausgelöst wird und der schwin-
denden Kontrolle im Sinne von «wenn es hier 
so chaotisch aussieht, dann kann ich mich auch 
gehen lassen». Kontrolle als mögliche Erklärung 
konnte die Forschergruppe auch untermauern 
mit einer Teilstudie, in welcher sie die Proban-
dinnen auf Kontrolle bzw. Kontrolllosigkeit 
primten. Dies, indem die Probandinnen von 
einem Ereignis schriftlich berichten sollten, in 
dem grosse Kontrolle bzw. keine Kontrolle er-
lebt wurde. Die Gruppe, welche zuvor an Kon-
trolle denken sollten, bediente sich weniger an 
den Snacks.
Also? Ab an die Schwämme, fertig – los geputzt!
 n

Bildquelle:  https://commons.wikimedia.org/

Zum Weiterlesen
Luciano, E. C. & Orth, U. (2016). Transitions 

in romantic relationships and develop-
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(2016). Clutter, Chaos, and Overconsump-
tion The Role of Mind-Set in Stressful and 
Chaotic Food Environments. Environment 
and Behavior. Advance online publication. 
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Zeige mir (?) und ich sage Dir (?)
Die Kraft der Neugier 

Und, was hat Sie dazu bewogen, hier 
weiterzulesen: Reines Interesse oder 
Automatismus? Die Befolgung der Regel, 
dass nach dem Titel ein Text folgt? Oder 
war es vielleicht ein Akt aus Neugier?
Die Neugier, allseits bekannt und doch 
schwer beschreibbar. Auch in der Forschung 
wird sie eher stiefmütterlich behandelt. 
Persönlichkeitsmerkmal, Veranlagung? 
Oder sind wir nur dann neugierig, wenn 
unsere Umwelt mit spannenden Inputs 
aufwartet? Dass Neugier den Menschen 
sogar dazu verleiten kann, Schmerzen in 
Kauf zu nehmen und es auch negative Seit-
en der Neugier gibt, zeigt dieser Artikel.

Von Sabrina Messmer

Neugier begegnet uns an vielen Orten in unse-
rem Leben. Wir machen im Alltag oft Erfahrun-
gen, die wir der Neugier zuschreiben. Sei es das 
Probieren einer neuen Speise oder der Drang, ein 
wissenschaftliches Problem zu verstehen und zu 
lösen. Die Neugier kann uns auch im Zug begeg-
nen, wenn wir uns nicht zurückhalten können 
und Mithörer der Ausführungen zu aktuellen 
Beziehungsproblemen der Dame im Abteil ge-
genüber werden. 
Früh wird uns beigebracht, stets «neugierig» zu 
sein, den Dingen auf den Grund zu gehen und 
Freude am Lernen zu haben (Mackowiack & 
Trudewind, 2001). Nietzsche, ein bedeutender 
Philologe des 19. Jahrhunderts, attestierte be-
reits 1884, dass «die Glücklichen neugierig sind» 
(Nietzsche & Montinari, 1986).

Auch McDougall (1921) weist der Neugier eine 
hohe Bedeutung zu: Er sieht sie als Kern der 
Motivation, eine Art inneren Instinkt, der den 
Menschen zu aussergewöhnlichen wissenschaft-
lichen Leistungen befähigt. 
Als Alltagsbegriff übt Neugier Faszination aus. 
Sie verleitet uns manchmal zu Dingen, für die 
wir im Nachhinein keine rationale Erklärung lie-
fern können. Auch ist die Befriedigung, welche 
wir durch das Stillen unserer Neugier erfahren, 
oft nur kurzfristig und mit keinem längerfris-
tigen Benefit verbunden (Hsee & Ruan, 2016). 
Wissen wir Bescheid, erlischt das Interesse in 
der Regel schnell wieder. 

Die Frage, was genau Neugier ist und welchen 
Nutzen sie uns allenfalls bringt, wird in der Psy-
chologie kontrovers diskutiert. Ein von Kashdan 
und Steger (2007) verfolgter Ansatz untersucht 
die Neugier als Persönlichkeitsmerkmal, welche 
Parallelen zu Big-5 Persönlichkeitseigenschaften 
wie Offenheit für neue Erfahrungen oder Sensa-
tion Seeking aufweist. Die Autoren beschreiben 
eine stabile (trait) und situativ (state) bedingte 
Neugier. Es gibt Befunde, welche zeigen, dass 
Personen mit hohen Werten auf Skalen wie dem 
«state-trait-curiosity inventory» (STCI, Spiel-
berger et al., 1979) eine höhere Lebenszufrieden-
heit haben. Neugierige Menschen lernen zudem 
schneller und sind positiver auf Entdeckungen 
eingestellt (Gruber, Gelman & Rangananth, 
2014; Simon, 2001). 
Eine andere Sichtweise vertritt Loewenstein 
(1994, 2015). Er versteht Neugier als kognitives 
Konstrukt, welches dem Fehlen von Informatio-
nen (information gap) entspringt. Konkret bedeu-
tet dies, dass unsere Neugier dann aktiviert wird, 
wenn wir eine Informationslücke wahrnehmen. 
Diese Lücke wollen wir unbedingt schliessen, 
auch wenn uns die Information objektiv betrach-
tet keinen langfristigen Nutzen bringt. Loewen-
stein nennt als Beispiel den Befund von Strull, 
Lo und Charles (1984), welche seine Theorie bei 
Patienten|innen überprüften. Sie konnten zeigen, 
dass diese in der Regel mehr Informationen über 
ihren medizinischen Zustand erhalten möchten, 
als sie für eine Entscheidung benötigen. 
Auch in der Werbebranche gibt es Befunde, 
welche die Theorie Loewensteins’ unterstützen. 
Werbungen, bei denen der Name des Produkts 
nicht von Beginn weg bekannt ist, wirken att- 
raktiver auf potenzielle Käufer|innen und wer-
den häufiger gekauft als Produkte, bei denen der 
Name von Anfang an ersichtlich ist (King, 1991). 
Beide theoretischen Ansätze zur Neugier werden 
im Verlaufe dieses Artikels noch etwas genauer 
vorgestellt. Zunächst folgt ein Definitionsver-
such, welcher die allgemeinen Prinzipien der 
Neugier unter einen gemeinsamen Nenner fasst. 

Neugierig definieren ...
Schon den grossen Philosophen der Antike war 
die Neugier ein Begriff. Aristoteles verstand da-
runter den intrinsisch motivierten Wunsch nach 
Information (Posnock, 1991). Damit grenzte er 

die Neugier ab von Informationen, welche einen 
bestimmten extrinsischen Zweck verfolgen. Ein 
weiteres, generell gültiges Merkmal der Neugier 
ist der Drang, Dinge zu Lernen. Cicero (1814) 
beschreibt dies als passion for learning, andere 
Forscher wie St. Augustine (1943) als longing for 
knowledge. Zuletzt sei noch die anregende Kom-
ponente genannt, welche mit Neugier einhergeht. 
Im Englischen wird dafür der Begriff appetitive 
verwendet. Frei übersetzt werden könnte dies als 
innere Kraft oder Wissensdurst, welcher aktiv 
antreibt, sich in neue Situationen zu begeben 
oder Wissen zu erweitern.
Die Motivationspsychologie kennt daher auch 
das sogenannte «Neugiermotiv». Ein angebo-
renes inneres Verhaltenssystem, welches die 
drei Komponenten Affekt, Antrieb und Verhal-
ten steuert. Dieses Motiv zeigt sich bereits bei 
Neugeborenen. Kravitz, Goldberg und Neyhus 
(1978) beobachteten, dass Babies wenige Stun-
den nach der Geburt beginnen, ihr Gesicht zu 
betasten. Die Entwicklungspsychologie kennt 
den Begriff des Explorationsverhaltens, unter 
welchem das intensive Erkunden der Umgebung 
verstanden wird. In diesem Sinne weist dieses 
Verhalten grosse Parallelen zur oben beschrie-
benen Neugier auf.
Auch wenn dieses Motiv angeboren zu sein 
scheint, entwickelt es sich nicht bei allen Kin-
dern in der gleichen Form weiter. Mackowiak 
und Trudewind (2001) untersuchten den Zusam-
menhang von Neugier bzw. Explorationsverhal-
ten, Ängstlichkeit und allgemeiner kognitiver 
Entwicklung. Die Annahme war, dass es zwei 
konkurrierende Motivsysteme gibt, die anta-
gonistisch wirken. Zum einen das annähernde, 
sich Neuem zuwendende System (Neugiermo-
tiv), zum anderen das vermeidende Verhalten 
(Furcht vor Neuem). In ihren Studien zeigten die 
Forscher, dass hohe Ängstlichkeit, vor allem bei 
jüngeren Kindern, das Neugiermotiv hemmen 
kann und zu weniger informationssuchendem 
Verhalten führt. Neugierige Kinder zeigten im 
Vergleich zu wenig neugierigen Kindern höhe-
re Problemlösefähigkeiten. Wenig überraschend 
war der umgekehrte Befund zu Ängstlichkeit: 
Hoch ängstliche Kinder zeigten tiefere Leis-
tungen als wenig ängstliche Kinder. Wurde le-
diglich Faktenwissen abgefragt, so zeigte sich 
jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen 
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den Leistungen der Kinder in Abhängigkeit der 
Ausprägung von Neugier- und Furchtmotiv. 

Einen wegweisenden Beitrag zur Neugierfor-
schung leistete Berlyne (1954) ab Mitte des letz-
ten Jahrhunderts. Er unterschied verschiedene 
Dimensionen von Neugier und definierte sie 
anfangs als Trieb-Anreiz-Konstrukt, später als 
komplexes Emotions-Motivationskonstrukt. We-
sentlich war für Berlyne die Neuheit eines Sti-
mulus. Nur wenn der Mensch einen neuen Reiz 
wahrnimmt, löst er auch Neugier aus. Er unter-
teilte die Neugier in zwei Dimensionen à zwei 
unterschiedlichen Richtungen. So unterschied er 
zum einen zwischen spezifischer und diversiver 
Neugier. Spezifische Neugier bezieht sich immer 
auf ein bestimmtes Objekt. Die diversive Neugier 
ist allgemeiner gefasst und weist Ähnlichkeiten 
zum Persönlichkeitsmerkmal Sensation Seeking 
auf. Nach Zuckerman (2014) haben Personen mit 
diesem Merkmal ein besonders hohes Bedürfnis 
nach neuen und aufregenden Erfahrungen. Um 
dieses befriedigen zu können, nehmen sie sogar 
Risiken in Kauf und begeben sich mitunter frei-
willig in gefährliche Situationen. Unter diesem 
Aspekt kann diversive Neugier auch als allge-
meiner Drang nach Stimulation verstanden wer-
den, welches beim Menschen als auch bei Tieren 
vorkommt. Ein Beispiel für diversive Neugier 
stellt das natürliche Explorationsverhalten einer 
Laborratte im Labyrinth dar.
Die zweite Kategorisierung von Berlyne (1954) 
betrifft die epistemische und perzeptive Neu-
gier. Epistemische Neugier weist Ähnlichkeiten 
mit dem Big-5-Merkmal Offenheit für Neues 
aus und korreliert mit Problemlösefähigkeiten 
sowie Lernen. Anders als die diversive Neugier, 
handelt es sich hier um ein eher «menschliches» 
Konstrukt. Berlyne übersetzte es als «Durst 
nach Wissen». Es sei die epistemische Neugier, 
welche verantwortlich sei für die aussergewöhn-
lichen wissenschaftlichen Leistungen des Men-
schen (Berlyne, 1954). Das letzte Puzzlestück 
im Neugierkonzept stellt die perzeptive Neugier 
dar. Sie wird aktiviert, wenn ein neuer Stimulus 
unsere Aufmerksamkeit weckt und wir ihm für 
längere Zeit ausgesetzt sind. Das kann zum Bei-
spiel das Lösen eines Sudokus sein. 
Berlynes Arbeit weckte auch das Interesse an 
der Entwicklung von Instrumenten zur Messung 

von Neugier. Beispiele hierfür sind der EFRA-
NA 3592 (Trudewind, Matip, & Berg, 1992), 
ein Elternfragebogen, welcher epistemische, 
perzeptive Neugier und Suche nach interessan-
ten Ereignissen bei Kindern erfasst oder auch 
der Melbourne Curiosity Inventory (MCI, Nay-
lor,1981) und die State Epistemic Curiosity Scale 
(SECS, Boyle, 1989). 
Doch die Neugier an der Erforschung der Neu-
gier wurde durch diese Konzeptualisierung noch 
längst nicht gestillt. Aktuell wird dazu auch in 
der Neuropsychologie geforscht. Neuere Ergeb-
nisse von Cohen und Kollegen (2009) zeigen, 
dass neugierige Menschen ein sehr gut vernetz-
tes Gehirn haben, insbesondere im Bereich von 
Striatum und Hippocampus. Dies macht Sinn: 
Wenn wir auf ein neues, spannendes Ereignis 
stossen, wird dies vom Hippocampus, welcher 
für Gedächtnisfunktionen zuständig ist, als 
solches erkannt. Er sendet dann wiederum Sig- 
nale an unser Belohnungszentrum im Stria-
tum. Als Folge tritt ein Anstieg des Dopamin-
spiegels und damit einhergehend das Erleben 
von Glücksgefühlen ein.

Neugier als Persönlichkeitsmerkmal: 
der Weg zu Glück und Zufriedenheit?
Wenn neue Erlebnisse unser Hirn dazu 
verleiten können, Glückshormone auszu-
schütten – gibt es vielleicht noch weitere 
Vorteile der Neugier? Dieser Frage gehen 
Forscher wie Todd Kashdan intensiv 
nach. In seinen Studien verwendet er 
jeweils Fragebögen zur Erfassung von 
Neugier und geht damit von einem 
messbaren Persönlichkeitsmerkmal 
aus. Die Neugier lässt sich nach 
Kashdan von anderen positiven 
Gefühlen dahingehend unter-
scheiden, dass das Ziel nicht nur 
das Erleben von angenehmen 
Emotionen ist, sondern dasjeni-
ge von Wachstum und Entwick-
lung (Kashdan & Steger, 2007). 
Bisherige Studien zeigten zum 
Beispiel, dass Neugier posi-
tiv mit Kompetenzerleben und 
Selbstbestimmung korreliert 
(Berlyne, 1960). Wer neugierig 
ist, ist eher auf der Suche nach 

Aktivitäten, die dem Ausschöpfen der eigenen 
Potenziale dienlich sind. Auch wird Neues und 
Unbekanntes nicht vermieden, sondern aktiv 
aufgesucht. Diese aktive Suche erstreckt sich 
auch auf psychologische Bereiche wie den Le-
benssinn (Kashdan, 2007): In einer dreiwöchi-
gen Tagebuchstudie berichteten diejenigen Stu-
dierenden, welche hohe Werte auf trait-Skalen 
zu Neugier aufwiesen, eine höhere allgemeine 
Lebenszufriedenheit und verspürten einen hö-
heren Lebenssinn. Auch zeigten sie mehr wachs-
tumsorientiertes Verhalten. Der Effekt auf den 
Lebenssinn zeigte sich 

Bildquelle: Sabrina Messmer
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auch bei den Werten der momentanen Neugier 
(state): An Tagen, an denen sich die Teilneh-
menden neugierig fühlten, war ihr Gefühl von 
Lebenssinn erhöht, unabhängig von den stabi-
len trait-Werten. Weitere Studien veranlassten 
Kashdan zur Verfassung eines Buches, in wel-
chem er der Neugier eine essenzielle Rolle in der 
Erreichung eines erfüllten Lebens zuschreibt. 
So lautet der Titel auch: Curios? Discover the 
missing ingredient of a fulfilling life (Kashdan, 
2014).  

Let’s close the information gap – warum 
wir Nichtwissen nicht ertragen können 
Es existiert jedoch auch Kritik an der «Neugier 
als Persönlichkeitsmerkmal»-Theorie (Loewen-
stein, 1994; Russel & Loewenstein, 2015). Be-
mängelt wird zum Beispiel die fehlende Über-
einstimmung zwischen den vielen Instrumenten. 
Loewenstein (1994) glaubt, dass Fragebögen wie 
der MCI nicht Neugier an sich, sondern zusätz-
lich andere Konstrukte miterfassen. Zudem wer-
den situationale Determinanten nicht berück-
sichtigt. Neugier tritt nicht universell in gleich 
hohem Masse auf. Seine alternative Theorie: Wir 
Menschen sind Meister darin, Nichtwissen nicht 
ertragen zu können. Unsere Neugier wird dann 
aktiv, wenn es eine Diskrepanz zwischen ge-
wünschtem und vorhandenem Wissen gibt. Neu-
gier ist «a desire to close the information gap». 
Der Mensch ist intrinsisch motiviert, Informa-
tionslücken zu schliessen. Loewenstein liefert 
auch eine Erklärung, warum Neugier nicht in 
allen Situationen gleich stark auftritt. Dies ist 
nämlich abhängig davon, wie salient die fehlen-
de Information ist. In vielen Situationen nehmen 
wir gar nicht wahr, dass wir etwas nicht wissen. 
Diese Salienz ist wiederum abhängig davon, wie 
wichtig das Wissen in einem bestimmten Kon-
text ist: In Berufs- und Arbeitswelt ist dieses 
höher als bei Themen, die uns generell nicht so 
interessieren. Daher fallen uns Informationslü-
cken im Berufsleben eher auf und wir sind moti-
vierter, diese zu schliessen.

Schmerzhafte Neugier – oder warum Pan- 
dora die Büchse trotzdem öffnete … 
Um die eingangs geweckte Neugier nach den 
schmerzhaften Folgen derselben zu stillen, sei-
en hier noch die Ergebnisse einer neuen Studie 

von Hsee und Bowen (2016) präsentiert. Ihr 
Ziel war die Untersuchung des sogenannten 
«Pandora-Effekts». In Anlehnung an die «infor-
mation-gap»- Theorie von Russel & Loewen-
stein (2015), postulierten die Forscher, dass der 
Mensch eine Büchse dann öffnet, wenn er deren 
Inhalt nicht kennt, also eine Unsicherheit vor-
liegt. Dies ist unabhängig davon, ob das Öffnen 
einen Nutzen oder Vorteil bringen könnte. Ganz 
im Gegenteil nimmt der Mensch für die «Erlö-
sung» aus der Unsicherheit sogar negative Fol-
gen in Kauf. Es könnte sich ja auch ein Wespen-
nest in der Büchse befinden. Die Teilnehmenden 
der Studie mussten zwar keine Büchse öffnen, 
wurden jedoch in einen Raum geführt, mit der 
Bitte zu warten bis die Studienleitung erschei-
ne. Um die Wartezeit zu überbrücken, wurde 
auf zehn Kugelschreiber, welche angeblich vom 
letzten Experiment übriggeblieben waren, hin-
gewiesen. Die Teilnehmenden durften an diesen 
herumdrücken. Es gab zwei Bedingungen: die 
Unsicherheits- und die Sicherheits-Bedingung. 
In Letzterer waren fünf Stifte grün, die anderen 
rot markiert. Den Teilnehmenden wurde gesagt, 
dass die roten Stifte einen elektrischen Schock 
auslösen. In der zweiten Bedingung hingegen 
waren alle Stifte gelb und die Information laute-
te lediglich, dass einige davon Schocks abgeben, 
die anderen nicht. Die Hypothese lautete, dass 
Unsicherheit negative Gefühle auslöst, die stär-
ker sind als die möglichen negativen Konsequen-
zen. Daher drücken Personen in der Unsicher-
heits-Bedingung häufiger auf die Stifte als in der 
Sicherheitsbedingung. Dieses Resultat konnte 
dann auch gezeigt werden: Im Mittel drückten 

die Teilnehmenden der Unsicherheitsbedingung 
fünf Stifte, in der Sicherheitsbedingung nur drei. 
Ob die Erlösung aus der Unsicherheit dann auch 
nachhaltig zufriedener macht? Nein, macht es 
nicht. In einem weiteren, ähnlichen Experiment, 
wurden anstelle von Stiften Knöpfe gedrückt. 
Im Anschluss wurde die Stimmung der Teilneh-
menden in der Unsicherheitsbedingung erfasst. 
Diese wurde umso schlechter, je mehr Knöpfe 
die Teilnehmenden während des Experiments 
gedrückt hatten. 
Dieser Befund zeigt, dass Neugier nicht im-
mer von Nutzen ist. Sie kann uns manchmal zu 
Handlungen verleiten, die eher Nach- als Vortei-
le bringen. Rein rational gesehen «lohnt» sich die 
Gier nach Neuem nicht in jedem Fall. Wer konse-
quent nach dem Nutzen-Maximierungs-Prinzip 
lebt, sollte seine erlebten «information-gaps» 
nicht auf Biegen oder Brechen schliessen. Tref-
fend erkannt hat dies auch der französische Di-
plomat Francois VI. Duc de La Rochefoucauld. 
Denn «es gibt zwei Arten von Neugier, die eine 
aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was 
uns nützen kann; die andere aus Stolz, die dem 
Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht 
wissen». n

Zum Weiterlesen
Kashdan, T. (2009). Curious? Discover the 

missing ingredient to a fulfilling life. New 
York: HarperCollins.

Hsee, C., & Ruan, B. (2016). The pandora 
effect: The power and peril of curiosity. 
Psychological Science, 27(5), 659–666.

Pandora und Eva – die Mütter der Neugier 
Neugier spielt nicht nur in der modernen Forschung eine Rolle. Sowohl in der Schöpfungs-
geschichte der Bibel als auch in der griechischen Mythologie finden sich Aufzeichnungen, in 
welchen Neugier von wesentlicher Bedeutung war, wenn auch im negativen Sinne. Eva und 
Pandora, die beiden ersten Frauen auf Erden, wurden von ihren Schöpfern Gott und Zeus mit 
der Eigenschaft Neugier ausgestattet. Pandora erhielt von Zeus eine Büchse mit der Anweisung, 
diese auf keinen Fall zu öffnen. Doch Pandora, in ihrem Übermut, widersetzte sich dem Befehl. 
Leider beinhaltete die Büchse nur Laster und Übel, welches sich fortan über die Menschheit 
ergoss und die Welt zu einem trostlosen Ort machte. Nicht besser erging es Adam und Eva. Im 
Buche Genesis (Altes Testament) weist Gott die beiden an, niemals von den Früchten des Baumes 
der Erkenntnis zu essen. Doch auch hier siegte die Neugier über die möglichen negativen Kon-
sequenzen. Eva liess sich von der Schlange überreden, trotzdem von den Früchten zu kosten. 
Die Folge ihres Tuns war ebenso drastisch wie bei Pandora: Adam und Eva mussten ihr Paradies 
verlassen. 
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Ich sage Dir, wer Du bist
Sterne, Gesichter und Handschriften – Zugänge zur menschlichen Psyche 

 

«Sag mir dein Sternzeichen, zeig mir 
dein Gesicht, schreib mir etwas auf, 
..., und ich sage dir, wer du bist!» 
Hokuspokus oder Wissenschaft? 
Ein Überblick zu einigen umstrittenen 
(Pseudo-)Wissenschaften aus dem weiten 
Spektrum der Persönlichkeitspsychologie.

Von Vera Meier

Zur Ergründung der eigenen Persönlichkeit oder 
jener anderer Personen findet man unter ande-
rem auf Internetseiten und in Zeitschriften eine 
Bandbreite mehr oder weniger wissenschaftlich 
fundierter Tests mit Titeln wie «Was sagt Ihr 
Lieblingseis über Sie aus?», «Dieser Farbtest 
zeigt Ihnen den wahren Kern ihres Charakters» 
oder «Was sein Name über ihn verrät!». Wir wol-
len wissen, wer wir sind und wir wollen andere 
durchschauen können. Dieses Bedürfnis ist kein 
neues Phänomen. Betrachtet man die Geschichte 
der Psychologie, findet man Unmengen an Vor-
schlägen zur Ergründung und Systematisierung 
der menschlichen Persönlichkeit. Einige dieser 
Ansätze sind bereits wieder in Vergessenheit 
geraten oder sind bis heute hartnäckiger Kritik 
ausgesetzt, andere erleben hingegen einen neuen 
Aufschwung.
Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf 
die Astrologie, Physiognomie und Graphologie, 
deren Theorien, prominente Vertreter sowie auf 
den heutigen Wissensstand. Was steckt tatsäch-
lich hinter den kontroversen Ansätzen?

«But ignorance is not a firm basis 
from which to advance accusations 
of unscientific doctrine or conduct. 
... Thus, there is still considerable 
argument about how to recogni-

se a science when we see it.» 
 — Eysenck, 1979, S. 86

Astrologie – Sternkonstellation und Persönlichkeit
Die Astrologie geht von der Beeinflussung des 
menschlichen Schicksals und Charakters durch 
Planetenkonstellationen aus (Thagard, 2015). Ein 
Horoskop ist eine Abbildung von Planetenkons-
tellationen zu einem gewissen Zeitpunkt, wel-
ches als Mittel für Vorhersagen dient (Carlson, 
1983).

Geschichte
Ihren Ursprung hat die Astrologie im Orient, wo 
im antiken Zeitalter die Überzeugung herrschte, 
Himmelsgestirne seien göttliche Wesen, welche 
das menschliche Leben beeinflussen. Die Grie-
chen kamen dank den Eroberungen Alexanders 
dem Grossen mit der Sternkunde der Babylonier 
in Berührung. Von den astronomischen Beobach-
tungen, welche im Anschluss in Griechenland 
angestellt wurden, stammen auch die Namen für 
spezifische Planetenkonstellationen, wie wir sie 
heute unter den 12 Tierkreiszeichen kennen. Sie 
geben unseren Sternzeichen ihre Namen. Erst ein 
griechisches Werk, veröffentlicht um die Mitte 
des zweiten Jahrhunderts vor Christus, enthielt 
die klassische Methode der Horoskopie, wobei 
Sternkonstellationen mit menschlichen Charak-
terzügen in Verbindung gebracht wurden (Dih-
le, 1966). In der Blütezeit des römischen Reiches 
fand diese Wissenschaft grossen Anklang und 
selbst Cäsar liess sich sein Horoskop analysieren. 
Das Interesse liess unter der normalen Bevölke-
rung sowie den Intellektuellen bis in die Renais-
sance nicht nach (Thagard, 2015). 

Seit den siebziger Jahren lässt sich besonders in 
Amerika wieder ein neuer Astrologie-Boom beo- 
bachten (Truzzi, 2016).
Die nachfolgenden illustrativen Charakterbe-
schriebe von vier Sternzeichen stammen aus dem 
Buch Astrologie – Sonnenklar der amerikani-
schen Astrologin Linda Goodman (1981). 

Was dahinter steckt 
Die Diskussion um den Wahrheitsgehalt astro-
logischer Hypothesen ist nie abgeflaut und fort-
während werden empirische Untersuchungen 
angestellt, um die Aussagekraft dieser Wissen-
schaft zu überprüfen. In der Literatur findet man 
aber auch Kritik an der Methodik solcher Studien 
(z. B. Ertel, 2009; Von Eye, Lösel, & Mayzer, 
2003)
Mayo, White und Eysenck (1978) wiesen in ih-
rer Untersuchung einen «Sonnenzeichen-Effekt» 
nach. Jener besagt, dass Menschen mit Sternzei-
chen Widder, Zwilling, Löwe, Waage, Schütze 
oder Wassermann eher extrovertiert und jene 
mit Sternzeichen Stier, Krebs, Jungfrau, Skorpi-
on, Steinbock oder Fisch eher introvertiert sind. 
Eysenck (1979) selbst wies später jedoch darauf 
hin, dass diese Korrelation durch Selbstattribu-
tionen hätten entstehen können. Die Korrelation 
zwischen den dem Sternzeichen zugeschriebe-
nen Charaktereigenschaften und der eigentlichen 
Persönlichkeit zeigte sich nur bei Personen mit 
astrologischem Vorwissen zu den Eigenschaften, 
die ihr Sternzeichen auszeichnen sollen. Viele 

Was die Sterne sagen (nach Linda Goodman, 1981)

• Zwillinge 22.05-21.06 
Ein Zwilling neigt zu schnellen Meinungs- oder 
Stimmungswechseln. Er ist eifrig, verfügt über 
spontane Freundlichkeit, mag keine Routine, 
zeigt einen leichten Umgang mit Sprache und 
verfügt auch sonst über viele Talente.

• Krebs 22.06-23.07 
Der Krebs hat ein verrücktes Lachen und ein-
en tiefsinnigen Humor. Daneben kann er aber 
auch in Depressionen versinken. Er ist hilfs-
bereit und doch vorsichtig, vertrauenswürdig 
und grüblerisch und er liebt das eigene Heim 
sehr.

• Löwe 24.07-23.08 
Ein Löwe ist extrovertiert, stolz, verschwendet 
seine Energie selten unnötig, äussert Beifall 
und Missfallen offen, ist eitel, treu und schöp-
ferisch begabt.

• Fische 20.02-20.03 
Der Fisch ist künstlerisch, sorglos und 
charmant. Er verschanzt sich gerne hinter 
Illusionen, ist gleichgültig gegenüber Vorschrif-
ten und legt sich ungern fest. Er hat ein tiefes 
Empfinden für die Wahrheit. 
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Autoren|innen, unter anderem Rooji (1994) und 
Pawlik (1979), konnten dieses Phänomen trotz-
dem replizieren. 
Eine positive Ausnahme hinsichtlich wissen-
schaftlicher Vorgehensweise in der Überprüfung 
von astrologischen Hypothesen stellt eine däni-
sche Studie mit einer Stichprobe von über 15‘000 
Personen dar. Die Ergebnisse von psychometri-
schen Tests und Intelligenztestbatterien wurden 
mit entsprechenden Analysen von Astrologen|in-
nen verglichen. Die Resultate zeigten über die 
gesamte Stichprobe hinweg keine Verbindung 
zwischen Geburtszeitpunkt, respektive Sternzei-
chen, und Persönlichkeit oder Intelligenz (Hart-
mann, Reuter, & Nyborg, 2006). 
Heute kennen die meisten Menschen ihr Stern-
zeichen und sehr viele Personen glauben, dass die 
Himmelsgestirne eine wichtige Rolle in ihrem 
Leben spielen. Grosse Teile der Bevölkerung ver-
fügen über ein Laienwissen zu charakteristischen 
Merkmalen spezifischer Sternzeichen (Thagard, 
2015; Yan, Jiang, & Deng, 2015). 
Als Institution gibt es in der Schweiz die Schule 
für Erwachsene – Psychologische Astrologie und 
verwandte Gebiete (SFER). Sie bietet ein freizu-
gängliches Ausbildungsangebot über vier Jahre 
an (www.sfer.ch). 

Physiognomie – Gesicht und Persönlichkeit
Vertreter der Physiognomie gehen von einer Ver-
bindung zwischen festbestehenden Gesichtszü-
gen und andauerndem Charakter aus. Diese Wis-
senschaft ist abzugrenzen von der Pathognomie, 
bei der aus einem Gesicht nicht die Persönlich-
keit, sondern aktuelle Emotionen herausgelesen 
werden (Lavater, 1850).

Geschichte
Bereits in der Antike gab es sogenannte Gesichts-
leser, welche interessierten Menschen für wenig 
Geld ihren Charakter beschrieben. Pythagoras 
unterrichtete nur diejenigen Personen, an deren 
Gesichtern er die Eignung für seine Lehre zu er-
kennen glaubte. Aristoteles schrieb zudem über 
den Vergleich zwischen Menschen- und Tierge-
sichtern und glaubte, entsprechende Überein-
stimmungen im Charakter zu finden (Schmid, 
2011; Sprado, 2011). Als eigentlicher Urvater der 
Physiognomie gilt der Schweizer Pfarrer Johan-
nes Caspar Lavater. Er beeinflusste das Schaffen 
vieler späterer Wissenschaftler|innen in diesem 
Feld. Lavater analysierte den ganzen Körper 
des Menschen, besonderes Augenmerk legte er 
auf den Kopf und das Gesicht (Cowling, 1989). 
Mit seinem umfassenden Werk Physiognomi-
sche Fragmente zur Beförderung der Menschen-

kenntnis und Menschenliebe, erstmals erschienen 
1775, legte er einen wichtigen Grundbaustein 
(z. B. Collins, 1999). In diesem Buch beschreibt 
Lavater, mit einer Fülle an veranschaulichenden 
Illustrationen, 100 physiognomische Regeln, mit 
Hilfe derer man unter anderem über das Gesicht 
eines Menschen dessen Charakter erkennen kann 
(Lavater, 1850). Aus diesem Regelinventar stam-
men die nachfolgenden Beispiele.

Was dahinter steckt
An wissenschaftlichen Untersuchungen zu Pa- 
rallelen zwischen Gesicht und Charakter mangelt 
es nicht. Am häufigsten untersucht wurde bisher 
das Verhältnis zwischen Gesichtshöhe zu Ge-
sichtsbreite ( facial width-to-height ratio, FWHR) 
in Zusammenhang mit der Persönlichkeit (z. B. 
Rule & Ambady, 2010). Ein Forschungsteam 
konnte die Verbindung zwischen Testosteron-
menge im Blut und Gesichtsbreite bestätigen. Da 
Testosteron ursächlich für einige Eigenschaften 
sein dürfte, welche das FWHR voraussagen soll, 
ist damit eine wichtige Basis für solche Studien 
gelegt (Lefevre, Lewis, Perrett, & Penke, 2013). 

Laut Lewis, Lefevre und Bates (2012) wurde das 
FWHR in bisherigen Studien positiv mit Eigen-

Was das Gesicht sagt (nach Johann Caspar Lavater, 1850)

• Stirn 
Der Charakter eines Menschen, der eine lange Stirn mit runden Knäufen im oberen Teil hat, 
umfasst den Anschein von Genialität mit kühlem, analytischem Verständnis, Persistenz und Un-
entschiedenheit, Kälte und Impulsivität. 

• Augen 
Grosse, offene Augen mit klar umschriebenen Augenlidern, welche sich schnell bewegen, zei-
gen schnelles Urteilsvermögen, Eleganz und Geschmack, Reizbarkeit und Stolz an. 

• Nase 
Nach unten gebogene Nasen gehören zu Menschen, welche nie wirklich gut, fröhlich, nobel 
oder grossartig sind. Ihre Gedanken neigen stets zur Erde. Sie sind kalt, herzlos, melancholisch 
oder extrem hypochondrisch.

• Mund 
Ein Mensch mit schmalem Mund unter schmalen Nasenlöchern ist leicht eingeschüchtert, äng-
stlich und nicht redegewandt.

(Lavater, 1850) 

Der Forer-Effekt
Der Forer-Effekt umschreibt die menschliche 
Neigung, vage Persönlichkeitsbeschreibun-
gen, die eine hohe Prävalenz aufweisen und 
aus den unterschiedlichsten Ansätzen stam-
men können, als zutreffend zu empfinden. 
Der Effekt geht auf Betram Forer zurück. Er 
liess seine Schüler|innen einen Persönlich- 
keitstest ausfüllen und legte ihnen eine Woche 
später die Rückmeldung desselben vor. Die 
Schüler|innen sollten angeben, wie zutr-
effend sie die Persönlichkeitseinschätzung 
zu ihrer Person empfanden. Diese wurden 
von allen als sehr akkurat eingeschätzt. 
Was die Schüler|innen nicht wussten: Forer 
legte allen identische Rückmeldungen vor 

(Forer, 1949). 
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schaften wie Aggression, Dominanz, unethi-
schem Verhalten und profitorientierter Unterneh-
mensführung in Verbindung gebracht – je breiter 
das Gesicht, desto stärker zeigt sich die Ausprä-
gung dieser Eigenschaften (siehe z. B. Carré & 
McCormick, 2008; Rule & Ambady, 2010; Stirrat 
& Perrett, 2016) Die Forschenden fanden in ihrer 
Studie mit Präsidentschaftskandidaten ausser-
dem Zusammenhänge dieses FWHR mit dem 
Leistungsstreben. 
Wissenschaftler wie Thomas Mosby oder Ces-
are Lombroso schrieben über die Erkennbar-
keit von Kriminalität und Minderwertigkeit in 
Gesichtern. Die Behauptungen Lombrosos und 
anderer Autoren wurden später vehement abge-
wiesen (Cavaglion, 2011; Seitler, 2004). Diese 
Literatur legte unter anderem eine Basis für den 
Missbrauch der Physiognomie im Rahmen der 
Rassendiskriminierung zu Zeiten des Nazi-Re-
gimes. Diese Verwendung versetzte der physio-
gnomischen Wissenschaft einen herben Schlag 
(Sprado, 2011).
Viele Studien befassen sich mit der Wirkung von 
Gesichtern auf Menschen. Das Kindchen-Sche-
ma beispielsweise bewirkt nachweislich Fürsor-
geverhalten. Wie sehr die Wirkung jedoch wah-
ren Charakterzügen Rechnung trägt ist weiterhin 
offen (Schmid, 2011). 
Heute kann ein neuer Physiognomik-Boom be-
obachtet werden. Auf der Spiegel Bestseller-Liste 
des Jahres 2011 steht das Buch Der Blick hinter 
die Maske – Was uns Gesichter verraten von Tat-
jana Strobel (Schmid, 2011). 
Die Physiognomischen Gesellschaft Schweiz 
(PGS) bietet ein freizugängliches, berufsbeglei-
tendes Ausbildungsangebot über zwei Jahre an 
(www.psycho-physiognomik.ch).

Graphologie – Schrift und Persönlichkeit
In der Graphologie soll aus der Handschrift eines 
Individuums dessen Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten erfasst werden. Sie lässt sich dem Bereich der 
Ausdruckspsychologie zuordnen (Graumann, 
1983; Klimoski & Rafaeli, 1983). Häufige Ver-
wendung findet die Graphologie in der Personal-
selektion von Unternehmen.

Geschichte
Eine systematische Analyse der Handschrift 
war erst mit dem Ende der Zierschrift, wie sie 
bis in die Renaissance gepflegt wurde, möglich. 
Dennoch bestand schon früher Interesse an der 
Individualität der Handschrift. Schon Goethe 
sammelte und analysierte Schriftstücke (Ploog, 
2003). Als Erster schrieb der italienische Medi-
zinprofessor Camillo Baldi im Jahr 1625 über 
den möglichen Zusammenhang zwischen Schrift 
und Persönlichkeit. Der Schriftsteller Jean Hip-
polyte Michon gab dieser Wissenschaft schliess-
lich ihren Namen und gründete die Société de 
Graphologie in Paris. Im Anschluss wurde eine 
Integration mit Neurologie und Psychologie an-
gestrebt. Dank der Arbeit des deutschen Philoso-
phen und Psychologen Ludwig Klages entwickel-
te sich die Graphologie ab dem 20. Jahrhundert 
zu einer eigenständigen Wissenschaft (Domsch 
& Ladwig, 1996; Graumann, 1983; King, 1994). 
In Klages’ Hauptwerk werden Anleitungen zur 
Analyse verschiedener Schriftmerkmale vorge-
geben (Stein-Lewinson, 1935). Der bedeutendste 
Schweizer Graphologe, Max Pulver, beschrieb 
die Verbindung zur Psychoanalyse und gründete 
die Schweizerische Graphologische Gesellschaft 

(SGG) (Domsch & Ladwig, 1996; Graumann, 
1983). Für die Gutachtenerstellung wird von 
Graphologen|innen oftmals eine Unterschrift zur 
Analyse verlangt. Zudem sind gemäss Homepage 
der SGG unter anderem Angaben zu Alter, Natio- 
nalität, Händigkeit und motorischen Besonder-
heiten sowie zu schweren Krankheiten oder zur 
Einnahme starker Medikamente, welche die Mo-
torik beeinträchtigen könnten, verlangt. 

Was dahinter steckt
Während das Interesse an der empirischen Un-
tersuchung dieser Wissenschaft in den letzten 
Jahren zunahm, blieben die Methoden solcher 
Studien wenig überzeugend (Guthke, Beckmann, 
& Schmidt, 2002; Klimoski & Rafaeli, 1983). Da 
keine einheitliche Theorie existiert – die Wissen-
schaft teilt sich hierbei in zwei Schulen: die de-
duktive oder erscheinungswissenschaftliche und 
empirische Graphologie – kommt Kritik nicht sel-
ten aus dem eigenen Lager. Zumeist sind die An-
greifenden die empirischen Graphologen|innen, 
auch Graphometriker|innen genannt (Domsch & 
Ladwig, 1996; Hüsgen & Kanning, 2013). 

In einer Untersuchung von Frederick (1968) wur-
den Abschiedsbriefe von suizidalen Menschen 
neben gefälschten Suizidnotizen Grapholo-
gen|innen zur Analyse vorgelegt. Diese konnten 
die suizidalen und gesunden Schreiber überzu-
fällig häufig unterscheiden. 
Eine nennenswerte Studie im Bereich der Per-
sonalauswahl ist jene von Schmidt und Hunter 
(1998). Sie zeigten, dass graphologische Gutach-

Was die Schrift sagt (nach Heinz Dirks, 1974)

• Schriftgrösse
Selbstwertgefühl (gut oder schlecht)

• Schriftlage (gerade, nach vorne oder nach hinten geneigt)
Art des Umweltkontakts (Zu- oder Abwendung)

• Verbundenheitsgrad
Art des Denkens (logisch oder intuitiv)

• Schriftränder (oben/unten, rechts/links)
Einordnung in eine vorgegebene Lebenssituation (Vorsicht oder Unbekümmertheit)

(Dirks, 1974 zit. nach Domsch & Ladwig, 1996)

Bildquelle: Daniel Skoda
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ten, im Vergleich zu psychometrischen Tester-
gebnissen oder Arbeitsproben, eine sehr geringe 
prädiktive Validität für Berufserfolg aufzeigen. 
Graphologen|innen weisen darauf hin, dass mit 
graphologischen Analysen zwar Charakterten-
denzen, jedoch keine berufsspezifischen Einzel-
eigenschaften diagnostiziert werden können, da 
es keine klaren berufstypischen Schriftbilder 
gibt (Domsch & Ladwig, 1996). Die Grapholo-
gie sollte im Optimalfall ergänzend zur Perso-
neneinschätzung genutzt werden und kann einen 
Interpretationsrahmen für Befunde aus anderen 
Erhebungen bieten (Ploog, 2003; Klimoski & 
Rafaeli, 1983)
Heute verwenden gemäss einer Untersuchung an 
125 deutschen Unternehmen maximal neun Pro-
zent der Unternehmen graphologische Gutachten 
bei ihrer Personalauswahl (Schuler, Hell, Trap-
mann, Schaar, & Boramir, 2007). Es lässt sich ein 
deutlicher Abfall in den letzten Jahren verzeich-
nen. In der Schweiz fällt die Verwendung höher 
aus (Guthke et al., 2002). Etwa bis zu den 50er 
Jahren gehörte die Graphologie zum Pflichtpro-
gramm des Psychologiestudiums in Deutschland. 
Diese Regelung wurde jedoch im Anschluss an 
eine Studentenrevolte aufgehoben.

Die Schweizerische Graphologische Gesellschaft 
(SGG) ist heute noch aktiv und bietet eine gra-
phologische Ausbildung an (www.sgg-grapholo-
gie.ch).

Wissenschaft oder Hokuspokus
Nicht immer ist die Abgrenzung zwischen Wis-
senschaft und Pseudowissenschaft klar zu legen. 
Gemäss Popper (zit. nach Eysenck, 1979) ist eine 
Wissenschaft erst dann wissenschaftlich, wenn 
die ihr zugrundeliegenden Theorien falsifizierbar 
sind. Diese Bedingung erfüllen die hier themati-
sierten Ansätze teils nur schwer, sodass die ent-
sprechende Befundlage heute grösstenteils noch 
nicht eindeutig ist. 
Im Umgang mit Wissenschaft bedarf es nach 
Sagan (1995) Offenheit gegenüber neuen Ideen, 

wie aussergewöhnlich diese auf den ersten Blick 
auch scheinen mögen. Dazu ist aber auch Skepti-
zismus gefragt. Ausgedrückt in den Worten Sa- 
gans (1995, S. 30):

«Too much openness and you 
accept every notion, idea, and 

hypothesis—which is tantamount 
to knowing nothing. Too much 

scepticism—especially rejection of 
new ideas before they are adequa-
tely tested— and yoù re not only 
unpleasantly grumpy, but also 

closed to the advance of science. A 
judicious mix is what we need.» 

Es gab und gibt bis heute in der Persönlich-
keitspsychologie neben bewährten Ideen auch 
fragliche Ansätze. Die Suche nach geeigneten 
Mitteln, die menschliche Seele zu ergründen, 
wird weiter andauern. Der Balanceakt zwischen 
Skepsis und Offenheit ist dabei die fortwährende 
Herausforderung. n

10 Merkmale einer Pseudowissenschaft

1. Keine Falsifikationsmöglichkeit und Überbenutzung von ad hoc Hypothesen
2. Keine Selbst-Korrektur
3. Betonung auf Verifikation
4. Umgehen der Begutachtung durch Kollegen
5. Blindes Vertrauen in Referenzen und anekdotische Evidenz
6. Keine Konnektivität 
7. Aussergewöhnliche Ansprüche
8. Haftenbleiben an alten Theorien (argumentum ad antiquitatem)
9. Benutzung von übergenauer, spitzfindiger Sprache
10. Keine Randbedingungen

(Lilienfeld, Ammirati, & David, 2012)

Zum Weiterlesen
Astrologie
Goodman, L. (1981). Astrologie Sonnenklar 

– Eine astrologische Charakterkunde (15. 
Ausg.). München: Scherz Verlag.

Physiognomie
Lavater, J. C. (1850). Essays on physiogno-

my: Designed to promote the knowledge 
and the love of mankind. London: William 
Tegg and Co. 

Graphologie
Stein-Lewinson, T. (1935). An introduction 

to the graphology of Ludwig Klages. Jour-
nal of Personality, 6(3), 163–176. 
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Zeige mir eine Marke und ich sage Dir, 

was sie Dir wirklich verkauft
... oder warum Starbucks nicht unbedingt Kaffee verkauft

 
Marken verzaubern. Sie ziehen uns einfach 
magisch an. Aber warum haben Marken 
eine solche Macht über uns? Neuste For-
schungen des Neuromarketings haben die 
Antwort gefunden und meinen, dass Star-
bucks gar nicht im Kaffee-Business tätig ist. 

Von Stefan Dorner

Ich stehe in der Schlange vor der Café-Theke 
und bestelle mir aus einem breiten Angebot 
einen fein gerösteten Wachmacher aus Kolum- 
bien. Mit der grossen, heissen Kaffeetasse in 
der Hand suche ich mir einen Platz, während 
mir der Duft meines Kaffees in die Nase steigt. 
Heute trinke ich einen Kaffee bei Starbucks (vgl. 
Bsp. Scheier & Held, 2012). In ruhiger und ge-
mütlicher Atmosphäre mit leiser Hintergrund-
musik nippe ich an meinem Lieblingsgetränk 
und denke gerade an nichts. Als ich mich in den 
unglaublich bequemen Sessel zurücklehne, fra-
ge ich mich, warum ich mir eigentlich diesen 
teuren Kaffee leiste. Mein Studenten-Budget ist 
dafür nicht ausgelegt. Meine Antwort kommt 
postwendend: Ich bin eben kein rational denken-
der Mensch. Das haben Kahneman und Tversky 
(1979) herausgefunden als sie den stets rational 
handelnden Menschen ohne 
Vorlieben und Abneigungen, 
der immer zu seinem Vorteil 
handelt – besser bekannt als 
Homo Oeconomicus – mit der 
Prospect Theory zu Tode ver-
urteilt haben (Kahneman & 
Tversky, 1979). Trotz kleinem 
Budget suche ich also nicht 
ständig günstigen Kaffee. 
Aber wovon lasse ich mich 
stattdessen leiten? Ist der 
Kaffee im Starbucks einfach 
leckerer als anderswo? Oder 
ist es der bequeme Sessel, 
der mich an mein Bett erin-
nert? Oder sind es doch die 
exotischen Gerüche, die mich 
verzaubern? Ach was, ich 
würde von mir selber behaup-
ten, dass ich ein aufgeklärter 
Mensch bin. Meine Fragen 
können vom Neuromarketing 

beantwortet werden. Dieses Phänomen, so be-
sagt die Theorie des Neuromarketing, kann nicht 
mit der Produktqualität erklärt werden (Scheier 
& Held, 2012). Hier kommt vielmehr die Marke 
ins Spiel. Eine starke Brand wie Starbucks muss 
uns nicht mit Argumenten überzeugen, sondern 
zieht uns aufgrund anderer Wirkfaktoren an 
(Scheier & Held, 2012).

Wie sind Marken entstanden?
Ursprünglich war eine Marke ein Herkunfts-
nachweis (Wala, 2013). Im Zuge der Industria- 
lisierung musste man die eigene Ware, die in 
immer grösser werdenden Stückzahlen produ-
ziert wurde, kennzeichnen, um die Qualität zu 
beglaubigen. Heute leben wir in einem Zeitalter 
des Zuviels, in einer «Zuvielisation» (Scherer, 
2009, S. 27 zit. nach Wala, 2013, S. 52). Wer-
bung, die uns tagtäglich begegnet, kämpft uner-
müdlich um unsere Aufmerksamkeit (Scheier & 
Held, 2014). Kein Wunder, wenn der Supermarkt 
um die Ecke im Durchschnitt 10‘000 Artikel 
verkauft, jährlich 26‘000 neue Produkte auf den 
Markt kommen und 500 Millionen Internetsei-
ten besurft werden (Scheier & Held, 2014). Als 
Folge von dieser Flut aus Reizen sind wir über-
fordert und schauen uns eine Werbung, wenn 

überhaupt, nur kurz an (Scheier & Held, 2014). 
So betrachten wir durchschnittlich ein Plakat 1,5 
Sekunden, 2 Sekunden dauert die Überprüfung, 
ob eine Email im Posteingang wichtig ist und ei-
nen Werbebanner auf einer Webpage betrachten 
wir 1 Sekunde lang (Scheier & Held, 2014). 

Wie gehen Marken mit dieser Herausforde-
rung um?
Marken sind heute immer noch eine Art Quali-
tätsmerkmal (Wala, 2013), unter den gegenwär-
tigen Bedingungen flössen sie uns Konsumen-
ten|innen jedoch das Vertrauen ein, mit unserem 
Entscheid richtig zu liegen (Wala, 2013). Eine 
starke Marke kämpft heute viel mehr um den Lo-
genplatz in unseren Köpfen (Wala, 2013). Dazu 
braucht sie Persönlichkeit und Identität. Eine 
erfolgreiche Marke kann mit dem vertrauten 
besten Freund, der sich in den Köpfen der Kund-
schaft verankert hat, verglichen werden (Wala, 
2013). Die Kraft starker Marken wird teilweise 
auch mit dem «verliebt sein» in Verbindung ge-
bracht (Scheier & Held, 2012, S. 36). Auf diese 
Weise hebt sich die Lieblingsmarke von anderen 
Marken eindeutig ab.

Erklärungsansatz stammt aus der Neuro-
forschung 
Der Nobelpreisträger und Psychologe Daniel 
Kahneman beschreibt dafür zwei verschiedene 
Systeme im Gehirn, die für die Erklärung die-
ses Phänomens von Bedeutung sind (Scheier & 
Held, 2012). Einerseits der Autopilot, das unbe-
wusste System, welches im Hintergrund wirkt, 
ohne dass wir etwas bemerken (Kahneman, 
2014). Das andere System nennt sich Pilot. Die-
ses lässt sich durch Argumente beeindrucken. 
Möchten wir den Autopiloten hinterfragen, be-
nutzen wir den Piloten (Scheier & Held, 2012). 

«Wir haben einen freien 
Willen, nämlich den Piloten» 

 — Scheier & Held, 2012, S. 55

Marken wirken auf der Ebene des Autopiloten 
(Scheier & Held, 2012). Auch beim Kaufverhal-
ten ist der Autopilot beteiligt – besonders dann, 
wenn wir unter Zeitdruck stehen, mit Informati-
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onen überlastet, wenig interessiert und unsicher 
hinsichtlich der Entscheidung sind (Scheier & 
Held, 2012). Diese Regel gilt für den Kauf eines 
Schokoriegels gleichermassen wie bei komple-
xen Kaufentscheidungen wie bei einem Auto-
kauf – ohne Autopilot kommen wir nicht zum 
Ziel (Scheier & Held, 2012). Natürlich spielt der 
Pilot auch eine Rolle, jedoch ist sein Einfluss be-
schränkt (Scheier & Held, 2012). 

Belohnung für das Gehirn
Damit der Autopilot die Freigabe zum Kauf 
erteilt, laufen zwei zentrale Verarbeitungs-
schritte im Gehirn ab (Scheier & Held, 2012). 
Zuerst wird die Bedeutung des Werbesignals 
entschlüsselt. «Was bedeutet diese Marke für 
mich?», fragt sich dabei das Gehirn. Daraufhin 
beurteilt es dieses Signal: «Die Werbung muss 
für mich wichtig sein». Dieser Prozess dauert 
weniger als eine Sekunde und läuft vorwiegend 
unbewusst ab. Wenn zum Beispiel eine Mutter 

Bilder der eigenen Kinder anschaut oder wenn 
ein Apple-Fan das neue iPhone im Hirnscanner 
betrachtet, wird der orbitofronale Kortex – das 
Belohnungszentrum im Stirnhirn – maximal 
aktiviert und eine Anziehungskraft entfaltet sich 
in Form einer Belohnung. Anschliessend wirken 
noch andere Faktoren wie Kontext der Situation, 
kultureller Hintergrund sowie das Selbstkon-
zept und die Stimmungslage auf den Prozess ein 
(Scheier & Held, 2012). Und erst ab diesem Zeit-
punkt gelangt die Information Kauf zum Piloten 
und kann einer Reflexion unterzogen werden. 

Wie Marken Belohnung erzeugen
Belohnung ist vordergründig Emotion, aber 
nicht nur (Scheier & Held, 2012). Dass eine Mar-
ke, die nur Emotionen vermittelt, nicht zwingend 
Erfolg hat, zeigt folgendes Beispiel: Man findet 
den kleinen Buchladen um die Ecke sympa-
thisch und das Personal nett, aber das Buch be-
stellt man doch online. Belohnung ist ebenfalls 

nicht mit Bedürfnis gleich zu 
setzen, denn dieses können 
Konsumenten|innen verba-
lisieren, weil dieses bewusst 
ist – Marken wirken jedoch 
unbewusst. Und Bedürfnisse 
führen auch zu Austauschbar-
keit. Welches Shampoo muss 
nicht pflegen und welche 
Bank muss nicht zuverlässig 
und seriös sein? Starke Mar-
ken versuchen zu vermeiden, 
austauschbar zu sein. Die Be-
lohnung geht viel mehr vom 
Lernen am Modell aus (Schei-
er & Held, 2012). Jemand, der 

vom Extrembergsteigen träumt, kauft sich einen 
Eispickel von der besten Marke, welche auch 
von einer Bergsteigerlegende gebraucht wird 
(Bsp. vgl. Scheier & Held, 2012). Allein der Be-
sitz einer Marke ermöglicht die Annäherung an 
den Traum (Scheier & Held, 2012). Eine starke 
Marke verkauft also zum Gebrauchswert – dem 
Eispickel – einen Fiktionswert, sich wie ein|e 
Held|in zu fühlen. Wenn die Belohnung hoch 
genug ist, dann erzielen Marken auch einen hö-
heren Preis (Scheier & Held, 2012). Ist der Preis 
aber zu hoch, wird parallel zum Belohnungs- 
areal auch das Schmerzareal Insula aktiv. Kurz 
gesagt: Das Gehirn empfindet beim Betrach-
ten von Preisen Schmerz, wie beim Schnitt in 
den Finger (Scheier & Held, 2012). Je höher 
der Preis, desto stärker der Schmerz (Scheier 
& Held, 2012). Kaufe ich eine Marke nicht, so 
scheint mir die transportierte Bedeutung nicht 
belohnend genug (Scheier & Held, 2012). 

Was verkauft Starbucks denn, wenn nicht 
Kaffee? 
Ich muss kurz abgeschweift sein. Ich sitze im-
mer noch im bequemen Sofasessel im Starbucks. 
Die Hintergrundmusik gibt mir ein gutes Gefühl 
und der exotische Duft von Kaffee liegt in der 
Luft. Mein Kaffee ist fertig. Jetzt fällt mir ein, 
wo ich gerade war – ich war im Urlaub. Ich lag 
einen Kaffee lang im Liegestuhl in Kolumbien 
am Strand und hörte Musik.  n

Marken hören, riechen, sehen, fühlen und schmecken
Wir riechen an der Milch bevor wir sie über das Müsli giessen. Saure Milch meiden wir. Wenn wir Obst aussuchen, wollen wir die reifen Früchte. Wir 
nehmen Aprikosen, Pfirsiche oder Avocados in die Hand und drücken leicht und überprüfen damit wie reif diese sind. Wenn wir ein Marmeladeglas 
öffnen, erwarten wir ein «Klick» zu hören. Dies bestätigt uns, dass der Inhalt luftdicht verschlossen wurde und unberührt war (vgl. Bsp. Lindstrom, 
2014). Bei der Bewertung von Produkten spielen offensichtlich alle unsere Sinne eine Rolle (Lindstrom, 2014). Unser Gehirn ist in erster Linie ein 
multisensorisches Gebilde (Lindstrom, 2014). Die «Speicherung» von Emotionen funktioniert nicht wie bei einem Videorekorder in einer separaten 
Ton- und Bildspur (Lindstrom, 2014). Wenn alle Sinne angesprochen werden, fügt unser Gehirn die Spuren zusammen. Die Wirkung ist somit um ein 
vielfaches grösser als die Summe der einzelnen Sinne. Dieser Effekt heisst Multisensory Enhancement (Lindstrom, 2014). Kellogg’s, die Hersteller für 
Frühstücks-Cerealien, haben jahrelang das Zusammenwirken des Knisterns und des Geschmacks erforscht und schliesslich das Rezept patentieren 
lassen (Lindstrom, 2014). Oder kennen Sie den «Mein-Auto-ist-neu-Geruch»? Ja, den gibt es tatsächlich und kommt aus der Spraydose. Er wird in 
Neuwagen direkt nach der Fertigstellung versprüht und hält ungefähr sechs Wochen. Ihre Joggingschuhe und leeren Getränkebüchsen im Auto ver-
treiben den magischen Geruch und plötzlich fahren sie nur noch einen Gebrauchtwagen (vgl. Bsp. Lindstrom, 2014).

Zum Weiterlesen
Scheier, C., & Held, D. (2012). Was Marken 

erfolgreich macht. Neuropsychologie in 
der Markenführung. Freiburg: Haufe. 
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Sage mir, wen Du hasst und ich zeige Dir,  

was Dich steuert
Die Psychologie der Massen trifft auf politisch-philosophische Ideen 

 
Zwei verschiedene Perspektiven – einer-
seits Gustave Le Bon, der aufzeigt, wie 
Massen funktionieren und wie sie gelenkt 
werden können und andererseits Hannah 
Arendt, die das gelenkte Individuum in der 
Masse anspricht. Ihre Berührungspunkte 
werden von uns auf aktuelle, politische 
Beispiele projiziert, wobei moralphiloso-
phische Probleme veranschaulicht werden.

Von Vincent Class & Yésica Martínez

«Organisierte Massen haben zu 
allen Zeiten eine wichtige Rolle 
im Völkerleben gespielt ..., die 
unbewusste Wirksamkeit der 
Massen, die an die Stelle der 

bewussten Tatkraft der Einzel-
nen tritt, bildet ein wesentliches 
Kennzeichen der Gegenwart.» 

 — Le Bon, 2014, S. 15

Heutige Massen
Es gibt Menschen, die in Sachsen Flüchtlinge 
in einem Bus anschreien, protestieren und ein 
«wir gegen sie»-Gefühl in die Ortschaft tragen 
(Spiegel Online, 2016). Tausende Menschen, die 
in deutschen Grossstädten gegen die drohende 
Islamisierung der Gesellschaft protestieren und 
Schweizer, die genug haben von Minaretten und 
Muezzin-Rufen und sie deshalb verbieten wol-
len.
Eine der grössten Ideen, die Westeuropa zur-
zeit umtreibt, ist die Furcht vor den Fremden, 
den Ausländern – Gewalttätige mit einem gene-
tisch dominanteren Fortpflanzungstrieb (Hurtz, 
2015), unwillig zu arbeiten oder sich zu integrie-
ren (Am Orde, 2009; Geißler, 2012). Nicht alle 
diese Vorwürfe treffen auf jede der «besorgten» 
Massen zu, doch gibt es Mechanismen, wel-
che auf zugrundeliegende Theorien hinweisen. 
Der völkische Nationalismus, lange todgesagt, 
nimmt wieder die Rolle der wehrhaften Basti-
on gegen das Fremde, gegen Globalisierung und 
andere Bedrohungen von aussen ein. Die Globa-
lisierung bringt sicher Gefahren mit sich. Doch 
wirkt es irrational, einem Bus voller Flüchtlinge 
die Verantwortung für eigene Ängste zu geben. 
Es scheint fraglich, ob die Muslime in Dresden, 

die 0.1 Prozent der Bevölkerung ausmachen 
(Seidel, 2015), wirklich dazu in der Lage sind, 
die christlich-abendländische Kultur auf den 
Kopf zu stellen und die Scharia einzuführen. Es 
besteht ein diffuses Angstgefühl.
Eine Erhebung unter Pegida-Unterstützern er-
gab, dass 15 Prozent aller Befragten Vorbehalte 
speziell gegenüber Muslimen oder dem Islam 
hegten, sieben Prozent äusserten Sorgen vor 
hoher Kriminalität durch Asylbewerber, acht 
Prozent hatten Angst vor sozioökonomischer 
Benachteiligung, sechs Prozent befürchteten 
eine «Überfremdung» Deutschlands. Die radi-
kaleren Mitglieder weigerten sich allesamt, die 
Fragen zu beantworten, was sich verzerrend 
auf das Ergebnis auswirkt (Vorländer, Herold, 
& Schäller, 2015). Diese Angst vor dem Unbe-
kannten ruft ein Gefühl der Bedrohung hervor. 
Die Integrated Threat Theory von Stephan und 
Stephan (2000) besagt, dass es keinen Unter-
schied macht, ob eine Bedrohung gegenüber der 
Masse real oder nur wahrgenommen ist. Inter-
essanterweise korrelieren beide Fälle tatsäch-
lich mit einer feindseligen Haltung gegenüber 

Fremdgruppen. Dezache (2015) sagt, dass eine 
Bedrohung bei Menschen primär affiliative Re-
aktionen hervorbringt. Wenn man sich über eine 
gemeinsame Bedrohung einig ist, stärkt das also 
die soziale Bindung. So kann sich eine Masse 
bilden.

Nachdenklichkeit als Vorausetzung für Per-
sönlichkeit
Hannah Arendt unterscheidet zwischen dem 
Menschen- und Personenhaften. Ersteres be-
steht aus allen Eigenschaften, die ein Mensch 
von Natur aus in sich trägt, abgesehen von der 
Fähigkeit zum inneren Diskurs, welche nur 
beim Personenhaften hinzukommt. Auf dieser 
besonderen Fähigkeit beruht moralisches bezie-
hungsweise verantwortungsbewusstes Handeln 
(Arendt, 1965). Um Verantwortung übernehmen 
zu können, muss man diesen stummen Dialog 
mit sich selbst in Ruhe führen können. Man 
muss eine Sache durchdenken, um eine in sich 
stimmende Idee zu formen, die man gegen au-
ssen vertreten kann. Deren Umsetzung sowie 
die Konsequenzen werden bedacht und verant-
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wortet. In Arendts Worten: «Was soll ich tun? 
hängt in letzter Instanz weder von Gewohnhei-
ten und Sitten ab ..., sondern was ich im Hinblick 
auf mich selbst entscheide» (1965, S. 81). Zu dem 
gehört auch, bereits Begangenes zu überdenken 
und auf moralische Konsistenz abzuklopfen – 
also, sich zu erinnern. Nur dadurch schlägt der 
Mensch, laut Arendt, Wurzeln, an denen er sich 
festhalten und orientieren kann.
Das innere Zwiegespräch soll allen Menschen 
als einziger moralischer Massstab dienen bei 
der Frage, welche Handlungen als verwerflich 
gelten. So werden unabhängig von Sitte und 
Gewohnheit moralische Fragen geklärt. Da 
Sitte und Gewohnheit wandelbar sind und, wie 
Europa in den Vierzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts erkennen musste, auch gänzlich unmo-
ralische Forderungen erwecken können, ist der 
innere Diskurs mit sich selbst die einzige Art 
der moralischen Reflexion, die dem Umfeld wi-
derstehen kann (Arendt, 1965). Arendt benutzt 
das «Selbst-Verhaftetsein» als Argument für 
die Notwendigkeit des Zwiegesprächs mit sich 
selbst: Man muss schlussendlich mit sich selbst 
im Reinen leben und hinter seinen Taten stehen 
können. Oder mit Kants Worten: «Handle so, 
dass die Maxime deines Handelns ein allgemei-
nes Gesetz für alle vernünftigen Wesen werden 
kann» (Kant, 1838, S. 74).

Was in der Masse geschieht
Das Fügen in eine psychologische Masse hat laut 
Arendt (1965) und Le Bon (1895) eine wichtige 
Folge: Das Personenhafte wird gezwungener-
massen abgelegt und das Individuum fügt sich 

der Massenseele. Nach Gustave Le Bon (1895) 
können Massen nur in Bildern denken und lassen 
sich nur durch diese beeinflussen. «Welche Ide-
en den Massen auch suggeriert werden mögen, 
zur Wirkung können sie nur kommen, wenn sie 
in sehr einfacher Form aufzunehmen sind und 
sich in ihrem Geist in bildhafter Erscheinung 
wiederspiegeln» (Le Bon, 1895, S. 63). Zum 
Beispiel suggeriert der Begriff «Masseneinwan-
derung» einen anhaltenden Strom von Flücht-
lingen. Obwohl die Zahlen stark abgenommen 
haben (Reuters, 2016), wird er immer noch ver-
wendet, sowohl mündlich als auch in den Par-
teiprogrammen der SVP (SVP Schweiz, Partei-
programm, S. 37) und der AfD (Alternative für 
Deutschland, Grundsatzprogramm, S. 42). Und 
weiter: «Die von den Massen in Verbindung ge-
brachten Ideen sind nur durch Ähnlichkeit und 
Aufeinanderfolge verknüpft» (Le Bon, 1895, S. 
67). Deutlich zu sehen ist dieser Vorwurf bei 
einigen Anschlägen in Paris, die von Muslimen 
begangen wurden. Rechtspopulistische Parteien 
forderten unverzüglich, weniger Asylanten auf-
zunehmen oder besser zu überwachen, da die-
se meist aus muslimischen Ländern kommen. 
Sie übersahen dabei, dass die Täter oftmals in 
Frankreich zur Welt kamen und aufgewachsen 
sind, was also stark auf innen- und nicht aussen-
politische Probleme hinweist (Spiegel Online, 
2015).
Das Denken in Bildern bringt die Unfähigkeit 
zum kritischen Denken mit sich – mögen die 
Bilder noch so klar sein, differenzieren sie nie-
mals in dem Masse wie eine logische Anein-
anderreihung von Fakten. Fakten treten in den 
Hintergrund und verlieren an Bedeutung, da 
persönliche Eindrücke in der Gruppe den Fak-
ten ebenbürtig sind (Le Bon, 1895). Letztere 
können also negiert werden. Wenn Teilnehmen-
de von Pegida-Aufmärschen in Dresden auf die 
0.1 Prozent Muslime in der Bevölkerung ange-
sprochen werden, was ihrem Gefühl der akuten 
Bedrohung durch Islamisierung widerspricht 
(ARD, 2014), können sie die Zahl mit Unglau-
ben abtun ohne die eigene Position überdenken 
zu müssen.
Ein ähnliches Phänomen der Massen führt 
Gustave Le Bon mit dem Begriff der «Kollektiv- 
halluzination» (1895, S. 35) ein. Durch «Über-
tragung» und «Wiederholung» wird diese kon-

Definition der Massen
Dieser Text stützt sich auf die psychologische 
Definition der Massen von Gustave Le Bon 
(1895). Sie besagt, dass «die Masse ein ein-
ziges Wesen bildet, das dem Gesetz der see-
lischen Einheit ... unterliegt» (Le Bon, 1895, 
S. 29). Das bedeutet, dass nicht die Sum-
me aller Persönlichkeiten die Masse bildet, 
sondern die Masse neue, eigene Eigentüm-
lichkeiten besitzt. Ausserdem bedingt eine 
psychologische Masse nicht ein physisches 
Zusammensein, sondern auch schlichte 
Gleichgesinnung kann zu solch einer Masse 
führen (Le Bon, 1895)

Bildquelle: Marius Mahler
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struierte Wirklichkeit in der Masse verbreitet 
(Le Bon, 1895, S. 45). Le Bon würde vermutlich 
noch die «Opferung der persönlichen Wünsche 
zugunsten der Massen» hinzufügen (Le Bon, 
1895, S. 36). Überdies: Die besorgten Bürger, die 
sich vor dem Bild des kriminellen Asylbewer-
bers fürchten, unterstützen jene Parteien, wel-
che versprechen, etwas gegen Flüchtlingsströme 
zu unternehmen, also die völkisch-nationalisti-
schen. Diese sprechen sich aber beispielsweise 
auch für ein konservatives Rollenverständnis 
von Mann und Frau aus, befürworten Steuer- 
erleichterungen für Reiche, den Abbau von 
staatlichen Dienstleistungen und andere Errun-
genschaften, die der Unter- und Mittelschicht 
derzeit zugutekommen (Parteiprogramm AfD, 
S. 57; Parteiprogramm SVP, S. 20; The Liberty 
Lab; Contract from America). 
Arendt verwendete Kants Überlegungen zur 
Ästhetik, um den Einfluss des Gemeinsinns 
folgendermassen zu beschreiben: Mit seiner 
Aneignung gehen Abstriche bei eigenen Er-
kenntnissen einher (Arendt, 1965). Jener Sinn 
ermöglicht die Teilnahme an der Gemeinschaft. 
Er verleitet uns dazu, Faktoren in unsere Mei-
nungsbildung einzubeziehen, die nicht objektiv 
sind. Die moderne Psychologie unterstützt diese 
These: Asch (1956) belegt in einer Studie, dass 
36.8 Prozent der Versuchspersonen eine offen-
sichtlich falsche Aussage von manipulierten 
Studienteilnehmenden übernahmen.
Die Zugehörigkeit zu einer Masse kann Indivi-
duen vor Zweifel und Ungewissheit bewahren, 

indem sie die sogenannte Namenlosigkeit ih-
rer Mitglieder fördert. Arendt schrieb, dass im 
Zeitalter der Massengesellschaft jeder der Ver-
suchung unterliege, sich nur als ein Rädchen in 
einer Art Maschinensystem zu sehen, was sie 
als «Gleichschaltung» definierte (Arendt, 1965). 
Le Bon (1895) meinte dazu, dass der Einzelne in 
der Masse ein Gefühl unüberwindlicher Macht 
erlange, welches ihm gestatte, «Triebe[n] zu frö-
nen» (Le Bon, 1895, S. 35), die er für sich allein 
gezügelt hätte. «Er wird ihnen umso eher nach-
geben, als durch die Namenlosigkeit und dem-
nach auch Unverantwortlichkeit der Masse das 
Verantwortungsgefühl, das die Einzelnen stets 
zurückhält, völlig verschwindet» (Le Bon, 1895, 
S. 35).

Nutzen der Masse für den Einzelnen
Für den einzelnen hat das Einfügen in eine 
Masse durchaus einen Nutzen. Durch das oben 
erwähnte Untertauchen in einer Masse erlangt 
das Individuum ein «unüberwindliches» Macht-
gefühl (Le Bon, 1895). Ausserdem wird Ver-
antwortung abgegeben, da die Masse nicht im 
Namen eines Einzelnen handelt. Das Verant-
wortungslose resultiert auch aus dem physischen 
Verschwinden in einer Schar von Menschen. Je 
grösser die Menge um einem herum, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit, selbst gesehen 
zu werden (Arendt, 1965). 
Ein anderer Vorteil ist die physische Überlegen-
heit der Masse gegenüber dem Einzelnen.

«Da die Masse in das, was sie für Wahrheit oder 
Irrtum hält, keinen Zweifel setzt, andererseits 
ein klares Bewusstsein ihrer Kraft besitzt, so 
ist sie ebenso eigenmächtig wie unduldsam. Der 
Einzelne kann Widerspruch und Auseinander-
setzung anerkennen, die Masse duldet sie nie-
mals» (Le Bon, 1895, S. 56).
Wenn der deutsche Journalismus von Pegida 
und ihren Ablegern als Lügenpresse abgetan 
wird, der bewusst Fehlinformationen streut und 
die besorgten Bürger ins falsche öffentliche 
Licht rückt, kann es schnell zu Tätlichkeiten ge-
genüber Journalisten kommen, die über Legida 
(Pegida-Ableger in Leipzig) oder andere Mär-
sche berichten möchten (Humpenöder, 2016).

Besondere Gefahren der Massen
Arendt sagte, dass «das grösste begangene Böse 
das ist, welches von Niemanden getan wurde, 
das heisst, von menschlichen Wesen, die sich 
weigern, Personen zu sein – die es versäumt 
haben, sich als ein Jemand zu konstituieren» 
(Arendt, 1965, S. 101). Mit dem Verlust des Per-
sonenhaften geht auch die Entwurzlung einher. 
Der Verlust der Wurzeln also, die eine Person 
durch Nachdenken und Erinnern geschlagen 
hätte. «Wenn ich mich weigere, zu erinnern, bin 
ich eigentlich bereit, alles zu tun – genauso wie 
mein Mut völlig sorglos sein würde, wenn zum 
Beispiel der Schmerz eine Erfahrung wäre, die 
man sofort vergisst» (Arendt, 1965, S. 76). Wer 
keine Wurzeln hat, wird mit dem ersten Wind- 
stoss – das kann der Zeitgeist, die Masse oder 
jüngste Ereignisse sein – hinfort getragen. Und 

Kollektivhalluzination 
... bedeutet, dass die Masse unfähig ist, das 
Persönliche von dem Sachlichen zu untersc-
heiden. Sie erachtet die Bilder als Wahrheit, 
welche in ihrem Bewusstsein auftauchen 
und die sehr oft nur eine entfernte Ähnlich-
keit mit der beobachteten Tatsache haben 
(Le Bon, 1895). «Die eingebildete Vorstel-
lung kann dann zum Kern einer Art Kristalli-
sation werden, welche den Bereich des Ver-
standes ergreift und allen kritischen Geist 
lähmt» (Le Bon, 1895, S. 49). Diese Theorie 
wird von Janis (1972) gestützt, wenn er sagt, 
dass eine Gruppe Konformität anstrebt, Al-
ternativen und Widersprüche aber ignoriert. 
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wer ist schon verantwortlich dafür, hinfort ge-
tragen worden zu sein? Es bleibt schlussendlich 
also keine Person mehr übrig, der man die Ver-
antwortung zuweisen kann.
Dass man von den Meinungen, Urteilen oder 
dem Verhalten anderer aus derselben Gruppe, 
beziehungsweise der psychologischen Masse, 
im eigenen Denken und Handeln beeinflusst 
werden kann, wird in einigen klassischen Stu-
dien gezeigt (Asch, 1956; Sherif, 1936). Es kann 
so weit gehen, dass man nach einem Austausch 
in einer gleichgesinnten Gruppe eine noch radi-
kalere Position vertritt als zuvor (Sherif, 1936). 
Wenn die erzeugten Bilder gefährlich und nah 
genug wirken, ob real oder nicht, kann die Masse 
keinen Aufschub der Lösung dulden, da Konse-
quenzen drohen. Sie drängt zur «unverzüglichen 
Verwirklichung der eingeflössten Ideen» (Le 
Bon, 1895, S. 37). Andere gesellschaftliche Pro-
bleme wirken unwichtig und vernachlässigbar. 
Sollte die Masse bei der politischen Debatte 
eine Mehrheit zustande bringen, hat das eine 
Opferung zukunftsträchtiger Politik in allen 
anderen Bereichen zur Folge. Ein aktuelles Bei-
spiel ist die «Durchsetzungsinitiative» der SVP 
(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2016). Die 
Unterstützer dieser Initiative fürchteten «kri-
minelle Ausländer», wobei alle, die nicht den 
schweizerischen Pass besitzen, in diese Kate-

gorie fallen. Das schliesst nicht nur Asylanten 
ein, sondern auch im Inland werktätige Aus-
länder und Touristen. Dabei werden weder die 
Volljährigkeit noch die Verbindungen mit dem 
Herkunftsland berücksichtigt. Die Wahrung 
fundamentaler rechtsstaatlicher Prinzipien wäre 
der Justiz durch diese Initiative unmöglich ge-
macht worden; zwingendes Völkerrecht wollten 
die Initianten selbst und möglichst eng definie-
ren. Für den grössten Teil der Bevölkerung ist 
es von grundlegender Bedeutung, ihre Grund-
rechte geschützt zu wissen. Dass ein erheblicher 
Teil von ihnen dennoch dem Text zustimmte, 
weist auf ihre Einschätzung der Dringlichkeit 
des Problems hin. Das Annehmen der Initiative 
hätte grundlegende Fragen der Rechtssicherheit 
für ein Viertel der Bevölkerung der Schweiz 
aufgeworfen. 
Wenn sich ein Teil einer Gesellschaft nun dieser 
Massenseele hingibt, grenzt er sich von denen 
ab, welche die Dringlichkeit nicht sehen. Der ge-
mässigte Teil der Wählerschaft wird über die ra-
dikale Sprache der Massenseele genauso irritiert 
sein, wie die Massenseele es von der, aus ihrer 
Sicht naiven, Ruhe der Anderen ist. Der Dis-
kurs auf Augenhöhe ist in einer rechtstaatlichen 
Demokratie unerlässlich, kann aber bei so weit 
entfernten Weltbildern schlecht aufrechterhalten 
werden. Misstrauen und verfehlte Kommunika-

tion können die Spaltung der 
Gesellschaft nach sich ziehen 
(Le Bon, 1895). Diesen Ge-
fahren der Masse sollte man 
sich immer bewusst sein.
 
Möglichkeiten, weiterhin 
als Individuum zu handeln 
Es gibt einige Ideen, um der 
Gefahr vorzubeugen, Teil ei-
ner Massenseele zu werden. 
Bereits in der Antike hatte 
Sokrates vergleichbare Ein-
würfe verbreitet, aus denen 
die vernünftigen Gedanken 
entspringen würden. Er legte 
nahe, «selbst dann nicht mit 
sich uneins [zu] sein, wenn 
das bedeuten könnte, mit der 
ganzen Welt uneins zu sein» 
(Arendt, 1965, S. 117). 

«Einer Menge kann nichts Bes-
seres geschehen, als wieder in 
einzelne Menschen aufgelöst zu 
werden, die in ihrer Einzigar-
tigkeit ansprechbar werden»

 — Arendt, 1965, S. 90

Es wird sowohl von Sokrates als auch von Arendt 
empfohlen, das oben definierte Personenhafte 
zu pflegen und zu erhalten. Wenn man sich vor 
der Aneignung der Massenseele bewahrt, sucht 
man eher Widerspruch und Auseinanderset-
zung. Passend dazu behauptet Le Bon, dass es 
gut sei, «in einem anderen Blatt die entgegenge-
setzte Meinung zu lesen» (Le Bon, 1895, S. 119).
Wenn man die Fähigkeit zum Zwiegespräch 
durch das Eintauchen in eine Masse verliert, so 
bleibt als letzte Instanz die Justiz. Wenn die Jus-
tiz die Rolle der Beleuchtung des extrahierten 
Individuums übernimmt, bricht sie die Verant-
wortung auf eine Person herunter. Unerwünsch-
te Auswüchse der Massenseele können folglich 
durch einen unabhängigen, gut ausgestatteten 
Justizapparat verhindert werden (Arendt, 1965). 
Wenn sich die Bevölkerung sicher sein kann, 
dass sie bei Verstössen gegen das Gesetz in 
einem Gerichtssaal landen werden, in dem sie 
sich nicht auf eine Massenseele berufen können, 
werden sie es sich besser überlegen, ob sie den 
Verstoss wagen wollen.
Da wir im Zeitalter der Massen leben und ein 
gänzliches Aussenvorbleiben dieser sehr schwer 
zu bewerkstelligen ist, bietet Kant einen schö-
nen Ausweg, dennoch eigenständiges Denken 
aufrecht zu erhalten. Wer seine Gemeinschaft, 
seine Masse, als nichts geringeres als das Men-
schengeschlecht definiert, der wird auch in der 
grösstmöglichen menschlichen Vielfalt denken 
und handeln, der wird «Weltbürger» sein (Kant, 
1795). n

Zum Weiterlesen
Le Bon, G. (1895). Psychologie der Massen. 

Hamburg: Nikol.
Arendt, H. (1965). Über das Böse. München: 

Piper.

Bildquelle:  www.flickr.com



|              |  HS1622 Forschung

Zeige mir, wie Dein Herz pocht und ich sage Dir, 

wie erfolgreich Du sein wirst
Physiologische Indikatoren für Stress und Flow richtig erkennen und für sich nutzen

 
Seit Jahren beschäftigen sich Psychol-
ogen mit dem Thema Stress. Sie unter-
suchen ihn klassisch mit sogenannten 
Beurteilungsbögen, die das subjektive 
Stressempfinden einer Person wider-
spiegeln. Nicht zuletzt löst Stress aber 
auch eine komplexe Kette körperlich-
er Reaktionen aus, die dabei helfen 
können, das Phänomen besser zu ver-
stehen. So kann beispielsweise noch 
besser untersucht werden, welche Art 
von Stress den Menschen krank macht 
oder in welchem Masse er motiviert. 

Von Nora Hein 

Sie befinden sich in einem Wald und sind al-
lein. Es ist dunkel. Sie können kaum etwas se-
hen, also spitzen Sie wachsam die Ohren, um 
zu horchen, ob sich eine Gefahr in der Dun-
kelheit verbirgt. In Alarmbereitschaft nehmen 
Sie plötzlich Schritte wahr. Ihr Herz fängt an 
zu rasen. Sie werden kurzatmig, Ihnen wird 
warm und die Haare stehen Ihnen zu Berge. 
Fliehen oder kämpfen – welche Reaktion mag 
wohl die Klügere sein? 

Die körperliche Reaktion als Überlebens-
strategie
Die soeben beschriebene Lage lässt deutlich 
werden, was eine stressverursachende Situati-
on ist und wieso der Körper in einer bestimm-
ten Weise reagiert. Den in der Wildnis leben-
den menschlichen Vorfahren hat genau diese 
Reaktion beim Überleben geholfen. Um die 
physischen Vorgänge zu verstehen, sollten im 
Wesentlichen drei Unterscheidungen deutlich 
gemacht werden. 
Wenn der Mensch einen bedrohlichen Reiz 
wahrnimmt, schaltet sich das sympathische 
Nervensystem ein. Der Körper fährt alle in 
diesem Moment nicht nötigen Aktivitäten, 
wie beispielsweise die Verdauung, runter und 
stellt sich darauf ein, schnell und effektiv ent-
weder zu kämpfen oder zu fliehen. Dadurch 
steigen die Herz- und Lungenaktivität und 
infolgedessen auch die Leistungsfähigkeit des 
Körpers (Schiebler, 2007). 
Der Gegenspieler zur sympathischen Aktivie-
rung ist die parasympathische Aktivierung. 

Sie führt zur Abnahme der Herzfrequenz, zur 
Pupillenverkleinerung und zur Förderung der 
Verdauung. Parasympathische Aktivierung 
setzt also im Gegensatz zur sympathischen 
dann ein, wenn der Organismus entspannt 
und kein Überlebenskampf notwendig ist 
(Schiebler, 2007).
Cortisol ist ein Hormon, das über die 
HPA-Achse freigesetzt wird, wenn der Orga-
nismus Stress ausgesetzt ist. Gemeinhin gilt 
ein hoher Cortisol-Spiegel als ein Hinweis 
auf einen gestressten Organismus. Natürli-
cherweise verändert sich das Cortisol-Level 
im Menschen über den Tag – morgens ist 

es erhöht und nimmt über den Tag hinweg 
ab (Debono et al., 2009). Ein erhöhter Cor-
tisol-Spiegel bringt auch Vorteile mit sich, da 
er die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit 
unterstützt (Gaillot et al., 2007). Ausserdem 
hilft das Hormon dabei, irrelevante Informa-
tionen abzuschirmen und unterstützt so die 
Verarbeitung relevanter Reize (Pu, Neves, 
Virdis, & Schiffrin, 2007).

Bewertung als Kernkriterium für die Ent-
stehung von Stress
Stellen Sie sich nun vor, Sie befinden sich in 
einem Seminarraum. Leider sind Sie nicht al-
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lein, sondern vor einem Publikum von etwa 
20 Personen und einem Dozenten, die Ihnen 
aufmerksam bei einem Referat zuhören sol-
len. Doch Ihr Herz beginnt zu pochen, Sie 
laufen rot an und schwitzen. Ihr Körper zeigt 
die gleiche Reaktion wie der Ihrer Urvorfah-
ren damals im Wald, als sie das bedrohliche 
Geräusch wahrnahmen. 
Tatsächlich werden in beiden Beispielen Reize 
wahrgenommen (Schritte im Wald, Aufmerk-
samkeit des Publikums), die als bedrohlich 
bewertet werden. Nach Lazarus’ transaktiona-
lem Stressmodell (z. B. Lazarus & Folkman, 
1984; Quine & Pahl, 1991) entsteht diese Be-
wertung dann, wenn die eigenen Kompeten-
zen als ungenügend wahrgenommen werden. 
Es ist also nicht der Reiz allein, der bestimmt, 
ob Stress empfunden wird, sondern in einem 
erheblichen Masse die Bewertung dessen im 
Vergleich zu den wahrgenommenen eigenen 
Fähigkeiten.
Voraussetzung für eine solche Bewertung ist, 
dass der Kontext für die Person relevant ist. 
Das Geräusch im Wald hat Relevanz, weil es 
unter Umständen auf eine lebensbedrohliche 
Situation hinweist. Das Referat könnte von 
unterschiedlichen Menschen als verschieden 
wichtig wahrgenommen werden – abhängig 
davon, wie sehr sich die Person mit der vor-
liegenden Aufgabe identifiziert (Lazarus & 
Folkman, 1984).
Der sogenannte Trier Social Stress Test 
(Kirschbaum, Pirke, & Hellhammer, 1993), 
bei dem Probanden nach einer Antizipati-
onsphase eine zehnminütige Rede vor einem 
Publikum halten müssen, kommt in vielen 
psychologischen Studien in der Stressfor-
schung zum Einsatz. Es wurde in verschie-
denen Testungen nachgewiesen, dass diese 
soziale Situation physiologische Indikatoren 
für Stressempfinden hervorruft wie beispiels-
weise einen erhöhten Cortisol-Spiegel.
Wenn der relevante Reiz als fordernd, aber 
nicht überfordernd, wahrgenommen wird, 
besteht die Chance, dass die Situation nicht 
als stressend, sondern als herausfordernd em- 
pfunden wird. Diese Unterscheidung führt zu 
weitreichenden Konsequenzen, denn wenn 
einer Person etwas wichtig ist und sie nicht 
beängstigt, sondern angespornt ist, besteht 

die Möglichkeit, in dieser Aufgabe vollkom-
men aufzugehen und in einen Flow zu geraten 
(Peifer, 2012). 
Flow ist ein angenehmer Zustand, in dem je-
mand vollkommen in einer Tätigkeit aufgeht 
und diese als verstärkend empfindet (Csik-
sentmihalyi, 1975). Dadurch wird das Wohl-
befinden erhöht. Die ganze Aufmerksamkeit 
ist auf die Tätigkeit gerichtet, wodurch sich 
wiederum die Effizienz der Aufgabenausfüh-
rung erhöht (Landhäußer & Keller, 2012). Der 
Erfolg korreliert bei Statistikklausurnoten 
nachweislich positiv mit dem Flow, der wäh-
rend der Vorbereitungsphase empfunden wird  
(Engeser & Rheinberg, 2008). Auch bei Ma-
rathonläufern ist dies zu beobachten (Schüler 
& Brunner, 2008). Des Weiteren soll Flow 
in einem positiven Zusammenhang mit dem 
Wohlbefinden stehen (Demerouti, Backer, 
Sonnentag, & Fullagar, 2012). Dies wird zum 
einen dadurch erklärt, dass die Person sich im 
Moment der Tätigkeitsausführung wohlfühlt; 
zum anderen führt intrinsische Motivation zu 
einem geringeren Energieverbrauch bei der 
Arbeit und somit zu erhöhten emotionalen 
Energieressourcen. 
Physiologisch lassen sich Stress und Flow 
ebenfalls unterscheiden. Während Stress 
eine hohe sympathische Aktivierung mit sich 

bringt, wird Flow mit einer moderaten Akti-
vierung des Sympathikus assoziiert (Peifer, 
2012). Die parasympathische Aktivierung 
korreliert positiv mit Flow (Kok & Frederik-
son, 2010). Der Cortisol-Spiegel sollte eben-
falls auf einem moderaten Level sein (Peifer, 
2012). 

Durch körperliche Aktivierung in den 
Flow
Können diese Erkenntnisse konkret im Alltag 
genutzt und umgesetzt werden? 
Einige Studien sprechen dafür, dass nicht nur 
körperliche Reaktionen aus emotionalen Zu-
ständen resultieren, sondern auch körperliche 
Vorgänge Emotionen hervorrufen. Strack und 
Stepper (1988) konnten zeigen, dass die Ak-
tivierung der Gesichtsmuskulatur durch ein 
facial feedback die Probanden dazu bringen 
konnte, Dinge lustiger zu finden. Zillmann, 
Katcher und Milavsky (1972) zeigten einen 
sogenannten spillover effect bei Probanden, 
die aggressiver reagierten, wenn sie zuvor 
durch körperliche Anstrengung sympathisch 
aktiviert worden waren. Zuletzt zeigte sich in-
nerhalb der Flow-Forschung, dass Flow durch 
eine Verabreichung von 20 mg Cortisol ver-
hindert werden konnte (Peifer, 2015).

Stress, Flow und die psychische Gesundheit
Stress kann eine Ursache für psychische Belastung sein (Maslach & Leiter, 2013). Es gibt unter-
schiedliche Ergebnisse bei der Untersuchung vom Zusammenhang der Stresserkrankung Burnout 
und dem physiologischen Stressindikator Cortisol. Während zum Teil ein Hypocortisolismus, also 
ein zu niedriger Cortisol-Spiegel gefunden wird (Morgan et al., 2002), zeigt sich die Erkrankung 
in anderen Studien im Zusammenhang mit einem Hypercortisolismus, also zu hohen Cortisol- 
werten (Pruessner, Hellhammer, & Kirschbaum, 1999). Mommersteeg und Kollegen (2006) fan-
den keinen Zusammenhang zwischen Burnout und Cortisol. Deshalb ist es bisher schwierig, das 
Hormon mit der Erkrankung in einen haltbaren Zusammenhang zu bringen.
Wie können die im Text genannten Empfehlungen und insbesondere das Flow-Empfinden 
dennoch einer stressbedingten Erkrankung vorbeugen? Wie im Text ausgeführt, soll die Arbeit 
im Flow einige klare Vorteile mit sich bringen. Ein wichtiger Punkt hierbei kann die Förderung 
des Wohlbefindens sein (Fullagar & Kelloway, 2009). Auch die Erkenntnis, dass Menschen, die 
tagsüber Flow empfinden, nach Feierabend noch mehr Energie haben, könnte klar für einen 
präventiven Vorteil sprechen (Demerouti et al., 2012). Steele und Fullagar (2009) fanden, dass 
Studenten, die engagiert an akademischen Aufgaben arbeiteten, positiven Affekt hatten und 
gleichzeitig physiologische Ressourcen aktivierten, sodass sie besser mit herausfordernden Auf-
gaben umgehen konnten. Es gibt also Grund zu der Annahme, dass die oben gelisteten Erkennt-
nisse dabei helfen können, das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Dies kann womöglich 
einer Stresserkrankung entgegenwirken.
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Eine Person, die sich gezielt in einen Zustand 
moderater körperlicher Aktivierung bringt, 
könnte so in einer darauffolgenden Aufgabe 
eher dazu neigen, Flow zu empfinden und die 
oben genannten Vorteile für sich nutzen. Al-
lerdings könnte man auch verhindern, bei der 
Erledigung einer Arbeit in den Flow-Zustand 
zu geraten, wenn dies nicht gewünscht wird.
Peifer leitet aus ihren Studien Handlungsan-
weisungen ab, um die Kenntnisse ihrer For-
schung anzuwenden. Moderate körperliche 
Betätigung, wie beispielsweise Spazieren 
oder Yoga, kann den Sympathikus in der ge-
wünschten Weise aktivieren. Der Parasym-
pathikus wird durch Meditation oder Atem-
übungen angeregt. Diese Tätigkeiten könnten 
beispielsweise vor der Arbeit oder in der Mit-
tagspause durchgeführt werden. 
Der Cortisol-Spiegel lässt sich nicht aktiv 
beeinflussen, aber der zirkadiane Rhythmus 
kann sich zu Nutze gemacht werden, indem 
morgens etwa eine Stunde nach dem Auf-
stehen Aufgaben erledigt werden, bei denen 
Flow erlebt werden soll.

Get into the Flow
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass 
Aufgaben durch richtige Bewertung und 
durch körperliche Vorbereitung nicht als 
stressend, sondern als Flow-Erlebnis wahr-
genommen werden können. Wenn die wich-
tige Hausarbeit als Herausforderung und nicht 
als Bedrohung betrachtet wird, besteht eine 
Chance, in der Aktivität selbst Verstärkung zu 
empfinden. Gleichzeitig wird so die Leistung 
an sich besser. Wichtig für einen erfolgreichen 
Umgang mit Stress ist, dass der Körper dabei 
unterstützt wird, in einen Zustand zu gelan-
gen, in dem er moderat aktiviert ist. So kann 
Aktivität stattfinden, ohne dass das Aktivi-
tätsniveau einer Stressreaktion erreicht wird. 
Die stressige Arbeitssituation kann so zum 
angenehmen Flow-Erlebnis werden. n

Bildquelle: Anna Fryscak
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Zum Weiterlesen
Engeser, S., & Rheinberg, F. (2008). Flow, 

performance and moderators of chal-
lenge-skill balance. Motivation and Emo-
tion, 32, 158-172. 

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2013). Die 
Wahrheit über Burnout: Stress am Arbe-
itsplatz und was Sie dagegen tun können. 
Wien: Springer.

Peifer, C. (2012). Psychophysiological cor-
relates of flow-experience. In Engeser, S. 
(Hrsg.), Advances in flow research (S. 139-
164). New York: Springer.
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Zeige mir Deine Ambitionen  

und ich verschreibe Dir eine Wunderpille
Ein Blick in die Welt der Neuroenhancer

 
Das Streben nach Erfolg liegt im Natur-
ell des Menschen. Müssen wir uns dabei 
den Grenzen unserer geistigen Fähigkeit-
en geschlagen geben? Oder können wir 
auf Neuroenhancer vertrauen, die uns 
helfen, über uns hinauszuwachsen?

Von Lisa Frisch 

Wollen, aber nicht können – es ist eine wohlbe-
kannte Situation. Nun aber scheint es als gäbe 
es eine Lösung: Neuroenhancement verspricht, 
diese Grenze zu überwinden. Es ist der Versuch 
gesunder Menschen, ihre kognitive Leistungs-
fähigkeit durch verschreibungspflichtige Medi-
kamente zu steigern. In der Wissenschaft und 
Pharmaindustrie läuft die Forschung nach Neu-
roenhancern auf Hochtouren. Die Sehnsucht 
nach einem erfolgreichen und symptomfreien 
Leben hat Konjunktur. 

Prominente Präparate
Als prototypische Beispiele für Neuroenhancer 
werden immer wieder Modafinil und Methyl-
phenidad genannt. Beide sind Stimulanzien, 
welche vor allem die Dopamin- und Noradrena- 
linkonzentration im Nervensystem ankurbeln 
und so gesteigerte Wachheit, Arbeitseifer und 
innere Erregung generieren (Quednow, 2010). 
Als Konsequenz kann unser Gehirn die Reize 
der Umwelt besser filtern, was wiederum die 
Aufmerksamkeit erhöht. 
Modafinil – besser bekannt unter dem Handels-
namen Modasomil© oder Vigil© – ist in der 
Schweiz zur Behandlung von Narkolepsie, einer 
Form exzessiver Schläfrigkeit, zugelassen. Der 
genaue Wirkmechanismus des Medikaments ist 
noch unbekannt, trotzdem erfreut sich das Prä-
parat auch über ärztliche Verschreibungen hin-
aus grosser Beliebtheit. Als netter Munterma-
cher ohne Nebenwirkungen wird Modafinil von 

einigen Neurowissenschaft-
lern|innen und Ärzten|innen 
gepriesen. Der erstmals zur 
Jahrtausendwende einge-
führte Wirkstoff erzeugt 
einen Zustand des konzent-
rierten Denkens, in dem man 
sich nicht nur wach, sondern 
auch geistesgegenwärtiger 
fühlt. So berichtet die Phar-
maindustrie über Jahresum-
sätze von mehr als 700 Mio. 
US Dollar (Normann, Boldt, 
Maio, & Berger, 2009). Eine 
Zahl, die den Verbrauch der 
an Narkolepsie leidenden Pa-
tienten|innen um eine nicht 
zu vernachlässigende Menge 
übersteigt.
Auch Methylphenidad wird 
längst nicht mehr einzig zur 
Behandlung von Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperak-
tivitätsstörungen (ADHS) 
eingesetzt. Wenn ein Medi-
kament für Kinder zugelas-
sen ist, warum soll es nicht 
auch gesunden Erwachsenen 
zuträglich sein? Ritalin© 
oder Concerta© heissen die 

bekannten, auf dem Markt erhältlichen Präpara-
te. Sie haben zum Ziel den Glukoseverbrauch im 
Gehirn zu vermindern und somit die Aufmerk-
samkeit auf einen gewünschten Bereich zu fo-
kussieren. Volkow und Kollegen (2008) zeigen, 
dass Methylphenidad deutlich den zur Bearbei-
tung von Rechenaufgaben nötigen Glukosever-
brauch reduziert, vor allem in Hirnarealen, die 
nicht zur Lösung der Aufgaben beitragen. Dies 
wird als eine Bündelung der Hirnaktivität auf 
das Wesentliche gedeutet. Arbeiten ohne Ab-
lenkung – wäre das nicht erstrebenswert?
 
Die zwiespältige Karriere der Neuroen- 
hancer
Keineswegs handelt es sich hierbei um ein neu-
es, unserer übersteigerten Leistungsgesellschaft 
zu verdankendes Phänomen. Bereits im Jahr 
1944 gelang es dem Chemiker Leandro Paniz-
zon erstmals Methylphenidat zu synthetisieren. 
Wie damals üblich, testete er die Substanz zu-
nächst an sich selbst, konnte aber keinen beson-
deren Effekt feststellen. Seine Frau allerdings, 
eine begeisterte Tennisspielerin, empfand die 
anregende Wirkung als sehr positiv – und das 
vor allem in Situationen, in denen sie unmittel-
bar Leistung erbringen musste. So kam es, dass 
sie das Mittel vor dem ein oder anderen Match 
einnahm. Aus Marguerites Rufnamen Rita 
wurde Ritalin (Nienhaus, 2007).
Zehn Jahre später wurde das Medikament 
durch den schweizerischen Pharmakonzern 
CIBA (heute Novartis) in Deutschland und der 
Schweiz eingeführt. Es gilt als ein mildes Psy-
chotonikum, welches «ermuntert und belebt 
– mit Mass und Ziel» (Neuhaus, 2009, S.166), 
geeignet um Müdigkeit und depressiven Ver-
stimmungen entgegenzuwirken. Und das nicht 
nur bei Patienten|innen – auch gesunde Men-
schen profitieren, wenn sie sich nach einem lan-
gen und anstrengenden Arbeitstag noch weitere 
Stunden der kognitiven Vigilanz wünschen. Die 
Grenzen des Wirkstoffs sind damit allerdings 
längst noch nicht erreicht: So verbreitet sich die 
Einnahme von Ritalin als Appetitzügler, Wach-
macher bei Schläfrigkeit und zur Behandlung 
von ADHS. Das als harmlos eingestufte Medi-
kament war in Apotheken rezeptfrei erhältlich 
bis es ab 1971 unter internationale Kontrolle der 
Vereinten Nationen geriet. Doch der Siegeszug 

Bildquelle: Anna Fryscak
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war noch nicht beendet. Da Methylphenidad in 
höheren Dosen euphorisierende Wirkung zeigt, 
folgte in den 80er Jahren ein Ausflug des Prä-
parats in die Drogenszene, um zur Jahrtausend-
wende wiederum vermehrt Einzug in den Uni-
versitäten zu halten, wo sich Studierende zur 
kognitiven Leistungsförderung dem Wirkstoff 
bedienen. 
Doch bleibt Ritalin nicht ohne Suchtgefahr und 
Nebenwirkungen: Angefangen bei Appetitlo-
sigkeit, erhöhter Reizbarkeit und Einbussen von 
Neugier und Emotionen, können auch Schlaflo-
sigkeit, Kopfschmerzen und Nervosität bis hin 
zur Auslösung von Depressionen, Angst, Sui-
zidgedanken, Halluzinationen und Herztod zu 
den unerwünschten Wirkungen zählen (Qued-
now, 2010). Während ADHS-Patienten|innen 
zunächst keine Wahl haben und diese Neben-
wirkungen, aufgrund mangelnder Alternativen, 
bisher noch hinnehmen müssen, ist es fraglich, 
ob sie sich für gesunde Erwachsene tatsächlich 
zu ertragen lohnen. 
Das etwas jüngere Präparat Modafinil gelobt 
dahingehend Besserung. Seit 1998 ist es auf 
dem Markt erhältlich und steht im Gegensatz zu 
Methylphenidad nicht unter dem Betäubungs-
mittelgesetz. Dennoch ist es nur auf ärztliche 
Verschreibung in Apotheken einmalig und in 
beschränkter Dosierung käuflich. Die Herstel-
ler der Stimulanz versprechen ähnliche Leis-

tungen wie Methylphenidad, allerdings mit dem 
grossen Vorteil der ausbleibenden Nebenwir-
kungen und des Suchtpotentials. Die Studien-
lage dahingehend ist jedoch kontrovers. In den 
letzten Jahren häufen sich Resultate, welche die 
Möglichkeit der Substanzabhängigkeit auch 
für Modafinil nicht ausschliessen. Laut Qued-
now (2010) scheint es demnach nicht verkehrt, 
sich an dem altbekannten pharmakologischen 
Prinzip zu orientieren, dass es keine «Wirkung 
ohne Nebenwirkung» gibt. Das trifft insbeson-
dere bei Pharmaka zu, die auf Veränderungen 
in unserem zentralen Nervensystem und dessen 
delikaten Hirnstoffwechsel abzielen.

«Unser Gehirn ist so komplex und 
unsere Neurotransmittersysteme 

sind so ineinander verwoben, dass 
eine kleine Manipulation in einem 
System nahezu unvorhersehbare 

Effekte in anderen Teilsystemen und 
damit auch im Verhalten erzeugt» 

 — Quednow, 2010, S. 22

Die Sehnsucht nach einem symptomfreien 
Leben?
Und dennoch gibt es ihn – den Willen, sich 
durch Pillen zu optimieren. Es liegt geradezu 
im Naturell der menschlichen Identität, sich als 

kritisch denkendes und handelndes Wesen um 
kognitive Verbesserung zu bemühen. Wir alle 
machen das durch Fleiss, Übung und sozial ein-
gebettete Lernprozesse. Wie sieht es jedoch mit 
dem kognitiven Neuroenhancement aus? 
In den Medien wurde in letzter Zeit viel über 
dieses Phänomen berichtet. Schlagzeilen wie 
«Millionen dopen am Arbeitsplatz» (Die Welt, 
2015) oder «Jeder fünfte Student putscht sich 
auf» (Trenkamp, 2013) liessen vermuten, es 
handle sich dabei gar um ein epidemiologisches 
Problem. Tatsächlich hat sich der jährliche Ver-
brauch von Methylphenidad in Deutschland und 
der Schweiz in den letzten 20 Jahren verzehn-
facht. Doch lassen sich darüber noch keine Aus-
sagen über den Missbrauch des Medikaments 
machen. Laut dem Soziologen Martin Dornes 
ist dieser Anstieg vordergründig durch den Aus-
bau des Versorgungssystems zu erklären: Eine 
grössere Anzahl von Ärzten|innen und demnach 
auch mehr Behandlungseinrichtungen, mehr 
Medikamente, genauso wie für die Gesundheit 
aufkommende Versicherungen machen uns ten-
denziell für entsprechende Krankheiten und de-
ren Symptome sensibler. Das wiederum erhöht 
die «Inanspruchnahme medizinischer Dienste 
[...], Absenkung von Diagnoseschwellen [...]» 
(Dornes, 2016, S. 32) und die allgemeine Bereit-
schaft Medikamente einzunehmen. Stets moti-
viert durch den Anspruch auf ein erfolgreiches, 
symptomfreies Leben.

Prävalenzen
Wie häufig in der Gesellschaft tatsächlich 
auf Neuroenhancer zurückgegriffen wird, 
ist schwierig zu erfassen. Es herrschen be-
trächtliche Unterschiede zwischen Studie-
nergebnissen. So berichten manche von 
einem Anstieg der Beliebtheit, andere be-
richten eher einen Konsumrückgang. Im 
Durchschnitt liegt etwa die Metaanalyse von 
Sussman, Garber und Cheverud (2006), die 
eine Jahresprävalenz von etwa vier Prozent 
und dementsprechend eine etwas höhere 
Lebenszeitprävalenz von ungefähr sieben 
Prozent in der Allgemeinbevölkerung fest-
stellt. Interessanterweise halten aber einer 
Umfrage zufolge etwa 80 Prozent der deut-
schen Studenten|innen die Einnahme von 
Neuroenhancern für vertretbar.

Bildquelle: Pixabay
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Halten Neuroenhancer, was sie verspre-
chen?
Tierversuche zeigen, dass Modafinil das Ar-
beitsgedächtnis, eine Hirnfunktion zur kurzzei-
tigen Speicherung von Informationen und die 
Verarbeitung von ankommenden Reizen ver-
bessert (Murphy, Ekstrand, Tarchick, & Wide-
man, 2005). Kontrollierte Studien mit gesunden 
Erwachsenen konnten ähnliche Ergebnisse und 
zusätzlich erhöhte Aufmerksamkeit nachwei-
sen (Baranski, Pigeau, Dinich, & Jacobs, 2004). 
Was Modafinil gemäss Baranski und Kollegen 
(2004) allerdings nicht kann, ist, uns bei logi-
schem Denken, Rechen- und Wahrnehmungs-
aufgaben zu unterstützen. Das würde bedeuten, 
dass der besagte Wirkstoff unsere Leistungsfä-
higkeit nur bei einfachen Aufgaben verbessert, 
nicht aber bei komplexen. Auch im Bereich der 
individuellen Unterschiede konnten Erkennt- 
nisse gesammelt werden: So stellten Randall 
und Kollegen (2003, 2005) fest, dass Modafinil 
bei Probanden|innen mit niedrigerem IQ zu ei-
ner grösseren Leistungssteigerung beiträgt als 
bei Probanden|innen mit höherem IQ. Bei Letz-
teren führte die Einnahme von Modafinil sogar 
zu Einbussen der kognitiven Leistungsfähigkeit. 
Ähnlich verhält es sich mit dem ausgeschlafen-
en Gehirn: Eine Verbesserung durch den Wirk-
stoff scheint nur dann möglich, wenn unser Hirn 
nicht den bereits individuellen, optimalen Grad 
der Vigilanz erreicht hat. Diese Resultate deu-

ten darauf hin, dass Modafinil in erster Linie 
«dem durch Müdigkeit verursachten kognitiven 
Abbau entgegenwirken» (Quednow, 2010, S. 21) 
kann, nicht aber die Leistung eines ausgeruhten 
Gehirns steigert. Ungünstig für das so vielver-
sprechend scheinende Präparat ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Erkenntnis von Killgore 
und Kollegen (2008), dass genau der gleiche 
Effekt durch einen doppelten Espresso erzielt 
werden kann. 
Wie Volkow und Kollegen (2008) zeigen, redu-
ziert und bündelt Methylphenidad den Glukose-
haushalt des Gehirns auf erwünschte Bereiche, 
was den angenehmen Effekt der erhöhten Auf-
merksamkeit ohne Ablenkung zur Folge hat. 
Laut Dommett, Henderson und Westwell (2008) 
führt die Indizierung von Methylphenidad sogar 
zu einer langandauernden Verstärkung der syna- 
ptischen Übertragung (Langzeit-Potenzierung) 
in Ratten. Diese Verstärkungen sind direkt mit 
Lernen und Gedächtnis assoziiert. Bei gesun-
den Erwachsenen konnte die Verbesserung der 
kognitiven Leistungsfähigkeit durch Methyl-
phenidad jedoch nicht durchgehend nachgewie-
sen werden. So fand man zum Beispiel positive 
Effekte durch die Zugabe des Präparats, wenn 
gesunde Erwachsene in einem kontrollierten 
Experiment komplexe räumliche Aufgaben lö-
sen sollten. Als jene Probanden|innen allerdings 
gebeten wurden dieselben Aufgaben nochmals 
zu lösen, schnitt die Kontrollgruppe besser ab 

(Elliott, Sahakian, Matthews, Bannerjea, & 
Robbins, 1997). Dies könnte darauf hinweisen, 
dass Methylphenidad längerfristiges Lernen so-
gar hemmt. Insgesamt deutet der aktuelle For-
schungsstand darauf hin, dass Methylphenidad 
aber auch Modafinil keine Effekte im Sinne der 
Leistungssteigerung erzielen, sondern vielmehr 
einzig die Fokussierung verbessern und eine 
längere Konzentrationsspanne ermöglichen. 

Unschlagbares, ausgeschlafenes Gehirn?
Zum aktuellen Stand der Wissenschaft kann 
gesagt werden, dass die verfügbaren Neuroen-
hancer die kognitive Leistung nur ungenügend 
verbessern. Zwar gibt es bereits Stimulanzien, 
welche Arbeitsgedächtnis, Wachheit und Auf-
merksamkeit stärken, doch sind sie selten ohne 
widrige Nebenwirkungen. Bislang scheint es 
also, als sei Schlaf der erfolgreichste Neuroen-
hancer seiner Zeit. Gesellschaft und Forschung 
müssen sich nun gleichermassen fragen: Wollen 
wir, dass Schlaf unschlagbar bleibt? n

Zum Weiterlesen
Iversen, L. (2009). Speed, Ecstasy, Ritalin. 

Amphetamine – Theorie und Praxis. Bern: 
Verlag Hans Huber.

Dornes, M. (2016). Der Hype um das ge-
dopte Hirn. Psychologie Heute, 5(1), 28-
32.
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Zwei Weiterbildungen unter einem Dach
Informationsabend für Psychologinnen/Psychologen, Ärztinnen/Ärzte und Studierende: 
Mittwoch, 14. September 2016, 20.30 Uhr, im Freud-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich

1.   Postgraduale Weiterbildung 
 in psychoanalytischer Psychotherapie

Führt zum Erwerb des eidgenössisch anerkannten 
Fachtitels in Psychotherapie und der kantonalen Praxis-
bewilligung bzw. des Facharzttitels in Psychiatrie und 
Psychotherapie FMH. Das Curriculum ist durch das BAG 
provisorisch anerkannt und wird zeitgerecht definitiv 
akkreditiert.

Dauer:  3 Jahre plus 1 Jahr ergänzende Seminare
Beginn: Herbst (24.10.16) und Frühling (3.4.17)
Status:  Hörerin/Hörer am FIZ

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

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

2.   Postgraduale Weiterbildung in Psychoanalyse 

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

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

Mit dem Erwerb der assoziierten Mitgliedschaft erachtet 
die SGPsa Analytiker und Analytikerinnen für fähig, eigene 
Analysen ohne Supervision durchzuführen. Psychologinnen 
und Psychologen 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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Gefangen in einer Männerwelt:  

Frauen im Schweizer Strafvollzug

 
Lange Zeit waren ausschliesslich männ-
liche Straftäter im Fokus der Forschung. 
Doch was wissen wir über inhaftierte 
Frauen? Unterscheiden sich diese von 
männlichen Insassen und wenn ja, wo-
durch? Der folgende Artikel gibt den 
derzeitigen Forschungsstand über in-
haftierte Frauen in der Schweiz wieder. 

Von Livia Peterhans & Sandy Krammer

Inhaftierte Frauen stellen weltweit mit etwa fünf 
Prozent eine Minderheit in der Gefängnispopu-
lation dar. Die Zahlen dazu aus der Schweiz sind 
ähnlich (Bundesamt für Statistik, 2015). Dies 
ist mitunter ein Grund dafür, dass man sich in 
der Forschung lange Zeit auf inhaftierte Männer 
konzentriert hat und den spezifischen Bedürf-
nissen von inhaftierten Frauen wenig Beachtung 
geschenkt wurde. Immer mehr Studien aus dem 
internationalen Raum bringen Hinweise dafür, 
dass sich inhaftierte Frauen bezüglich mehre-
rer Merkmale von den Männern unterscheiden. 
Dies veranlasste die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO, 2007) und die Vereinten Nationen 
(UNO, 2008) dazu, anzumerken, dass der ge-
samte Strafprozess primär auf die Bedürfnisse 
von männlichen Inhaftierten ausgelegt sei und 
den spezifischen Bedürfnissen von Frauen nicht 
genügend gerecht werde.

« … women prisoners are among 
the most neglected, oppressed, and 
misrepresented groups in society.»

 — Belknap, 2015, S. 214

 

Befunde aus dem internationalen Raum
In einer Übersichtsarbeit von Fazel und Baillar-
geon (2011) wurden anhand von 62 Studien die 
Prävalenzen mehrerer psychischer Störungen 
präsentiert. Es zeigte sich, dass diese bei Inhaf-
tierten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
deutlich erhöht sind. Zudem gibt es Hinweise 
dafür, dass die psychische Gesundheit bei inhaf-
tierten Frauen verglichen mit inhaftierten Män-
nern schlechter ist. Gemäss der Übersichtsarbeit 
weisen 30-60 Prozent der inhaftierten Frauen 
eine Substanzgebrauchsstörung auf, während 

es bei inhaftierten Männern 10-48 Prozent sind. 
Dies scheint in der Allgemeinbevölkerung um-
gekehrt zu sein, dort zeigen sich Männer häufi-
ger mit einer Substanzgebrauchsstörung belastet 
(vier - sechs Prozent) als Frauen (zwei - drei Pro-
zent).

Eine Studie aus Deutschland untersuchte spe-
zifisch die Unterschiede in der psychischen 
Gesundheit zwischen inhaftierten Frauen und 
Männern (Schönfeld et al., 2005) und kam zu 
ähnlichen Ergebnissen. In der Stichprobe von 
139 Personen (davon 63 Frauen) konnte gezeigt 
werden, dass inhaftierte Frauen im Vergleich zu 
Männern mehr als doppelt so häufig unter af-
fektiven Störungen (23.8 vs. 11.8 Prozent) und 
Angststörungen (39.7 vs. 17.1 Prozent) litten. 
Eine posttraumatische Belastungsstörung wurde 
bei 31.7 Prozent der inhaftierten Frauen diag-
nostiziert. Dies erwies sich als dreimal so hoch 
als bei den Männern. Hohe Prävalenzen zeigten 
sich bei der Substanzgebrauchsstörung, die bei 
inhaftierten Frauen und Männern bei etwa 70 
Prozent lag. Bei der Betrachtung der einzelnen 
Substanzen offenbarten sich jedoch Unterschie-
de: Männer waren häufiger von alkoholbezogene 
Störungen betroffen (59.2 vs. 23.8 Prozent) und 
Frauen zeigten im Vergleich zu den männlichen 
Inhaftierten doppelt so häufig opiatbezogene 
Störungen (60.3 vs. 31.6 Prozent).

Ein Überblick über die Studien aus der 
Schweiz
Gemäss den obengenannten Studien aus dem in-
ternationalen Raum sind inhaftierte Frauen nicht 
nur häufiger durch psychische Störungen belastet 
als die Allgemeinbevölkerung, sondern auch als 
inhaftierte Männer. Aus der Schweiz gibt es erst 
wenige Studien, die sich mit inhaftierten Frauen 
befassen. Dass die Schweiz separat untersucht 
werden soll, ist mitunter darin begründet, dass 
Schweizer Daten von denjenigen aus dem Aus-
land abweichen können. So zeigte ein Überblick 
von Krammer, Linder und Maercker (2015), dass 
in der Schweiz die Prävalenz der posttraumati-
schen Belastungsstörung im Vergleich zu ande-
ren Ländern geringer ausfällt. Auch erscheint es 
notwendig, bestimmte kriminologische Werte 
auf den deutschen Sprachraum anzupassen. So 
wird zum Beispiel der Cut-Off-Wert für Psycho-

pathie in der Psychopathy Checklist Revised von 
30 auf 25 Punkte herabgesetzt  (Mokros et al., 
2010). Im Folgenden wird ein Überblick über den 
derzeitigen Forschungsstand in der Schweiz ge-
geben.

Eine Studie von Moschetti und Kollegen (2015) 
untersuchte die körperliche und psychische 
Gesundheit von 1664 Inhaftierten im Kanton 
Waadt, davon 140 Frauen. Die Datenerhebung 
erfolgte durch die retrospektive Auswertung 
der Krankenakten aus ärztlichen und psychia-
trischen Routineuntersuchungen, welche kurz 
nach dem Gefängniseintritt obligatorisch durch-
geführt werden. Dabei wiesen inhaftierte Frau-
en deutlich mehr Infektionskrankheiten auf: Es 
wurde fast doppelt so häufig HIV oder Hepatitis 
C diagnostiziert als bei inhaftierten Männern (17 
vs. 8 Prozent). Auch waren neun Prozent der in-
haftierten Frauen von Krankheiten des Nerven-
systems (z. B. Migräne) betroffen, während dies 
bei lediglich einem Prozent der Männer der Fall 
war. Bezüglich der psychischen Gesundheit er-
füllten inhaftierte Frauen häufiger die Kriterien 
für eine psychische Störung als inhaftierte Män-
ner (55 vs. 33 Prozent), insbesondere für affektive 
Störungen, psychische und Verhaltensstörungen 
aufgrund von psychotropen Substanzen sowie 
für Anpassungs- und Persönlichkeitsstörungen.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Studie von 
Eytan und Kollegen (2011). Diese Autoren un-
tersuchten psychische Erkrankungen sowie 
körperliche Beschwerden von Personen in Un-
tersuchungshaft. Auch für diese Studie wurden 
retrospektiv Krankenakten analysiert. Von ins-
gesamt 1510 Krankenakten waren nur 76 Akten 
von Frauen, welche in der Stichprobe daher deut-
lich unterrepräsentiert sind. Die Hälfte der unter-
suchten Personen zeigte psychische Symptome 
oder Beschwerden, wobei der Anteil bei Frauen 
höher war als bei Männern (56 vs. 45 Prozent). 
Zudem hatten Frauen signifikant mehr affektive 
Störungen (22.4 vs. 9.6 Prozent) und Angstgefüh-
le (26 vs. 15 Prozent). Interessanterweise zeigten 
die Krankenakten, dass weniger Insassinnen mit 
Substanzmissbrauch in Verbindung standen als 
männliche Inhaftierte. So berichteten knapp 28 
Prozent der Männer und nur 11 Prozent der Frau-
en von Kokainmissbrauch. Allerdings ist hier zu 
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berücksichtigen, dass sich mehr als zwei Drittel 
der Stichprobe zum Zeitpunkt der Auswertung 
noch in Untersuchungshaft befand und das Urteil 
somit noch ausstand. Dies könnte ein Grund da-
für sein, dass das entsprechende Studienergebnis 
nicht im Einklang steht mit bisherigen Befunden.

Hohe Traumatisierungsrate bei inhaftierten 
Frauen
In ihrer Studie untersuchten Rossegger und 
Kollegen (2009) Unterschiede zwischen Ge-
walt- und Sexualstraftäter|innen, welche zwi-
schen den Jahren 2000 und 2002 in Zürich zu 
mehr als zehn Monaten Haft verurteilt wurden. 
Frauen waren in der Stichprobe untervertreten 
(203 Personen, davon 16 Frauen). Sechs von ih-
nen wurden für Mord, fünf für Brandstiftung, je 
zwei für Körperverletzung und Raub, und eine 
für sexuellen Missbrauch an Kindern verurteilt. 
Unterschiede gegenüber den Männern machten 
sich auch hier bemerkbar: Die Straftäterinnen 
hatten eine schlechtere Ausbildung – nur knapp 
ein Drittel der verurteilten Frauen hatte die ob-
ligatorische Schulzeit abgeschlossen. Zudem 
hatten sie deutlich mehr kritische Lebensereig-
nisse in der Kindheit erlebt. Knapp 47 Prozent 
der Straftäterinnen wuchsen in einer gewalttä-
tigen Familie und 40 Prozent in einer Familie 
mit Alkoholmissbrauch auf. Dies erwies sich als 
doppelt so hoch im Vergleich zu den untersuch-
ten Gewaltstraftätern. Darüber hinaus waren 
die verurteilten Frauen in ihrer Kindheit sieben-
mal häufiger sexuell missbraucht worden als die 
Männer (26.7 vs. 3.6 Prozent). 

Eine hohe Traumatisierungsrate konnte auch 
eine Studie von Krammer, Linder, Peper, Co-
vington und Klecha (2015) aufzeigen, in welcher 
20 inhaftierte, behandlungsbedürftige Frauen 
der Justizinstitution Hindelbank im Kanton 
Bern untersucht wurden. Die Datenerhebung 
erfolgte durch Aktenratings und durch Selbst-
beurteilungsfragebogen im Rahmen einer The-
rapie-Evaluationsstudie. Es fiel auf, dass jede 
Studienteilnehmerin angab, mindestens ein 
traumatisches Erlebnis in der Kindheit erlebt zu 
haben, wobei mehr als die Hälfte der Frauen von 
emotionaler und körperlicher Vernachlässigung 
oder emotionalem Missbrauch berichtete. Eben-
falls hohe Traumatisierungsraten zeigten sich im 

Bildquelle: Beat Belmont
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Erwachsenenalter: 80 Prozent der Studienteil-
nehmerinnen wiesen mindestens ein potentiell 
traumatisches Ereignis im Erwachsenenalter 
auf, wobei körperliche Bedrohung und Verge-
waltigung am häufigsten genannt wurden. Dar-
über hinaus zeigten die Frauen in den Bereichen 
Depression, Zwanghaftigkeit, Psychotizismus, 
Ängstlichkeit, paranoidem Denken, Aggressivi-
tät und Feindseligkeit sowie Unsicherheit im So-
zialkontakt deutlich höhere Werte im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung. Zudem wurde bei 
fast allen eine psychische Störung diagnosti-
ziert, wobei 45 Prozent die Kriterien für eine 
Persönlichkeitsstörung erfüllten und 58 Prozent 
jene für eine Substanzgebrauchsstörung. Eine 
sich aktuell in der Auswertungsphase befinden-
de Studie mit 37 inhaftierten Frauen und einer 
Vergleichsstichprobe von 42 psychiatrisch-hos-
pitalisierten Frauen fokussiert auf Unterschiede 
hinsichtlich interpersoneller Probleme (Biegel et 
al., in press). 

Ältere Insassinnen als doppelte Minorität
Es sind jedoch nicht nur Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern festzustellen, sondern auch 
unter den Frauen. So weisen ältere inhaftier-
te Frauen zum Beispiel spezifische Bedürf-
nisse auf. Dies zeigt eine Studie von Handtke, 
Bretschneider, Elger und Wangmo (2015). Es 
wurden 26 in der Schweiz inhaftierte Frauen 
untersucht, wobei man zwischen Frauen über 50 
Jahren und solchen unter 50 Jahren unterschied. 
Für die Datenerhebung wurden sowohl quanti-
tative als auch qualitative Methoden verwendet. 
Diese Studie zeigte einerseits, dass die älteren 
Frauen doppelt so viele Krankheiten aufwiesen 
als die jüngeren; so litten die über 50-jährigen 

Frauen durchschnittlich an etwa sechs physi-
schen Krankheiten, während es bei den jünge-
ren Insassinnen drei waren. Andererseits wiesen 
ältere Insassinnen auch andere Krankheiten auf 
als die jüngeren. Bei Erstgenannten traten ins-
besondere Muskel-Skelett-Erkrankungen und 
Krankheiten des Bindegewebes auf, wohinge-
gen sich bei Inhaftierten unter 50 Jahren Hor-
monstörungen, Stoffwechselerkrankungen oder 
Ernährungskrankheiten am häufigsten zeigten. 
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die 
altersspezifischen Bedürfnisse möglicherweise 
nicht adäquat berücksichtigt werden. So sind die 
intramuralen Arbeitsplätze zum Beispiel nicht 
angepasst für körperliche Beschwerden, die mit 
dem Alter einhergehen. Die Autoren bezeichnen 
ältere Insassinnen als eine doppelte Minorität: 
Sie werden nicht nur durch das Geschlecht, son-
dern zusätzlich durch das Alter benachteiligt. 

Therapieprogramme für inhaftierte Frauen
Die vorigen Absätze haben nicht nur aufgezeigt, 
dass der Forschungsstand in der Schweiz über-
schaubar ist, sondern auch, dass Insassinnen 
eine Reihe spezifischer Merkmale besitzen. Dies 
steht im Einklang mit nicht-schweizerischen 
Daten. Die beschriebenen Unterschiede müssen 
auch Therapieprogramme reflektieren.
 
Forensisch-psychiatrische Therapien haben ei-
nen leicht unterschiedlichen Auftrag als extra-
murale, übliche Psychotherapien. Sie haben nicht 
nur die Behandlung einer psychischen Störung 
zum Ziel, sondern primär die Besserung der Le-
galprognose. Das Hauptziel ist also die Reduzie-
rung des Rückfallrisikos. Idealerweise sind die 
Therapien nicht nur störungs- und deliktorien-

tiert, sondern auch spezifisch auf die Tätergrup-
pe zugeschnitten (Ermer, 2008). Allerdings sind 
die meisten intramuralen Therapieprogramme 
für männliche Straftäter entwickelt worden und 
werden kaum oder unüberprüft bei Frauen ein-
gesetzt (Covington & Bloom, 2007). 

«Studies indicate that women with 
substance abuse problems are more 

likely than men to have experien-
ced physical and/or sexual abuse.  

A history of violent assault can 
increase the risk of substance use 
and post-traumatic stress disorder 
or other mental health problems.»

 — UNO, 2014, S. 13

Wie oben dargestellt, nehmen Traumatisierung 
und Substanzgebrauch einen zentralen Stel-
lenwert bei straffälligen Frauen ein und gelten 
zudem als Risikofaktoren für kriminelles Ver-
halten (Bloom & Covington, 2008). So konnte 
zum Beispiel gezeigt werden, dass das Erleben 
von traumatischen Ereignissen nicht nur im Zu-
sammenhang mit Substanzgebrauch steht, son-
dern auch mit Delinquenz (Hubbard & Pratt, 
2002). Dazugehörige Metaanalyse zeigte, dass 
bei Frauen eine mit körperlicher oder sexueller 
Gewalt geprägte Vergangenheit ein starker Prä-
diktor für spätere Delinquenz darstellt. Eben-
so steht Substanzgebrauch im Zusammenhang 
mit Delinquenz. In Europa gehören Drogen- 
delikte zu den meistverübten Straftaten bei 
Frauen (WHO, 2009). Covington und Kollegen 
(2008) gehen davon aus, dass Substanzgebrauch 
eine Art Bewältigungsmechanismus im Sinne 

Bildquelle: Beat Belmont
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einer Selbst-Medikation darstellt, um mit Sym-
ptomen nach traumatischen Erfahrungen umzu-
gehen. Somit ist es sinnvoll, diese therapeutisch 
zu berücksichtigen.

Ein Therapieprogramm, das als Version für Frau-
en existiert, ist das Reasoning & Rehabilitation 
2 für Mädchen und junge Frauen (R&R2F). Die-
se Gruppentherapie wurde bisher dreimal in der 
Justizinstitution Hindelbank durchgeführt. Es 
handelt sich dabei um eine revidierte, für Frauen 
modifizierte Version des Reasoning & Rehabili-
tation Programm (R&R), das ursprünglich für 
gewalttätige Männer entwickelt wurde (Ross 
& Fabiano, 1986). Durch das kognitiv-behavi-
orale Behandlungsprogramm sollen Straftäter 
lernen, angemessener auf Situationen zu reagie-
ren, die kriminelles Verhalten auslösen könn-
ten. Die Wirksamkeit des R&R-Programmes 
ist bei straffälligen Männern gut belegt (Tong 
& Farrington, 2008), konnte aber bei inhaftier-
ten Frauen nicht bestätigt werden (Cann, 2006). 
Die revidierte, geschlechtsspezifische Version 
R&R2F berücksichtigt die oftmals durch physi-
sche, sexuelle und psychische Gewalt geprägte 
Vergangenheit von Straftäterinnen sowie Be-
ziehungs- und Familienprobleme. Die Straftä-
terinnen sollen durch das Programm lernen, 
Selbstwirksamkeit und Resilienz aufzubauen. 
Das R&R2F ist bisher weltweit nicht empirisch 
überprüft worden. Einzig Krammer, Peper und 
Klecha (2015) untersuchten im Rahmen einer Pi-
lotstudie dessen Wirksamkeit. Dazu wurden bei 
elf inhaftierten Frauen vor und nach der Thera-
piedurchführung bestimmte Merkmale erhoben. 
Es liessen sich eine Reihe erwartungsgemässer 
Ergebnisse finden. Die Studienteilnehmerinnen 
zeigten zum Post-Messzeitpunkt mehr prosozi-
ales Verhalten, geringere psychische Belastung 

sowie eine erhöhte Selbstwirksamkeit. Obwohl 
die Erkundungsstudie erste empirische Evidenz 
zur Wirksamkeit der deutschsprachigen Version 
des R&R2F lieferte, sind weitere Evaluationen 
mit grösseren Stichproben, distalen Outco-
me-Kriterien sowie vorzugsweise einem rando-
misiert-kontrolliertem Design vonnöten. Aktu-
ell läuft eine weitere Auswertung dieser Daten 
mit 16 inhaftierten Frauen (Krammer et al., in 
press).

«Although women should be entitled 
to the same rights as men, prison 
systems were primarily designed 
for men, and many prisons do not 
have adequate facilities to protect 
women’s rights or to promote their 
health. Compounding the difficulty 
of addressing this problem is the 

lack of data and research about wo-
men’s health status while in prison.»

 — WHO, 2009, S. 4

Resümee zur Situation in der Schweiz
Die Forschung zu inhaftierten Frauen steht in 
der Schweiz noch in den Anfängen, da auch 
hierzulande der Fokus lange Zeit auf die Män-
ner gerichtet war. Dennoch zeichnet sich in der 

Forschung ein ähnliches Bild ab wie in Studien 
aus dem internationalen Raum. Die oben aufge-
führten Studien unterstreichen, dass sich auch 
in der Schweiz inhaftierte Frauen hinsichtlich 
verschiedener Merkmale von männlichen Inhaf-
tierten unterscheiden: Sie weisen eine schlech-
tere körperliche und psychische Gesundheit auf, 
haben mehr Traumatisierung erlebt und leiden 
häufiger unter Substanzgebrauchsstörungen. 

Die UNO und WHO fordern, dass den frauen- 
spezifischen Bedürfnissen im Strafprozess mehr 
Rechnung getragen wird, da dieser oftmals auch 
in Verbindung mit psychischen Problemen steht. 
Obwohl die in der Justizinstitution Hindelbank 
durch den Forensisch-Psychiatrischen Dienst 
(FPD) der Universität Bern durchgeführten The-
rapieprogramme geschlechtsspezifische Fakto-
ren (wie z. B. Traumatisierung) berücksichtigen, 
sind diese bis anhin noch ungenügend evaluiert 
worden – insbesondere was die Reduzierung er-
neuter Delinquenz anbelangt. Dementsprechend 
ist auch hierzulande die Situation noch verbess- 
erungswürdig. Mehr Studien werden benötigt, 
um nicht nur die spezifischen Bedürfnisse von 
inhaftierten Frauen herauszuarbeiten, sondern 
auch, um die Wirksamkeit der intramuralen 
Therapieprogramme zu verbessern.  n

Die Justizinstitution Hindelbank
Die Justizinstitution Hindelbank ist die einzige Vollzugsanstalt für Frauen in der Deutschschweiz. Diese wurde 1896 als Zwangsarbeitsanstalt für 
Weiber gegründet und 1912 zur Arbeits- und Strafanstalt für Frauen umgewandelt. Heute werden Strafen und Massnahmen im geschlossenen, als 
auch im offenen Bereich für eingewiesene Frauen mit geringen bis höchsten Sicherheitsrisiken vollzogen. Es stehen insgesamt 107 Plätze zur Verfü-
gung, welche vollständig durch Frauen aus zirka 28 Nationen besetzt werden, davon sind etwa die Hälfte Schweizerinnen. Mit gut einem Drittel 
wurden die Frauen am häufigsten aufgrund eines Deliktes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Die Institution Hindelbank betreibt eine 
Mutter-Kind-Wohngruppe, welche sechs Plätze für Mütter mit Kindern im Alter bis zu maximal drei Jahren zur Verfügung stellt. Mit dem primären 
Ziel der Wiedereingliederung werden medizinische Behandlung, geeignete Arbeitsmöglichkeiten sowie Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten 
gewährleistet.
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Zeige mir, woher Du kommst und ich sage Dir,  

wie Du leidest
Über die Rolle der Kultur in der Psychopathologie 

 
Kultur ist ein wichtiger Einflussfaktor, 
wenn es darum geht, die eigene Iden-
tität zu konstruieren und Erfahrungen 
in ein Sinnsystem einzuordnen (APA, 
2013). Was bedeutet das für die Psy-
chopathologie? Wie und über welche 
Mechanismen beeinflusst Kultur das 
Erscheinungsbild psychischer Störungen?

Von Laura Bechtiger

Der Begriff Kultur wird in der Alltagssprache 
in verschiedensten Kontexten – z. B. Kunst, 
Museen, Reisen – verwendet. Wissenschaftli-
che Definitionen von Kultur sind um einiges 
facettenreicher und genauer. Was macht Kultur 
aus? Kultur ist sozial erlernt (Eshun & Gurung, 
2009). Sie ist dynamisch, da sich Werte und 
Ansichten der Zugehörigen mit der Zeit verän-
dern können (Eshun & Gurung, 2009). Kultur 
wird von Menschen geteilt. 
Sie kann external, z. B. durch 
Essen, Musik, Kleidung, so-
ziale Rollen, Familien oder 
Regierungs- und Rechtssyste-
me, genauso wie internal über 
Werte, Ansichten, Glauben, 
Wissen oder Vorstellungen 
über den Ursprung der Welt 
und das Sein repräsentiert 
werden (Marsella & Yamada, 
2010). Kultur beeinflusst, wie Erfahrungen ein-
geordnet und verarbeitet werden. Dies funktio-
niert über Sprache, Sinnbilder, Selbstgefühl und 
Emotionen (Marsella & Yamada, 2010).
Durch die Komplexität des Konstrukts Kultur 
ist es schwierig, es für die wissenschaftliche 
Forschung zu operationalisieren. In vielen Stu-
dien wird Kultur über eine Stellvertretervariable 
wie geografische Region, Ethnizität, Nationali-
tät oder über die grobe Unterscheidung von indi-
vidualistischen und kollektivistischen Kulturen 
erfasst (Kirmayer & Swartz, 2014). Diese bilden 
interindividuelle Unterschiede allerdings unzu-
reichend ab.
Da Kultur menschliches Erleben, Denken und 
Handeln grundlegend beeinflusst, ist sie eine 
wichtige psychologische Variable und auch für 
die Psychopathologie bedeutsam. Epidemiolo-
gische Studien zeigen zwar, dass psychische 

Störungen in allen Teilen der Welt auftreten 
und mit viel Belastung assoziiert sind; es bleibt 
allerdings die grundsätzliche Frage, ob die der-
zeitigen Diagnosesysteme für psychische Stö-
rungen tatsächlich universelle Konzepte von 
psychischen Störungen – die Grundlagen dieser 
epidemiologischen Studien – beschreiben oder 
ob diese nordamerikanische und westeuropäi-
sche soziale und moralische Werte reflektieren 
(Gureje & Stein, 2014). Es ist wichtig, kulturelle 
Eigenheiten in Bezug auf psychische Krank-
heiten bei der Entwicklung von Diagnoseinst-
rumenten zu bedenken und miteinzubeziehen, 
da sonst die nordwestlichen Ursprünge der Di-
agnoseinstrumente auf andere Kulturen einfach 
nur übertragen werden und durch Selbstbestäti-
gung zu vermeintlich kulturfreien Kommoditä-
ten werden (Kirmayer, 2007). Kleinman (1977) 
bezeichnete dieses Prinzip als category fallacy 
und meinte damit die fälschliche Annahme, 

dass sich Kategorien von Kul-
tur zu Kultur übertragen las-
sen und dabei ihre Gültigkeit 
und Bedeutung behalten (Kir-
mayer, 2007). Werden nur be-
kannte Kategorien in anderen 
Kulturen untersucht, ist es 
wahrscheinlich, dass andere, 
in der Ursprungskultur nicht 
relevante, Aspekte übersehen 
und ignoriert werden. Trotz-

dem muss das nicht heissen, dass westliche Syn-
drome nicht auch in anderen Kulturen existieren 
(Bebbington & Cooper, 2007). Damit kultur-
vergleichende epidemiologische Studien diese 
Probleme umgehen können, ist es aber wichtig, 
dass ethnographische Daten zur Bestimmung 
von Symptomen miteinbezogen werden, Symp-
tome klar definiert werden, klinische Kategori-
en nicht von vorherein festgesetzt sind, kulturell 
angemessene Erhebungsmethoden verwendet 
werden und dass indigene Symptome miterho-
ben werden (Marsella, Sartorius, Jablensky, & 
Fenton, 1985). 

Wie beeinflusst Kultur Psychopathologie?
Kultur hat einen grossen Einfluss auf verschie-
denste Aspekte von psychischer Gesundheit. Sie 
beeinflusst die Wahrnehmung von Symptomen, 
Leiden und Wohlbefinden, wie Belastungen ge-

«Culture forms the 
implicit backdrop to 

many of the variables 
studied in psychiatry, 
psychology, sociology 

and anthropology.»
 — MacLachlan & 

McGee, 2007, S. 45



HS16 |              | 35syndromE

zeigt und ausgedrückt werden, wie Symptome 
und Störungen erklärt, interpretiert und attribu-
iert werden, Coping-Stile und Hilfesuch-Verhal-
ten, Behandlungsstrategien, Erwartungen über 
Verlauf und Prognose und die sozialen Konse-
quenzen von Symptomen, Einschränkungen 
und diagnostischen Bezeichnungen (Kirmayer 
& Swartz, 2014). Zudem spielt die Kultur auch 
bei der Entscheidung eine Rolle, was überhaupt 
als Krankheit angesehen wird (Gureje & Stein, 
2014). So ist es z. B. in westlichen Kulturen so, 
dass psychische Störungen auch durch psychi-
sche Symptome und Probleme geäussert werden 
(dürfen), während in anderen Kulturen oft kein 
Unterschied gemacht wird zwischen körperli-
chen Krankheiten und psychischen Störungen. 
Letztere werden deshalb ebenfalls durch phy-
sische Symptome ausgedrückt (Bebbington & 
Cooper, 2007).
In westeuropäischen Sprachen wird deutlich 
zwischen körperlichen und psychischen Emp-
findungen differenziert, während beispielsweise 
in der türkischen Sprache auch emotionale Emp-
findungen im übertragenen Sinne über körperli-
che Empfindungen ausgedrückt werden (Nickel 
et al., 2006). Kulturelle Unterschiede zeigen sich 
auch in der Erklärung von psychischen Störun-
gen. Erklärungsmodelle bezeichnen die Art und 
Weise, wie Menschen sich ihre Erkrankung er-
klären, darüber sprechen und denken (Helman, 
2004). Erklärungsmodelle sind nicht nur kogni-
tive Erklärungsversuche, emotionale und sozia-
le Erfahrungen, sondern bilden auch soziale und 
kulturelle Einflüsse ab (Weiss & Somma, 2007). 
Balkir (2013) zeigte, das türkischer Laienglau-
ben über die Gründe für psychische Störungen 
diese eher in familiären oder sozialen Konflik-
ten sehen als in biologischen oder psychologi-
schen Bereichen. Dies stimmt mit der türkischen 

Kultur überein, die stärker kollektivistisch ge-
prägt ist als westeuropäische Kulturen.
Tseng (2001) beschreibt sechs grundsätzliche 
Mechanismen, wie Kultur die Psychopathologie 
beeinflussen könnte:

• Pathogenetische Effekte: Kultur ist die kau-
sale Ursache für die Entwicklung einer Psy-
chopathologie

• Pathoselektive Effekte: Personen reagieren 
in einer Art und Weise auf Stress, die das 
Auftreten von gewissen Psychopathologien 
fördert

• Pathoplastische Effekte: Kultur beeinflusst 
die Art und Weise, wie Symptome geäussert 
werden (z. B. Wahninhalte)

• Pathoelaborative Effekte: Kultur verstärkt 
ein gewisses Verhalten

• Pathofaciliative Effekte: Kulturelle Faktoren 
beeinflussen die Auftretenswahrscheinlich-
keiten von psychischen Störungen

• Pathoreaktive Effekte: Kultur beeinflusst die 
Erklärungsmodelle und Reaktionen auf psy-
chische Störungen

Psychopathologie, die stärker von biologischen 
Faktoren bestimmt ist, wird durch Kultur we-
niger stark beeinflusst, als Psychopathologie, 
die stärker psychologisch verursacht ist (Tseng, 
2007).

Kulturell adaptierte Psychotherapie
Auch Psychotherapie wurde und wird in 
westlichen Kulturkreisen konzipiert und 
erforscht, wird allerdings in vielen Kultu-
ren von und bei Personen mit unterschied- 
lichem kulturellen Hintergrund angewendet 
(Pedersen, 1997). Um der kulturellen Beein-
flussung von Psychopathologie auch the-
rapeutisch gerecht zu werden, gibt es die 
Möglichkeit, Psychotherapien kulturell zu 
adaptieren. Dimensionen, die man kulturell 
adaptieren kann, sind zum Beispiel die Spra-
che, die Behandlungsperson, verwendete 
Metaphoren, die Inhalte der Therapie oder 
die Therapieziele und –methoden (Kirmayer 
& Swartz, 2014). Empirische Studien zeigen, 
dass kulturell adaptierte Psychotherapie im 
Vergleich zu nicht kulturell adaptierter Psy-
chotherapie bessere Erfolge erzielen kann 
(Griner & Smith, 2006). Um erfolgreich kul-
turelle Aspekte in der Therapie zu beachten, 
ist es grundlegend, dass die Therapeuten|in-
nen sich ihres eigenen kulturellen Hinter-
grunds bewusst sind (Johnson, Bastien, & 
Hirschel, 2009).

«An awareness of patient’s socio- 
cultural milieu (within which the 

individual lives and functions) is es-
sential in understanding the idioms 
of distress, pathways into care and 

psychopathology, and may also help 
in increasing treatment adherence.»

 — Bhugra & Bhui, 2007, S. 87

Bildquelle: Priska Cavegn
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Beispiel: Depression 
Depressive Gestimmtheit, Antriebslosigkeit 
und Anhedonie sind die typischen Symptome 
einer Depression klassifiziert nach DSM-5 und 
ICD-10. Depression kann in psychologischen 
oder körperlichen Symptomen ausgedrückt 
werden, was auch durch Kultur beeinflusst 
werden kann (Bhugra & Mastrogianni, 2004). 
Während einige Kulturen die Aspekte von 
Traurigkeit und Schuld stärker betonen, drü-
cken andere Depression stärker in somatischen 
Begriffen aus wie z. B. durch Kopfschmerzen, 
«Nerven» oder Probleme mit dem Herz (Bäärn-
hielm, 2013). Wenn eine Person statt den De-
pressions-«typischen» psychologischen und 
emotionalen Symptomen ihre Belastung in so-
matischen Symptomen ausdrückt, spricht man 
in der Regel von maskierter Depression. Dies 
impliziert einerseits, dass emotionale Sympto-
me die richtigen Depressionssymptome sind, 
andererseits aber auch, dass Depression die 
reale, zugrundeliegende Störung ist (Tseng, 
2001). In der Vergangenheit wurde sogar an-
genommen, dass nicht-westliche Kulturen 
teilweise gar keine Begriffe für depressions- 
typische Symptome hätten (Marsella, 1977). 
Neuere Studien zeigen aber, dass eine Sprache 
mit vielen emotionalen Ausdrücksmöglichkei-
ten kein Prädiktor dafür ist, ob Beschwerden 
und Emotionen mit psychologischen Begriffen 
berichtet werden (Bebbington & Cooper, 2007). 
Auch innerhalb von westlichen Kulturen zeigen 
sich Unterschiede. Beispielsweise beschreiben 
Personen der Arbeiterklasse ihre Beschwerden 
häufiger mit somatischen Begriffen als andere 
(Bebbington & Cooper, 2007). 

Kulturell gebundene Syndrome
Das DSM-5 und die ICD-10 sind die weltweit 
wichtigsten Klassifikationssysteme für psy-
chische Störungen. Ersteres wird vor allem in 
der internationalen Forschung verwendet, wäh-

rend letzteres das offizielle Referenzwerk der 
WHO ist. Beide enthalten, neben der regulären 
Klassifikation psychischer Störungen, auch ein 
Kapitel zu kulturell gebundenen Syndromen. 
Das DSM-5 listet hierfür im Anhang ein Glos-
sar kulturell gebundener Leidenskonzepte. Ein 
Beispiel dafür ist Khyâl cap, das bei Kambo-
dschanern|innen berichtet wird, dessen Symp- 
tome typischerweise die einer Panikattacke 
sind und das sich auszeichnet durch die Angst, 
dass eine windähnliche Substanz im Körper 
aufsteigt und organische Schäden erzeugt. Die 
Verwendung und Bezeichnung dieser Diagno-
sen als kulturell gebunden wurde in den letz-
ten Jahren häufiger kritisiert. 
Bhugra und Jacob (2007) 
kritisierten, dass kulturell 
gebundene Syndrome per 
Definition als selten und exo-
tisch gelten und dass diejeni-
gen, die darunter leiden, als 
unzivilisiert gelten. Eine sol-
che Diagnose erlegt den Pa-
tienten|innen, die durch ihre 
psychische Störung schon 
in der Rolle des ‚Anderen’ gegenüber dem|-
der Therapeuten|in stehen, eine weitere Ebene 
der Andersartigkeit auf (Bhugra, Sumathipala 
& Siribaddana, 2007). Bhugra und Kollegen 
(2007) beschreiben anhand historischer Quel-
len, dass das Syndrom Dhat (eine in Südasien 
vorkommende Störung, deren Merkmal Angst- 
und Stresserleben durch Samenverlust ist) im 
19. Jahrhundert auch in Europa, den USA und 
Australien vorhanden war. Dies zeigt, dass ein 
sogenanntes kulturell gebundenes Syndrom 
auch zu anderen Zeiten in anderen Kulturen be-
obachtbar war. Dass es in Südasien immer noch 
zu beobachten ist, nicht aber im Westen, könnte 

am sozialen und wirtschaftlichen Wandel lie-
gen (Bhugra et al., 2007). Bhugra und Kollegen 
(2007) plädieren für die Abschaffung des Kon-
zepts der kulturell gebundenen Syndrome, da 
alle psychiatrischen Störungen kulturell gebun-
den seien und die weitere Verwendung dieses 
Begriffs das koloniale Erbe impliziere. Weitere 
Störungen, die nicht bei den kulturell gebunde-
nen Syndromen aufgelistet sind, aber als sol-
che diskutiert wurden (Prince, 1985), sind die 
Essstörungen Bulimia und Anorexia Nervosa. 
Markey (2004) schlug ein Modell vor, das Kul-
tur über drei Wege mit gestörtem Essverhal-
ten verbindet. Erstens über das Essverhalten, 

das von einer Generation 
zur nächsten weitergegeben 
wird, zweitens über das Wis-
sen über Körperideale und 
drittens über Vorstellungen 
von Gesundheit und Wohlbe-
finden. Eine Studie von Cafri 
und Kollegen (2005) konnte 
zeigen, dass junge Frauen aus 
Fiji, nachdem sie erstmals 
mit westlichem Fernsehen in 

Kontakt kamen, verstärkt unzufrieden mit ih-
rem Körper waren und vermehrt ein gestörtes 
Essverhalten zeigen.

Der Einfluss von kulturellen und sozialen Fak-
toren auf die Psychopathologie war lange Zeit 
ein Randgebiet der psychologischen Forschung, 
die sich stärker den biologischen Korrelaten 
von psychischen Störungen widmete. Der Zu-
sammenhang von Kultur und Psychopathologie 
ist jedoch vielschichtig und die hier berichteten 
Befunde und Problematiken nur ein kleiner 
Einblick in das mit der Globalisierung zuneh-
mend relevanter werdende Forschungsfeld. n
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«In its broadest sense, culture 
encompasses all of the human-
ly constructed and transmitted 

dimensions of social life.»
 — Kirmayer & Swartz, 2014, S. 42

«Indeed, the notion 
of culture is also a 

cultural construction 
that changes with 

new configurations of 
society and geopo-
litical concerns.»

 — Kirmayer, 2007, S. 11
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Zeige mir Deine Statistik und ich sage Dir, 

ob Du in die Zukunft blicken kannst
Bems Psi: eine interessante Hypothese, eine wichtige Diskussion  

und eine vorhersehbare Gefahr für die Psychologie als Wissenschaft

In den letzten Jahren wurde viel an der 
methodischen Qualität der psychologischen 
Forschung kritisiert. Daher ist es sehr ver-
ständlich, dass viele Wissenschaftler|innen 
einen Artikel, welcher Präkognition bewei-
sen wollte, als Anlass nahmen, um eine 
generelle Diskussion über die Methodik 
unserer Wissenschaft zu entfachen.

Von Alexander Gruhn

Im Frühjahr 2011 veröffentlichte Daryl J. Bem 
einen Artikel mit dem aufsehenerregenden Titel 
Feeling the future: Experimental evidence for 
anomalous retroactive influences on cognition 
and affect (Bem, 2011a). Mit diesem Artikel woll-
te Bem die Existenz der Präkognition und der 
Vorahnung beweisen, welche die bewusste und 
die affektive Erfahrung von zukünftigen Ereig- 
nissen sind (Bem, 2011a). Das Journal of Perso-
nality and Social Psychology, ein renommiertes 
Journal mit dem dritthöchsten Impact-Faktor 
aller sozialpsychologischen Journals (Journal 
Citation Reports, 2014), publizierte diese kontro-
verse Experimentreihe. In der gleichen Ausgabe 
wurde ein Gegenartikel von einer Forschergrup-
pe um Eric-Jan Wagenmakers mit dem Namen 
Why psychologists must change the way they 
analyze their data: The case of psi: Comment on 
Bem (2011) (Wagenmakers, Wetzels, Borsboom, 
& van der Maas, 2011a) publiziert, in welchem 
die Autoren Bems Experimente methodisch und 
statistisch kritisierten und zum Schluss kamen, 
dass die Präkognitions-Theorie abzulehnen sei.
Der von Bem (2011a) veröffentlichte Artikel und 
die Reaktion von Wagenmakers und Kollegen 
(2011a) waren der Beginn einer bis heute an- 
dauernden Diskussion über die Probleme der 
psychologischen Forschung und die Art und 
Weise, wie psychologische Studien konzipiert 
und ausgewertet werden sollten.

Die Experimente
Das erste der neun von Bem (2011a) vorgestellten 
Experimente mit dem Titel Precognitive detecti-
on of erotic stimuli erhielt viel Aufmerksamkeit 
sowohl in der allgemeinen als auch der wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit. Gründe hierfür sind 
die ausgezeichnete Medienwirksamkeit und die 
hohe Spezifität der Hypothese (Wagenmakers et 

al., 2011a; Wagenmakers, Wetzels, Borsboom, 
Kievit, & van der Maas, 2011b). 
Das Experiment wurde mit 100 Studierenden 
durchgeführt (50 Frauen und 50 Männer), wo-
bei die Versuchspersonen durch ein Computer-
programm 36-mal zwei «Vorhänge» präsentiert 
bekamen und aufgefordert wurden anzugeben, 
hinter welchem der beiden Vorhänge ein Bild 
zu erkennen sei. Neben positiven, negativen, 
neutralen und romantischen Motiven zeigten 
einige der Bilder erotische Inhalte. Nachdem 
sich die Versuchspersonen für einen Vorhang 
entschieden hatten, wurde ihnen ihr Resultat 
(das gewählte Bild) präsentiert. Hinter welchem 
Vorhang ein Bild steckte und welches gezeigt 
wurde, wurde per Zufallsgenerator erst deter-
miniert, nachdem sich eine Versuchsperson für 
einen Vorhang entschieden hatte.
Die Hypothese lautete, dass die Stimulation 
durch die Präsentation des erotischen Bildes 
rückwirkend zu einer höheren Trefferquote füh-
ren würde. In anderen Worten bedeutet dies, 
dass die Erregung durch das erotische Bild rück-
wirkend dazu führen sollte, dass man zu Beginn 
eher den Vorhang auswählt, hinter dem einige 
Sekunden später das erotische Bild erscheint. 
Mit einer Trefferrate von 53,1 Prozent, welche 
auf dem 0.1-Signifikanzniveau statistisch sig-
nifikant grösser war als der Zufall, wurde die 

Hypothese bestätigt. Dadurch erachtete Bem 
(2011a) den Effekt der Präkognition als bewie-
sen, wobei dieser in diesem Experiment nur für 
erotische Bilder galt. Es ist aber anzumerken, 
dass ausser des Effekts eines Persönlichkeits-
faktors (stimulus-seeking) kein anderer Effekt 
signifikant wurde. Dementsprechend gab es kei-
ne Auswirkung von positiven, negativen, neut-
ralen und romantischen Bildern auf die präkog-
nitiven Fähigkeiten. 

Kritik an der Methode
Dieses Ergebnis, mit dem Bem meinte, rückwir-
kende Stimulation bewiesen zu haben, sorgte 
in der Wissenschaftswelt für Aufruhr. Mehre-
re Kritiker|innen meldeten sich zu Wort (z. B. 
Miller, 2011; Ritchie, Wiseman, & French, 2012; 
Wagenmakers et al., 2011a). Besonders ausführ-
lich argumentierten Wagenmakers und Kolle-
gen (2011a) gegen den Artikel und nahmen ihn 

Was ist bayesianische Statistik?
Dies ist eine bisher weniger genutzte statisti-
sche Grundmethode, mit welcher untersucht 
wird, wie sehr die Daten zu den erwarteten 
Werten der Null- und Alternativhypothesen 
passen. Hierbei wird eine Anfangsverteilung 
angenommen und es kann dann errechnet 
werden, welche der beiden Hypothesen bes-
ser passt. Dadurch erhält man einen Wert, 
den Bayes-Faktor, der entweder für die Null- 
oder die Alternativhypothese spricht. Man 
kann mittels bayesianischer Statistik viele 
der psychologischen Standardtests sehr ein-
fach durchführen, so zum Beispiel mit dem 
JASP-Programm (https://jasp-stats.org), das 
konstant weiterentwickelt wird und beson-
ders für SPSS-Nutzer|innen eine benutzer-
freundliche Oberfläche bietet. Bei weiterem 
Interesse gibt es auch spezifische Seminare 
im Master-Studium Psychologie an der Uni-
versität Zürich.

Was ist frequentistische Statistik?
Dies ist die derzeit übliche statistische 
Grundmethode, mit welcher aus Daten 
Schlussfolgerungen über Hypothesen ge-
bildet werden. Hierbei wird eine Null- und 
eine Alternativhypothese aufgestellt und 
untersucht, wie sehr die Daten zu der Null-
hypothese passen. Hierbei wird der p-Wert 
benutzt, um auszuschliessen, dass die Daten 
nur durch Zufall gegen die Nullhypothese 
sprechen – dies nennt man auch den Alpha- 
Fehler oder Fehler 1. Art. 

Was ist der Unterschied zwischen frequentistischer und bayesianischer Statistik?
In der frequentistischen Statistik wird die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Ergebnisses 
grösser, je mehr Datenpunkte (i. e. Versuchspersonen) gemessen werden. Im Gegensatz dazu ist 
der Bayes-Faktor der bayesianischen Statistik von der Datenanzahl unabhängig (wird sogar umso 
genauer, je mehr Daten zur Verfügung stehen). 
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als Gelegenheit, um eine generellere Kritik an 
der psychologischen Forschung auszuüben.
Der erste Teil der Kritik bezog sich auf die Ver-
mischung von explorativen und konfirmatori-
schen Elementen in der Analyse der Daten und 
der Bildung der Hypothesen (Wagenmakers et 
al., 2011a). Bems Hypothesen für das erste Ex-
periment einer ganzen Experimentreihe waren 
schon höchstspezifisch, obwohl zusätzlich wei-
tere Faktoren erhoben wurden (die positiven, 
negativen, neutralen und romantischen Bilder 
sowie Persönlichkeitsfaktoren und Geschlecht), 
welche jedoch nicht in den Hypothesen be-
rücksichtigt worden waren. Dies kann als ein 
Anzeichen von Data fishing gesehen werden, 
da zu erwarten ist, dass ein|e Forscher|in auch 
Hypothesen zu diesen Faktoren erstellt. Das 
Data fishing ist Alltag für viele psychologische 
Wissenschaftler|innen (Wagenmakers et al., 
2011b): Bevor man die endgültigen Hypothesen 
ausformuliert, überlegt man auf Grundlage der 
erhobenen Daten, was sich als Publikation be-
sonders lohnen würde – denn psychologische 
Journals veröffentlichen selten negative Resul-
tate (French, 2012). Da ist es verständlich, dass 
man nach der aufwendigen Erhebung nicht auf 
Grund von negativen Resultaten an der Pub-
likation scheitern möchte. Und obwohl diese 
Vermischung alltäglich ist, ist sie trotzdem pro-
blematisch. Dies ist besonders der Fall, da Bem 
die Wissenschaftsgemeinschaft von einer neuen 
und unwahrscheinlichen Theorie überzeugen 
wollte. Insofern hat er die Daten zweimal be-
nutzt: einmal zur Exploration der Hypothesen 
und dann zur Konfirmation dieser generierten 
Hypothesen. Dies entspricht nicht dem korrek-
ten, wissenschaftlichen Vorgehen (Wagenma-
kers et al., 2011a).

Als nächsten Punkt sprechen Wagenmakers 
und Kollegen (2011a) an, dass Bem mit seinen 
Daten eine Vermischung der inversen Wahr-
scheinlichkeiten verursachte, indem er von der 
Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Bedin-
gung der Hypothese auf die Wahrscheinlichkeit 
der Hypothese unter der Bedingung der Daten 
schliessen wollte (Wagenmakers et al., 2011a). 
Der Unterschied hiervon wird von den Auto-
ren|innen wie folgt beschrieben:

«In this fallacy, the probability of 
the data given a hypothesis (…, such 
as the probability of someone being 

dead given that he was lynched, 
a probability that is close to 1) is 

confused with the probability of the 
hypothesis given the data (…, such 

as the probability that someone was 
lynched given that he is dead, a 

probability that is close to zero).» 
 — Wagenmakers et al., 2011a, S. 428

Auf Bems Experimente bezogen bedeutet dies, 
dass man von der höheren Trefferwahrschein-
lichkeit bei den erotischen Bildern nicht direkt 
auf die Existenz der Präkognition schliessen 
kann. Denn was Bem durch die Signifikanz 
seiner Ergebnisse eigentlich gezeigt hatte, war, 
dass die erotischen Bilder (die Daten) einen Ef-
fekt auf die Trefferwahrscheinlichkeit haben 
unter der Bedingung, dass die Präkognitions-
theorie (die Hypothese) stimmt. Das Problem 
ist, dass Bem umgekehrt schlussfolgerte, da er 
durch seine Experimente die Existenz der Prä-
kognition beweisen wollte.
Auch dies ist wieder ein Fehler, welcher in der 
psychologischen Forschung üblich ist, da in die-
ser hauptsächlich mit frequentistischer Statistik 
gearbeitet wird und die Interpretation von Re-
sultaten frequentistischer Statistik hierfür an-
fälliger ist (Wagenmakers et al., 2011a). Wie der 

oben genannte Kritikpunkt ist auch dies nicht 
sehr problematisch. Denn wenn Hypothesen 
bzw. Theorien mehrfach bestätigt wurden, kann 
angenommen werden, dass diese inverse Wahr-
scheinlichkeit nicht so stark überschätzt wurde. 
Wenn die untersuchten Theorien jedoch kom-
plett neu und ohne Bestätigung durch vorherige 
Literatur sind, wird es problematisch. Hierbei 
ist die Überschätzung der inversen Wahrschein-
lichkeit zu wahrscheinlich, als dass man von der 
Theorie vollkommen überzeugt sein kann.

Ein weiterer Kritikpunkt, welcher auch durch 
die Nutzung von frequentistischer Statistik ent-
steht, ist die Interpretation des p-Werts (Wagen-
makers et al., 2011a). Dieser Wert untersucht 
nur die Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese: 
Wenn die Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese 
unter 5 Prozent ist, wird angenommen, dass die 
Alternativhypothese anzunehmen ist. Das Pro-
blem hierbei ist, dass Theorien, die unglaublich 
unwahrscheinlich sind, durch diese Form der 
Signifikanztestung überschätzt werden (Wagen-
makers et al., 2011a). 
Bei der frequentistischen Statistik wird meis-
tens die Nullhypothese umso unwahrschein-
licher, je grösser die Stichprobe ist. So ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese 
«Die Wahrscheinlichkeit von Kopf und Zahl ist 
gleich» bei 100 Versuchen verworfen wird, noch 
recht gering. Wenn jedoch 100‘000 Versuche 
durchgeführt werden, werden die kleinen zufäl-

Bildquelle: Pixabay
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ligen Schwankungen auf einmal hochsignifikant 
– und wenn viele Faktoren untersucht wurden, 
gibt es immer signifikante Zusammenhänge.
Diese Problematik würde nicht entstehen, wenn 
man die Wahrscheinlichkeiten der beiden Hypo- 
thesen miteinander vergleichen würde, was 
dank der bayesianischen Statistik möglich ist. 
Die Kritik von Wagenmakers und Kollegen 
(2011a) endete mit einer Neuanalyse der Ergeb-
nisse von Bem (2011a) mittels eines bayesia-
nischen t-Tests, anhand dessen Wagenmakers 
und Kollegen (2011a) Bems Ergebnissen wi-
dersprachen. Hierbei fanden sie für die ersten 
drei Experimente nur schwache Evidenz für 
die Alternativhypothese, für das vierte, fünfte 
und achte Experiment schwache Evidenz für die 
Nullhypothese und für das sechste und siebte 
Experiment sogar substanzielle Evidenz für die 
Nullhypothese. Nur das neunte Experiment er-
gab substanzielle Evidenz für die Alternativhy-
pothese, welche für die Präkognitions-Theorie 
spräche.
Auf diese Kritik reagierte Bem einen Monat 

später in einem weiteren Artikel: Must psycho-
logists change the way they analyse their data? 
(Bem, Utts, & Johnson, 2011b). In diesem vertei-
digte er sich gegen einige der Kritikpunkte und 
widersprach Teilaspekten der Neuanalysen. Um 

die Alternativhypothese zu unterstützen, ana-
lysierten Bem und Kollegen (2011b) die Daten 
ebenfalls mit einem bayesianischen t-Test und 
fanden in ihren Ergebnissen Unterstützung für 
die Alternativhypothese. Dabei wurde jedoch 
ein liberaleres Verfahren als dasjenige von Wa-
genmakers und Kollegen (2011a) verwendet.

Hierauf antworteten Wagenmakers und Kolle-
gen wiederum mit einem Artikel: Yes, psycho-
logists must change the way they analyze their 
data: Clarifications for Bem, Utts, and Johnson 
(2011) (Wagenmakers et al., 2011b). Sie wieder-
um kritisierten die Bem‘schen Neuanalysen als 
zu liberal und verteidigten die methodischen 
Gründe für ihre konservativeren Analysen.

Und jetzt? Was bedeutet dies für die psy-
chologische Wissenschaft?
Nun, auch fünf Jahre nach der Veröffentlichung 
der ersten beiden Artikel haben sich dieser aka-
demische Schlagabtausch sowie die Kontroverse 
rund um Bems Experimente noch nicht gelegt. 
So wurden viele Replikationen der Experimen-
te sowohl von Verfechtern der Präkognition als 

auch von Skeptikern durchgeführt (Ritchie et 
al., 2012). Im April 2014 meldete sich schliess-
lich Bem mit einer Metaanalyse dieser Replika-
tionen zu Wort und schlussfolgerte, dass diese 
seine Ergebnisse durchaus unterstützen würde 
(Bem, Tressoldi, Rabeyron, & Duggan, 2015).

Das Ergebnis dieser Diskussion ist noch immer 
nicht eindeutig – jedoch hat die psychologische 
Wissenschaft von dieser Kontroverse profitiert 
und wird noch weiter profitieren können, wenn 
die richtigen Schlussfolgerungen gezogen wer-
den (Wagenmakers et al., 2011a). Die wissen-
schaftliche Arbeitsweise ist sehr anfällig für 
methodische Ungenauigkeiten, welche zusam-
men mit dem Anreizsystem der Journals, das 
unerwartete und neue Ergebnisse belohnt, zu 
einer vermehrten Unwissenschaftlichkeit der 
psychologischen Disziplin führen kann. Die 
Psychologie als Wissenschaft kann an dieser 
Kontroverse wachsen, wenn bedacht wird, dass 
«Psychologen|innen die Art und Weise ihrer Da-
tenanalyse verändern müssen». n

Zum Weiterlesen
Bem, D. J. (2011a). Feeling the future: Experimental evidence for anomalous retroactive influ-

ences on cognition and affect. Journal of Personality and Social Psychology, 100(3), 407–425.
French, C. C. (2012). Precognition studies and the curse of the failed replications. The Guardian.
Ritchie, S. J., Wiseman, R., & French, C. C. (2012). Failing the future: Three unsuccessful at-

tempts to replicate Bem’s ‘retroactive facilitation of recall’ effect. PLoS ONE, 7(3).
Wagenmakers, E.-J., Wetzels, R., Borsboom, D., & van der Maas, H. L. J. (2011a). Why psycholo-

gists must change the way they analyze their data: The case of psi: Comment on Bem (2011). 
Journal of Personality and Social Psychology, 100(3), 426–432.

«It would therefore be mistaken 
to interpret our assessment of the 
Bem experiments as an attack on 
research of unlikely phenomena; 
instead, our assessment suggests 
that something is deeply wrong 
with the way experimental psy-

chologists design their studies and 
report their statistical results. It 
is a disturbing thought that many 

experimental findings, proudly 
and confidently reported in the 
literature as real, might in fact 

be based on statistical tests that 
are explorative and biased ... We 
hope the Bem article will become 

a signpost for change, a writing on 
the wall: psychologists must change 

the way they analyze their data.»
 — Wagenmakers et al., 2011a, S. 431

Bildquelle: Pixabay
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Zeige mir, wie hart Du arbeitest und ich sage Dir,  

ob Dich Deine Arbeit glücklich macht
Wenn Work Engagement auf Burnout trifft

 
Mit dem Aufkommen des Begriffs Work 
Engagement wendete sich die Psycholo-
gie vermehrt den positiven Aspekten der 
Arbeitswelt zu. Um das Konstrukt ranken 
sich jedoch nach wie vor unterschiedliche 
Meinungen, sodass sich die Frage stellt, 
ob Work Engagement auf diese Weise 
seinen Nutzen wirklich entfalten kann.

Von Stefanie Philipp & Nina Rutishauser

Der Begriff Engagement kam in der Arbeits- 
und Organisationspsychologie auf, als sich im 
Zuge der positiven Psychologie die Bestrebung 
entwickelte, vermehrt Ressourcen zu bekräfti-
gen, statt bloss negative Konsequenzen auf die 
Psyche zu verhindern (Cole, Walter, Bedeian, 
& O’Boyle, 2012). Kahn (1990) führte schliess-
lich das Work Engagement ein, welches durch 
fortführende Forschung zu einem dreidimen-
sionalen Konstrukt mit einer physischen, einer 
emotionalen und einer kognitiven Komponente 
verfeinert wurde (Attridge, 2009). 

Work Engagement – was ist damit gemeint?
Work Engagement wird häufig als beflügeln-
des Gefühl beschrieben. Es ist ein aktiver und 
anhaltender Zustand, welcher positiv mit der 
Arbeit verbunden ist. Arbeitnehmende, welche 
über ein hohes Work Engagement verfügen, 
zeigen eine Leidenschaft für ihre Arbeit, iden-
tifizieren sich mit ihrem Unternehmen und trei-
ben dessen Vorwärtsbewegung voran (Attridge, 
2009). 
Als wichtigste Einflussfaktoren von Work En-
gagement gelten neben persönlichen Ressour-
cen, wie beispielsweise Resilienz, vor allem 
arbeitsbezogene Faktoren. Konstruktives Feed-
back durch Mitarbeitende oder direkte Vorge-
setzte wirkt sich beispielsweise positiv auf das 
individuelle Work Engagement aus (Bakker, 
2011). Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass 
persönliche Rückmeldungen die eigene Moti-
vation fördern und damit die Energie, welche 
Arbeitnehmende bei der Arbeit verspüren, er-
höhen.
Auch wenn diese ersten Ausführungen noch so 
logisch klingen – ganz so klar ist die Definition 
dieses aufkommenden Konstruktes nicht. 

Unterschiedliche Ansichten zu Work Enga- 
gement
Interessanterweise wurde die Forschung rund 
um Work Engagement am meisten durch Un-
tersuchungen von Burnout angeregt. Nach 
Maslach und Leiter (1997) – zwei Forschende, 
die sich intensiv mit dem Burnout-Konstrukt 
auseinandergesetzt und das bekannte Maslach 
Burnout Inventory (MBI) entwickelt haben – 
wird Work Engagement durch Energie, Invol-
viertheit und Effizienz charakterisiert. Diese 
drei Komponenten entsprechen den Gegenpo-
len der Burnout-Dimensionen: Im Falle eines 
ausgelaugten Zustandes soll sich die Energie 
in emotionale Erschöpfung, die Involviertheit 
in Zynismus und Effizienz in reduzierte Leis-
tungsfähigkeit verwandeln.
Die Forschungsarbeiten rund um Schaufeli 
und Bakker (2004) definieren Work Engage-
ment hingegen durch die Komponenten Elan 
(vigour), Hingabe (dedication) und Vertieft- 
sein (absorption). Die Dreidimensionalität des 
Konstruktes wird in dem Sinne nicht in Frage 
gestellt, jedoch stimmen die Dimensionen der 
Ansätze nicht komplett überein. Maslach und 
Leiter (1997) berücksichtigen als dritte Kom-
ponente die Leistung, Schaufeli und Bakker 
(2004) hingegen die geistig-emotionale Ebene.
Diese Ausführungen zeigen, dass mit dem Auf-
kommen des Konstruktes Work Engagement 
gleichzeitig auch Fragen und Uneinigkeiten 
einhergehen. Neben der Abgrenzung zu ähn-
lichen arbeitsbezogenen Konstrukten wie Ar-
beitszufriedenheit (siehe Kasten) stellt sich die 
zentrale Frage, ob es sich bei Work Engagement 

und Burnout um gegensätzliche Pole eines 
Kontinuums oder um zwei voneinander unab-
hängige Konstrukte handelt.

Die Spaltung zweier Forschungslager
Maslach und Leiter (1997) gehen davon aus, 
dass sich ein Burnout entwickelt, wenn die po-
sitiven Merkmale des Work Engagements ero-
dieren. So kann aus einer Herausforderung am 
Arbeitsplatz eine Überforderung resultieren. 
Ihrer Ansicht nach stehen sich die Kerndimen-
sionen der beiden Konstrukte auf einem Kon-
tinuum gegenüber. Das MBI müsste folglich 
sowohl Burnout als auch Work Engagement 
messen, Letzteres mit einer tiefen Ausprä-
gung der einzelnen Items (Maslach, Schaufeli, 
& Leiter, 2001). Anders sehen dies Schaufeli 
und Bakker (2004), welche zwar betonen, dass 
Work Engagement im Prinzip das Gegenteil der 
emotionalen Erschöpfung am Arbeitsplatz sei, 
jedoch würden sich die Konstrukte testtheore-
tisch unterscheiden. Sie stellen das Kontinuum 
sowie die Verwendung eines bipolaren Mess-
instrumentes in Frage. Von diesem Grundge-
danken ausgehend entwickelten sie die Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES), deren Items 
spezifisch zur Erfassung des Engagements kon-
struiert wurden.
Es kristallisieren sich folglich zwei Parteien 
einer Forschungsdebatte heraus. Schaufeli und 
Bakker (2004) kritisieren zwar zu Recht, dass 
das MBI Work Engagement zu wenig repräsen-
tiert: Bedeutet eine tiefe Ausprägung in einem 
Item, welches emotionale Erschöpfung misst, 
automatisch, dass diese Person engagiert ist? 

Abgrenzung von Work Engagement zu ähnlichen Konstrukten 
Neben Work Engagement und Burnout wird auch Workaholismus stark erforscht. Dieses Kon-
strukt scheint dem Work Engagement auf den ersten Blick sehr ähnlich. Sowohl Personen mit 
hohem Work Engagement als auch diejenigen, die unter Workaholismus leiden, arbeiten viel. Es 
gibt jedoch einen zentralen Unterschied: Im Vergleich zu den Workaholics fehlt bei engagierten 
Arbeitnehmenden der zwanghafte Trieb, weshalb es sich nicht um eine Arbeitssucht handelt 
(Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008). 
Work Engagement erinnert auch an verwandte Konstrukte wie Arbeitszufriedenheit, Arbeits-
motivation oder Flow. Auch diese lassen sich von Work Engagement abgrenzen (Bakker, 2011): 
(1) Arbeitszufriedenheit ist typischerweise nur ein passiver Zustand von Wohlbefinden bei der 
Arbeit. (2) Arbeitsmotivation beinhaltet im Vergleich zu Work Engagement keine kognitiven 
und affektiven Komponenten. (3) Ein Flow-Erlebnis umfasst im Gegensatz zu Work Engagement 
ausschliesslich kurze Episoden. 
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González-Romá, Schaufeli, Bakker und Lloret 
(2006) hingegen bestätigen das bipolare Konti-
nuum anhand ihrer Untersuchung, bei welcher 
sie den MBI und die UWES mittels drei gros-
ser Stichproben gegeneinander getestet haben. 
Weiter bemängeln Cole und Kollegen (2012), 
dass die Items der UWES schlicht eine positiv 
formulierte Variante der MBI-Items seien. So 
lautet beispielsweise ein UWES-Item, welches 
Hingabe messen soll: «I am enthusiastic about 
my job». Diese Formulierung erinnert stark an 
ein MBI-Item, welches Zynismus misst: «I have 
become less enthusiastic about my work.» Im 
direkten Vergleich häufen sich die Ähnlich-
keiten, sodass man sich fragen kann, welchen 
Mehrwert die UWES sowie deren theoretischer 
Hintergrund tatsächlich bringt. 

«Engagement may give new 
energy, but does it take energy 
in the end? Can engaged em-

ployees finally burn out?» 
― Bakker, Schaufeli, Leiter, 

& Taris, 2008, S. 195

Praxisrelevanz des Konstruktes
Wenn wir uns vom Gefecht um eine einheitli-
che Definition und ein zielführendes Messins-
trument distanzieren, bleibt eine weitere Frage 
zu klären: Ist das Konstrukt in der Praxis über-
haupt bedeutsam – beziehungsweise «lohnt» es 
sich, in diesem Bereich zu forschen? Wenn 
wir uns die Zahlen aus Erhebungen in ver-
schiedenen Unternehmen ansehen, dann 
wird der Nutzen von Work Engagement 
deutlich: Engagierte Arbeitnehmende 
– also Personen, welche hohe Werte 
in Work Engagement zeigen – leis-
ten bei der Arbeit 20 Prozent mehr 
(Attridge, 2009). Nicht nur höhe-
re Arbeitsleistungen weisen auf 
die Praxisrelevanz hin: Mittels 
Untersuchungen, bei welchen 
die Ausprägungen von Work 
Engagement bei Arbeitneh-
menden, Teams oder gar grös-
seren Organisationseinheiten 
erhoben werden, können im 

organisationalen Umfeld gezieltere Interventi-
onen durchgeführt werden (Bakker, 2011). 

Diese praxisbezogenen Argumente sprechen 
für die Forschung rund um das Konstrukt 
Work Engagement. Weiter kann davon aus-
gegangen werden, dass der Zusammenhang 
zwischen dem eigenen Work Engagement und 
der gezeigten Arbeitsleistung durch positi-
ve Emotionen und insgesamt über einen 
besseren Gesundheitszustand hergestellt 
wird (Bakker, 2011). Im Gegensatz zu 
Burnout-gefährdeten Arbeitnehmenden 
befinden sich engagierte Personen in 
einer emotionalen und gesundheit- 
lichen Aufwärtsspirale. Dies spricht 
auch aus gesundheitspsychologi-
scher Sicht für das Konstrukt. Es 
wird jedoch klar, dass der wissen-
schaftliche Fortschritt durch die 
Uneinigkeit der Forschenden 
mehr behindert wird, als dass 
es ihn weiterbringen würde. 
Oder spricht das Engagement 
der Forschenden für sich? n

Zum Weiterlesen
Bakker, A. B., Schaufeli W. B., Leiter, M. P., & 

Taris, T. W. (2008). Work engagement: An 
emerging concept in occupational health 
psychology. Work & Stress, 22, 187-200.  

Bildquelle: Daniel Skoda
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Zeig mir Deinen Lehrstuhl und ich sage Dir,  

was Dich interessiert
Professor|innen der Universität Zürich stellen Ihre aktuellen Interessen vor

Interviews geführt von Katharina Szybalski

Zeig mir Dein Meetingverhalten und ich sage Dir,  
ob andere Teilnehmende das Meeting als zufriedenstellend und erfolgreich wahrnehmen  
– von Prof. Dr. Martin Kleinmann:

Meetings sind im organisationalen Alltag allgegenwärtig und beanspruchen einen bedeutsamen Anteil der Ar-
beitszeit. Sie sind unter anderem notwendig zur Informationsvermittlung und zur Entscheidungsvorbereitung. 
Häufig werden Meetings allerdings als nicht zielführend erlebt und führen von daher zu Frustrationen bei 
den Teilnehmenden. Allein die Unzufriedenheit mit Meetings kann zu einer reduzierten allgemeinen Arbeits- 
zufriedenheit führen, wie Studien belegen. Welche Verhaltensweisen sind es, die Personen in Meetings frus-
trieren? Insbesondere fünf Faktoren konnten wir identifizieren: Absentismus (zu spät kommen, sporadisches 
Wegbleiben), unbezogene Aktivitäten (Nebengespräche, Mailabfragen), geistige Abwesenheit (Teilnehmende 
träumen vor sich hin, sind mental abwesend), dominantes Teilnehmerverhalten (andere werden unterbro-
chen, egozentrische Perspektiven) und unangemessenes zwischenmenschliches Verhalten (sich lustig machen 
über andere, andere rüde angehen). Jeder dieser Faktoren erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Meetingteil-
nehmende das Meeting als nicht erfolgreich und wenig zufriedenstellend wahrnehmen. Was sind personale 
und situative Prädiktoren für ein erfolgreiches Meeting? Ein geringes Mass an Verträglichkeit sowie hohe 
Ausprägungen auf Machiavellismus und Narzissmus sind personale Prädiktoren für unangemessenes Meet-
ingverhalten. Meeting-Normen, die vereinbart werden, ein mitarbeiter-orientierter Führungsstil, die richtig 
ausgewählten Teilnehmenden, sowie Entscheidungsvorbereitungsmeetings sind situativ günstiger für positive 
Ergebnisse als reine Informationsmeetings, bei denen sich Teilnehmende oft langweilen.

Zeige mir Dein Gehirn und ich sage Dir, wie alt Du bist? 
– von Prof. Dr. Martin Meyer:

Das Gehirn eines Menschen verändert sich ein Leben lang. Manche Veränderungen sind mit blossem Auge 
nicht sichtbar, andere hingegen sind nicht nur für Fachleute unübersehbar. Gehirne von betagten Menschen 
zeigen oft charakteristische Merkmale einer degenerativen Atrophie. Die Grosshirnrinde ist ausgedünnt, klei-
ne Läsionen (in der weissen Substanz) aufgrund von Mikroblutungen und Miniinfarkten treten hervor, die 
Seitenventrikel sind massiv vergrössert. Folgen dieser Veränderungen betreffen nahezu alle kognitiven Berei-
che. Das muss aber nicht sein. Unter unseren Probanden|innen gab es schon solche mit Gehirnen, die deut-
liche Anzeichen des vorangeschrittenen Alters zeigten. Doch waren die Leistungen dieser Senioren|innen in 
kognitiven Tests nicht wesentlich schlechter als die von jungen Erwachsenen. Offensichtlich kann man doch 
nicht vom Augenschein eines atrophierten älteren Gehirns automatisch auf den kognitiven Zustand seines|r 
«Halters|in» rückschliessen. Obwohl derzeit intensiv an der Entwicklung verlässlicher Biomarker zur «in-vivo» 
Bestimmung des biologischen Alters eines Gehirns gearbeitet wird, wirft die Gegenwart mehr Fragen auf 
als sie Antworten bereithält. Der Rückbau des menschlichen Gehirns beginnt schon relativ früh im dritten 
Lebensjahrzehnt. Trotzdem gelingt es unserem wichtigsten Organ, Ausfälle und Defizite über einige Dekaden 
hinweg zu kompensieren. Die genauen Mechanismen dieser Reorganisation, bei der lokale Netzwerke offen-
bar zugunsten globaler Schaltkreise aufgehoben werden, sind momentan Gegenstand intensiver Forschung 
im Bereich des gesunden Alterns.

Bildquelle: Prof. Dr. Martin Meyer

Bildquelle: Prof. Dr. Martin Kleinmann
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Zeig mir die Bücher, die Du liest und ich sage Dir, wie wir uns verstehen werden 
– von Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker:

1. Wer liest heute überhaupt noch Bücher? Ich meine Romane oder Sachbücher. Die kleinen Informations-
happen in den Internet-Apps sind nur ganz weit entfernte Verwandte der Texte, die in Büchern stehen. 

2. Vertreibt der Literatur-Unterricht in der Schule noch immer die Lust am Bücherlesen? Zu meiner Schulzeit 
hat man das so gesagt, aber ich hoffe, dass die Pädagogik besser geworden ist seitdem. 

3. Haben Sie ein oder mehrere Lieblingsbücher? Bei mir waren es lange Die Wörter von Jean-Paul Sartre – 
eine Autobiografie; Dostojewskis Schuld und Sühne – ein psychologischer Roman; und Gabriel Garcia 
Marquez Hundert Jahre Einsamkeit – ein verrückter Generationenroman. Meine Vorlieben ändern sich 
allerdings circa alle fünf Jahre. 

4. Ziehen Sie Bücher vor, die vor langem geschrieben wurden oder brandneue? Wir werden als Leserschaft 
ziemlich manipuliert, am besten nur das Neueste zu lesen, denn nur das bringt den Verlagen richtig Geld 
ein. Schade, denn viele neue Bücher sind nichts als auswechselbare Massenware, und die Juwelen sind 
über die Jahrhunderte gesehen selten. 

5. Verbinden ähnliche Leseinteressen wirklich? Ja und nein: Ja, weil sie für ein ähnliches Wertesystem ste-
hen und dazu gehören auch die ästhetischen Werte. Es ist schön, Bücher zu loben oder in den Boden zu 
kritisieren. Man fühlt sich verbunden. Nein: Gegensätze ziehen sich an; und es gibt so manches langjäh-
rige Paar, in dem der eine Teil liest und der andere nicht weiter als über das App-Lesen hinaus kommt.

Zeig mir, wie Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist 
– von Prof. Dr. Johannes Ullrich:

Wo und wie wir wohnen, ist sozialpsychologisch höchst interessant, zum Beispiel was politische Ansichten 
angeht. Hier sieht man sehr schön, wie Individuen ihren sozialen Kontext ausgestalten, aber auch von ihm 
beeinflusst werden. Forschung von Carney und Kollegen (2008) zeigt, wie sich auf der Grundlage alltäglicher 
Spuren die politische Orientierung vorhersagen lässt. Die Schlafzimmer von konservativen amerikanischen 
Studierenden enthielten eher amerikanische Flaggen, Sportposter und Alkohol. In den Schlafzimmern von 
liberalen Studierenden fand man eher Musik-CDs, Bücher und Reiseunterlagen. Umgekehrt finden wir in 
unserer eigenen Forschung, dass der Wohnkontext mit der politischen Orientierung zusammenhängt. Wer 
in einer Gegend mit wenigen Ausländern|innen zusammenwohnt, äussert auch weniger Sympathie für Aus-
länder|innen. Wir wollen besser verstehen, wie sich hier Kontext und Individuum gegenseitig beeinflussen, 
zum Beispiel indem Menschen den Ausländeranteil in ihrer Gegend in ihre Entscheidung für eine Wohnung 
einfliessen lassen.
Zum Weiterlesen: Carney, D. R., Jost, J. T., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). The secret lives of liberals and 
conservatives: Personality profiles, interaction styles, and the things they leave behind. Political Psychology, 
29(6), 807-840.

Zeig mir Deine schlimmsten Träume und ich sage Dir, wie Du Sie umschreiben und positiv verändern kannst 
– von Prof. Dr. Birgit Kleim:

Genau dies möchten wir in einem neuen SNF-Projekt mit belastenden Albträumen tun. Albträume zählen für viele 
unserer Patienten|innen zu den belastenden Symptomen und sind oft Hauptanliegen in der Psychotherapie. In der 
Allgemeinbevölkerung sind Albträume ebenfalls weit verbreitet. Viele von uns leiden unter wiederkehrenden, be-
drohlichen und belastenden Albträumen. Dies kann vielfache Folgen haben, wie Tagesmüdigkeit, und ist sogar mit 
Suizidalität assoziiert. Patienten|innen und Betroffene wünschen sich Besserung und möchten diese Träume so schnell 
wie möglich loswerden. Ein innovativer Ansatz schlägt nun folgendes Vorgehen vor: Der|die Therapeut|in bespricht 
den Alptraum mit dem|der Betroffenen und bringt gezielt eine Methode bei, wie der Albtraum «umgeschrieben» 
werden kann. Ein neues positives oder neutrales Ende wird generiert. Anschliessend stellen sich die Betroffenen den 
Albtraum wiederholt mit neuem Ende vor. Dies führt in der Regel zu einer schnellen und effektiven Veränderung des 
Albtraums und zu weiteren positiven Folgen, wenn Schlaf nachhaltig verbessert wird.  Wir möchten die Therapie nun 
in einer verkürzten Version unseren psychiatrischen Patienten|innen anbieten. Zusätzlich interessieren wir uns für die 
Wirkmechanismen. Wie kommt es zur Besserung? Und wie verändern sich die Schlafparameter im EEG? All diesen 
Fragen wollen wir im neuen Projekt in unserem Schlaflabor nachgehen. Wir sind sehr gespannt! 

Bildquelle: Prof. Dr. Johannes Ullrich

Bildquelle: Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker

Bildquelle: Prof. Dr. Birgit Kleim



|              |  HS1646 syndromE

Zeige mir Deine Diagnose und 

ich sage Dir die Lösung
Schublade auf – Patient|in hinein – Schublade zu.  

Oder: Warum Diagnosen aus körperzentrierter psychotherapeutischer Sicht nicht zählen.

Macht eine Diagnose Betroffene durch 
Stigmatisierung und Diskriminierung 
erst recht krank? Ein Artikel über die 
Macht der Diagnosen von psychischen 
Störungen und deren effektiven Ge-
genspieler: eine multidimensionale, 
ganzheitliche Betrachtungsweise der 
Wirklichkeit des Menschen auf Basis der 
Körperzentrierten Psychotherapie IKP.

Von Kathleen Schwarzkopf

Depression, Alkoholismus, Schizophrenie und 
bipolare affektive Störungen sind laut Ge-
sundheitsreport der WHO (2001) vier der zehn 
wichtigsten Ursachen für durch Behinderung 
beeinträchtigte Lebensjahre (Disability Adjus-
ted Life Years, DALYs). Psychische Erkrankun-
gen haben über die vergangenen Jahre nicht 
nur an Bedeutung zugenommen, auch deren 
Behandlung hat sich entscheidend verbes-
sert. Trotz der heute oft günstigen Prognosen, 
werden psychisch Erkrankte jedoch immer 
noch stigmatisiert und diskriminiert. Studien 
belegen, dass ein Grossteil der Bevölkerung 
negative Ansichten über psychische Erkran-
kungen, deren Ursachen, Symptome, Verlauf 
und Therapiemöglichkeiten sowie deren Be-
handlungsinstitutionen hat (Baumann, 2005). 
Eine schwedische Studie zeigt, dass 18 Prozent 
der Verwandten psychisch Erkrankter die Ge-
danken hatten, dass es besser wäre, wenn die 
Person sterben würde. Zehn Prozent der An-
gehörigen hatten selber wegen der Vorurteile 
suizidale Gedanken (Östman & Kjellin, 2002). 
Unzuverlässigkeit, fehlende Vertrauenswür-

digkeit und emotionale Labilität sind nur drei 
der Assoziationen mit Personen, die eine psy-
chiatrisch-psychologische Behandlung aufsu-
chen. Auf kranke Menschen wird auch je nach 
Ursache unterschiedlich reagiert: Bei körper-
lich wahrgenommenen Krankheiten wird eher 
davon ausgegangen, dass der|die Betroffene 
«nichts dafür kann». Diese erzeugen vor allem 

Mitleid und führen zu Unterstützung und Ver-
ständnis. Die Verantwortung für psychische 
Störungen und Krankheiten wird im Gegensatz 
dazu viel häufiger als in der Person liegend und 
kontrollierbar eingestuft. Folgen davon sind 
häufig Ärger, Missachtung und Ignoranz.

Stigma und Diskriminierung
Als Stigma im sozialwissenschaftlichen Sinn 
wird die Verknüpfung eines bestimmten Merk-
mals («psychisch krank») einer Person mit 
einem negativen sozialen Stereotyp oder Vor-
urteil («ist grundsätzlich gefährlich») bezeich-
net (Link & Phelan, 2001, zit. nach Gaebel et 
al., 2004). Aufgrund des damit verbundenen 
Statusverlustes werden Stigmatisierte struk-
turell oder unmittelbar benachteiligt oder ab-
gewertet. Nicht nur psychisch Kranke werden 
stigmatisiert, sondern häufig auch Frauen, alte 
Menschen, Homosexuelle, Ausländer etc.. Die 

Folgen spüren Betroffene und deren Angehö-
rige in ihrem konkreten Lebensumfeld. Stig-
matisierung und Diskriminierungserlebnisse 
werden vielfach verinnerlicht und demzufolge 
als «zweite Erkrankung» bezeichnet (Gaebel 
et al., 2004). Erschwerend kommt hinzu, dass 
viele Laien der Meinung sind, dass psychische 
Erkrankungen entweder rein auf psychosoziale 
oder genetische Ursachen zurückzuführen sind 
(vgl. «nature-nurture-Diskussion»). Weiter 
wird eine positive therapeutische Wirkung häu-
fig unterschätzt oder die Betroffenen werden 
gar für ihre Erkrankung selbst verantwortlich 
gemacht. Sogar unter Medizinern|innen finden 
sich skeptisch-negativistische Meinungen ge-
genüber psychischen Störungen und deren Be-
handelbarkeit. So werden psychische Erkran-
kungen selten im primären Versorgungssystem 
diagnostiziert (Ciston & Von Korff, 1995), was 
die Erstbehandlung verzögert und den Verlauf 
potentiell verschlechtert. Wenn immer mehr 
Diagnosen entstehen, werden immer mehr 
Menschen als «psychisch krank» betrachtet. 
Die Auswirkungen dieser Etikettierung kön-

nen verheerend sein und werden zu wenig be-
rücksichtigt. Die Stigmatisierung erschwert die 
Suche von Betroffenen nach Hilfe und die zur 
Verhinderung der Chronifizierung notwendige 
Früherkennung.

Ganzheitlichkeit als Gegenspieler
Der amerikanische Psychiater Allen Frances 
sagte in einem Interview: «Es sind nicht die 
Menschen, die sich ändern. Es sind die La-
bels. Nicht die Zahl psychischer Erkrankungen 
nimmt zu, sondern die Bezeichnungen für sie» 
(Focus, 2013). Die Körperzentrierte Psychothe-
rapie (KZPT) IKP distanziert sich genau von 
diesen Labels. Allen Frances empfiehlt sogar, 
die gängigen Klassifikationssysteme (siehe Kas-
ten 1) komplett zu ignorieren. Die Zuschreibung 
von Störungen anhand fixer Symptome «trotzt 
jeglichem Verstand und verletzt die Würde von 
menschlichen Beziehungen». Die Körperzen-
trierte Psychotherapie IKP ist ein integratives 
Psychotherapieverfahren, das dem Formenkreis 
der Humanistischen Psychologie zuzuordnen ist 
(Künzler et al, 2010; Maurer, 2015). Die zentra-
le Basis stellt im Spezifischen der Gestaltansatz 
nach Perls, Perls-Posner und Goodman dar. Es 
handelt sich um ein prozess- und ressourcen-
orientiertes, emotions- und bedürfniszentrier-
tes sowie erlebnisaktivierendes Verfahren. Die 
Bezeichnung «körperzentriert» ist historisch 
bedingt und bezieht sich auf die Abgrenzung 
gegenüber rein verbalen Psychotherapieformen, 
gibt jedoch eine unvollständige Beschreibung. 
Passender wäre etwa «multidimensional», wie 
es insbesondere im Kernkonzept der KZPT 

«Psychisch Kranke sind 
selber schuld.»

 

«Psychische Krankhei-
ten sind gefährlich.»

 

1 — Das ICD-10
Das ICD-10, die Internationale statistische 
Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme (englisch 
International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems), ist 
das wichtigste, weltweit anerkannte Diag- 
nose-Klassifikationssystem der Medizin. 
Es wird von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) herausgegeben und wird als 
Schlüssel zur Angabe von Diagnosen und 
zur Verständigung zwischen verschiedenen 
Leistungsträgern und Versicherungen ver-
wendet.
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IKP, dem Anthropologischen Würfelmodell©, 
zum Ausdruck kommt (siehe Kasten 2). 

Das Individuum wird als Einheit von Körper, 
Geist und Seele verstanden. Es steht in stän-
digem Austausch mit der sozialen und ökolo-
gischen Umwelt. Wie soll ein linear-kausales 
Denken, welches für eine ICD-10-Diagnosti-
zierung notwendig ist, dem komplexen zirkulä-
ren Menschsein gerecht werden? 

Das Vorgehen der Körperzentrierten Psycho-
therapie IKP impliziert eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise menschlicher Erfahrung – 
nicht-dichotom und nicht-linear – und ist daher 
als Gegenspieler zum eindimensionalen ICD 
10-Vorgehen zu betrachten (Maurer, 2013). Das 
heisst auch, weg von einfachen Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhängen und der isolierten 
Betrachtung von Phänomenen. Dabei werden 
Ressourcenaktivierung und Problembearbei-
tung kombiniert (als komplementäre psycho-
therapeutische Wirkfaktoren) und in sechs ver-
schiedenen Lebensdimensionen angewendet 
(siehe Kasten 2). Kleine Veränderungen in den 
verschiedenen Lebensdimensionen verstärken 
einander und führen zur Abnahme der Stö-
rung. Restsymptome werden mit spezifischen 
Methoden bearbeitet. Dies wirkt entgegen der 
(durch die Diagnose noch verstärkten) redu-
zierten Selbstwirksamkeit und beeinflusst im 
Gegenzug positiv die Selbstwahrnehmung und 
das Selbstwertgefühl.
Typisch für den IKP-Ansatz ist, dass Gesprächs- 
inhalte immer wieder in körperliche Erfah-
rungen «übersetzt» werden. Alles, was dabei 
wahrgenommen und erlebt wird, wird im An-
schluss wieder verbalisiert. 
 
Der Weg zu multidimensionaler Gesundheit
Ganzheitlichkeit zu verwirklichen und zu le-
ben, hält gesund. Das Gesundheits- und Krank-
heitsverständnis entspricht dem mentalen An-
thropologischen Würfelmodell IKP © (Maurer, 
2015). Dabei werden Störungen der einzelnen 

Lebensdimensionen und deren Dysbalancen 
unterschieden. Ziel ist es, dem Menschen zu 
einer Ausgewogenheit in den verschiedenen 
Lebensdimensionen zu verhelfen. Die «Ganz-
heitlichkeit zu leben» bedeutet, sich selbst im 
Körper als handelndes, fühlendes und denken-
des Wesen wahrzunehmen, eingebunden in ein 
Netz von Beziehungen, ins Zeitgeschehen und 
ins räumliche Erleben, und dem eigenen Leben 
und Handeln einen Sinn zu geben. Psychische 
Krankheiten werden als Folge von Störungen 
des Selbstregulationsprozesses verstanden. Sie 
treten dann auf, wenn es dem Individuum nicht 
mehr gelingt, seine Bedürfnisse zu befriedigen 
(Künzler et al., 2010). Dabei ist die Entstehung 

von psychischen Störungen multifaktoriell und 
häufig multidimensional. Da Betroffene meist 
erst nach einer gewissen Zeit zur Therapie 
kommen, baut sich in dieser Zeit die Vernet-
zung von Störungen mit anderen Lebensdi-
mensionen meist noch weiter aus. D. h. eine 
Störung kann zunächst auch nur in einer Di-
mension entstehen, jedoch kommen monosym-
ptomatische Störungen nur in den Lehrbüchern 
und den gängigen Klassifikationssystemen vor. 
Psychische und psychosomatische Erkrankun-
gen entstehen dann, wenn die Ausgewogen-
heit der sechs Lebensdimensionen zu stark ins 
Ungleichgewicht (Dysbalance) gerät (Maurer, 
2013; Maurer, 2015). Je weniger ein Individu-

«Psychisch Kranke sollten 
weggesperrt werden.»

 

2 — Das Anthropologische Würfelmodell IKP ©
Die sechs Lebensdimensionen sind die psychisch-geistige Lebensdimension, die körperliche 
Lebensdimension, die sozial-beziehungsmässige Lebensdimension, die zeitliche Lebensdi-
mension, die räumliche Lebensdimension und die spirituelle Lebensdimension. Diese werden 
in einem mentalen Modell dargestellt: dem Anthropologischen Würfelmodell IKP©. Es ist ein 
zentrales Menschenmodell und ein Symbol für die Einheit des Menschen und seine gleichzeitige 
Vielfalt. Dabei veranschaulicht es ein ganzheitlich orientiertes Persönlichkeitsmodell und ist ein 
Orientierungsraster, sowohl für die pathologie- und ressourcenorientierte Diagnostik, als auch 
für die psychotherapeutischen Interventionen. Das Modell geht über die bekannten psychoso-
zialen Modelle hinaus, wie sie im psychoanalytischen, dem humanistischen und dem behavio-
ristisch-kognitiven Modell zu finden sind. Es stellt einen grösseren Rahmen des menschlichen 
Seins auf. Es versucht, organische mit psychosozialen Modellen zu integrieren und betont dabei 
gleichzeitig die Fähigkeit des Menschen zum spirituellen Erleben und die Bedeutung von Raum 
und Zeit für das individuelle Erleben und Verhalten.

Bildquelle: Kathleen Schwarzkopf



|              |  HS1648 syndromE

um zwischen den Lebensdimensionen wechselt 
und nur noch in einer bestimmten Lebensdi-
mension lebt (Fixierung), desto anfälliger wird 
dieser Mensch für Störungen. Er hat weniger 
Energie zur Verfügung und verliert Ressourcen 
und Kompensationsmöglichkeiten. Beispiels-
weise besteht bei einer Depression häufig eine 
Fixierung in der psychischen Lebensdimensi-
on, was zu Gedankenkreisen, Bedrücktheit, 
Trauer, Ängste und Zweifel führt. Ein Ziel in 
der Therapie ist es, auch andere Lebensdimen-
sionen wieder zu aktivieren, wie etwa durch 
Aktivitäten die körperliche Lebensdimension 
oder durch (Re-)Aktivierung des sozialen Um-
feldes die soziale Lebensdimension. 
Mit Hilfe der Ganzheitsdiagnostik IKP wird 
individuell erforscht, was bei der betroffenen 
Person Leiden und Wohlbefinden verursacht. 
Sie ist eine intra- und interpersonelle Diag-
nostik unter Einbezug der verschiedenen Le-
bensdimensionen, die als Operationalisierung 
des ICD-10 betrachtet werden. Damit wird 
eine differenzierte Indikationsstellung unter 
Mitberücksichtigung von Komorbiditäten er-
möglicht. Im Gegensatz zum ICD-10 ist die 
Ganzheitsdiagnostik IKP jedoch keine beur-
teilende, festlegende Kategorisierung, sondern 
mehr eine Orientierungshilfe, um sich in der 
komplexen Ganzheitlichkeit des Menschen ra-
scher und sicherer zurecht zu finden. Es wird 
eine individuelle, auf den jeweiligen Patienten 
flexibel zugeschnittene Therapieplanung und 
-behandlung ermöglicht. Ganz anders als das 
defizitorientierte Klassifikationssystem ICD-
10, welches anhand aufgelisteter Symptome 
(«Defizite») verschiedene Krankheitsbilder be-
schreibt. Im Gegensatz dazu wird der Mensch 
aus körperzentrierter psychotherapeutischer 
Sicht nicht als Individuum mit festgelegten 
Charakteristika betrachtet, sondern das mul-
tidimensionale Zusammenspiel verschiedener 
Lebensdimensionen ist zentral. Ein Symptom 
(respektive «Defizit») wird nicht isoliert be-
trachtet und behandelt, sondern stets im res-
sourcenorientierten Lebens- und Seinskontext 
des Menschen integriert.

Ziel sollte es also sein, von dem Krankheitseti-
kett wegzukommen, denn dieses erzeugt selber 
eine neue Behinderung. Die Belastung wirkt 

lange weiter, sogar wenn die Symptome nicht 
mehr vorhanden sind, die zu dem Etikett ge-
führt haben. Die Folgen davon sind: verinner-
lichte negative Einstellungen und Zuschreibun-
gen, Selbstabwertung, sozialer Rückzug etc.. 
Die Zuschreibung einer Diagnose und die damit 
verbundenen körperlichen, psychischen, sozia-
len oder verhaltensbezogenen Charakteristika 
wirken herabsetzend und ausgrenzend. Gemäss 
Fritsch (2014) ist der Umgang mit den Diagno-
sen also ausschlaggebend dafür, inwieweit sich 
die Betroffenen von der Diagnose beeinflussen 
respektive beeinträchtigen lassen. Noch ist man 
für die Zusammenarbeit mit den Leistungsträ-
gern und Versicherungen von ihnen abhängig. 
Entscheidend ist, dass der|die Therapeut|in mit 
dem|der Patienten|in die Bedeutung erarbeitet, 
die der Diagnose beigemessen wird sowie die 
mit ihr verknüpften Bewertungen und Asso-
ziationen und die individuellen Erfahrungen. 

So kann verhindert werden, dass die Diagnose 
aus einem vorübergehenden Zustand eine chro-
nische Erkrankung macht. Störungen ziehen 
oft derart viel Aufmerksamkeit auf sich, dass 
andere Lebensbereiche benachteiligt werden 
und bildlich gesprochen damit die «Ressour-
centüre» zugeschlagen wird. Gesundsein be-
deutet demnach alle Lebensdimensionen in 
den Therapieprozess zu integrieren, um diese 
Türe wieder zu öffnen. Der Mensch wird in 
seiner Einzigartigkeit in der Körperzentrierten 
Psychotherapie IKP in seiner ganzen Tiefe (in 
den einzelnen Lebensdimensionen) und Breite 
durch die sechs Lebensdimensionen wahrge-
nommen und ernst genommen. n

Bildquelle: Kathleen Schwarzkopf
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Zeige mir Dein wahres Gesicht und ich sage Dir,  

wie erfolgreich Du bist
Erfolgreiche Psychopathie – eine wissenschaftliche Kontroverse

 
Nach aussen charmant, liebenswert und 
kompetent – dahinter impulsiv, verantwor-
tungslos, kalt und manipulativ. Die Be- 
schreibung von Psychopathie liest sich wie 
die klassische Beschreibung eines Holly-
wood-Bösewichts. Doch bringt die Realität 
auch ein Happyend mit sich und scheitern 
Menschen mit Psychopathie irgendwann 
an ihrem oftmals gesetzeswidrigen Han-
deln? Forschungsergebnisse der letzten 
Jahrzehnte zweifeln diese Aussagen an und 
lassen vermuten, dass Psychopathie durch- 
aus Facetten beinhaltet, die einen erfolgrei- 
chen Lebensweg begünstigen können. 

Von Michaela Wirth

Psychopathie wird als eine schwere Form der 
Persönlichkeitsstörung beschrieben, bei welcher 
sowohl Empathie als auch soziale Verantwor-
tung und das Gewissen eines Menschen völlig 
fehlen. Personen mit Psychopathie handeln ma-
nipulativ, impulsiv und verantwortungslos, um 
ihre Ziele zu erreichen. Gegen aussen scheinen 
sie jedoch durchaus sympathisch zu sein und 
sie haben die Fähigkeit, mit ihrem charmanten 
Handeln schnell oberflächliche Beziehungen zu 
knüpfen (Hare & Neumann, 2008). 

Oftmals wird im Zusammenhang mit Psycho-
pathie die dissoziale Persönlichkeitsstörung 
diagnostiziert, die durch «eine Missachtung 
sozialer Verpflichtungen und herzloses Unbe-
teiligtsein an Gefühlen für andere» sowie durch 
«eine geringe Frustrationstoleranz und eine 
niedrige Schwelle für aggressives, auch gewalt-
tätiges Verhalten» gekennzeichnet ist (WHO, 
2011). In der Persönlichkeitspsychologie wird 
Psychopathie zusätzlich als Merkmal der dunk-
len Triade neben Narzissmus und Machiavellis-
mus aufgezählt. Die dunkle Triade beschreibt 
maladaptive Persönlichkeitseigenschaften, wel-
che teils aus klinischen Konstrukten abgeleitet 
wurden. Sie sind jedoch im Gegensatz zu den 
klinischen Persönlichkeitsstörungen schwächer 
ausgeprägt, beeinträchtigen den Alltag von 
Betroffenen nicht im gleichen Ausmass und 
werden daher als subklinisch bezeichnet. Perso-
nen mit hohen Ausprägungen in subklinischer 
Psychopathie werden als kaltherzig und impul-

siv mit einer Neigung zu Gewalt beschrieben 
(Paulhus & Williams, 2002). Die Eigenschaften 
der dunklen Triade können in Kombination mit 
anderen Eigenschaften wie Intelligenz oder At-
traktivität für ein Individuum durchaus Vorteile 
mit sich bringen. 

«Alle anziehenden Leute sind 
immer im Kern verdorben. 

Darin liegt das Geheimnis ih-
rer sympathischen Kraft.» 

 — Oscar Wilde, 1854-1900

Psychopathie wurde erstmals im Jahre 1941 
von Cleckley in seinem Buch The Mask of Sa-
nity genauer beschrieben. Ihm fiel im Rahmen 
seiner Arbeit auf, dass Patienten|innen mit Psy-
chopathie sich in ihrem Verhalten wesentlich 
von Patienten|innen mit anderen psychischen 
Störungen unterschieden. Sie waren charmant, 
intelligent und wirkten in vielen Situationen 
gar normal. Hare (1991) befasste sich 50 Jah-
re später erneut mit den Aussagen von Cleck-
ley (1941) und erstellte eine revidierte Version 
seiner Psychopathie-Checkliste (siehe Kasten). 
Diese Checkliste wird von geschulten Fachleu-
ten eingesetzt und nutzt Informationen aus ei-
nem Interview mit der untersuchten Person und 

Bildquelle: Daniel Skoda
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aus deren biographischen Daten. Es gibt auch 
immer wieder Ansätze, welche mit Hilfe eines 
Fragebogens Psychopathie erfassen möchten 
(vgl. Minnesota Muliphasic Personality Inven-
tory – MMPI). Dieses Vorgehen scheint jedoch 
fragwürdig zu sein im Hinblick auf die stark 
vorhandenen manipulativen Tendenzen von 
Menschen mit Psychopathie und den daraus 
entstehenden gezielt verfälschten Antworten. 
Aber auch die Untersuchung von biographi-
schen Kriterien bringt ein gewichtiges Problem 
mit sich: Diese Kriterien fordern oft eine kri-
minelle Vorgeschichte für eine Diagnose. Men-
schen mit Psychopathie, die beispielsweise eine 
hohe Intelligenz aufweisen, könnten den Kon-
takt mit dem Rechtssystem gezielt vermeiden. 
Kritiker vermuten, dass das Kriterium der kri-
minellen Vorgeschichte dadurch entstand, dass 
sich die Forschung zu Beginn der Untersuchung 
von Psychopathie zu stark auf «nicht erfolgrei-
che» Psychopathie konzentrierte. Für die Erstel-
lung ihrer Messinstrumente fokussierte sich die 
Forschergemeinde lediglich auf Menschen mit 
Psychopathie, die bereits in Konflikt mit dem 
Rechtssystem geraten waren oder sogar gegen-
wärtig eine Freiheitsstrafe absitzen mussten 
(Lilienfeld, 1994).

Von Killern, Hochstaplern und Schlangen in 
Anzügen
Aus der oben beschriebenen Uneinigkeit der 
Forschergemeinde und auch durch das Aufgrei-
fen der Thematik in den Medien oder in Filmen 
sind sehr unterschiedliche Konzeptionen der 
Psychopathie entstanden (Skeem, Polaschek, 
Patrick, & Lilienfeld, 2011).

Ein weit verbreitetes und wohl das furcht-
einflössendste Bild beschreibt Menschen mit 
Psychopathie als unbarmherzige Serienkil-
ler|innen. Ein berühmter Fall aus den USA ist 
Theodore Bundy, welcher zwischen 1974 und 
1978 28 junge Frauen ermordete. Mit Hilfe von 
Redegewandtheit, Charme und dem Vorschwin-
deln von Autorität, indem er sich als Polizist 
ausgab, brachte er die jungen Frauen dazu, ihn 
an abgelegene Orte zu begleiten und ermordete 
sie dort brutal (Michaud & Aynesworth, 1999). 
Diese Konzeption vermittelt den Eindruck, dass 
Psychopathie mit extremer und rücksichtsloser 
Gewalt einhergeht. Oftmals gehen die Begriffe 
Gewalt und Psychopathie auch in den Medien 
Hand in Hand (Skeem et al., 2011). Lilienfeld 
(1994) weist jedoch darauf hin, dass es viele 
Menschen mit diagnostizierter Psychopathie 
gibt, welche weder eine kriminelle noch eine 
von Gewalt geprägte Vergangenheit aufweisen. 
Ein weiteres, besonders von der Filmindustrie 
gern aufgegriffenes Bild beschreibt Menschen 
mit Psychopathie als raffinierte und charmante 
Hochstapler|innen, welche mit Leichtigkeit an-
dere Menschen überlisten und sich so erfolgreich 
Vorteile erschleichen (Skeem et al., 2011). Ein 
populäres Beispiel dafür aus den 60er und 70er 
Jahren ist der Fall von Frank Abegnale Jr., wel-
cher später auch in Steven Spielbergs Film Catch 
Me If You Can verfilmt wurde. Frank Abegnale 
Jr. schaffte es, mit Hilfe seiner reifen und cha-
rismatischen Erscheinung, seinem sprachlichen 
Geschick und Einfallsreichtum, das damalige 
Schecksystem zu durchschauen und zwischen 
seinem 15. und 21. Lebensjahr einen Schaden 
von rund 2.5 Millionen Dollar zu verursachen. 

Er führte ausserdem einen ausschweifenden Le-
bensstil, bereiste unzählige Länder und arbeitete 
ohne Ausbildung als Pilot der amerikanischen 
Fluggesellschaft Pan Am, als Lehrperson an ei-
ner Universität, als Chefarzt in der Pädiatrie und 
gab sich als Anwalt aus. Nach seiner Verhaftung 
wurde ihm eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren 
auferlegt, welche er vorzeitig mit der Auflage 
beenden konnte, sein Wissen dem FBI zur Ver-
fügung zu stellen. Heute leitet er ein Unterneh-
men, welches sich auf Beratung im Bereich des 
Scheckbetrugs und der Dokumentenfälschung 
spezialisiert hat (Bell, 2016). 

Die Psychologen Babiak und Hare (2006) be-
schreiben in ihrem Buch Snakes in suits: When 
psychopaths go to work eine Konzeption von 
Psychopathie, welche am stärksten der Idee 
von «erfolgreicher Psychopathie» entspricht. 
Sie stellen die Theorie auf, dass es durchaus 
Überschneidungen gibt zwischen den Fähigkei-
ten von Führungspersonen und den Persönlich-
keitseigenschaften von Menschen mit Psycho-
pathie. Demnach kann Psychopathie mit dem 
damit einhergehenden oberflächlichen Charme, 
scheinbarer Intelligenz und der Fähigkeit zur 
Manipulation durchaus zu Erfolg im Berufsle-
ben führen. Diese Überlegungen brachten die 
Forschergemeinde rund um das Thema Psycho-
pathie dazu, die klassische Konzeption und die 
dazugehörigen Messinstrumente zu hinterfra-
gen.

Gibt es die «erfolgreiche Psychopathie» 
wirklich?
Hare (1991) überarbeitete die Psychopa-
thy-Checklist (PCL-R) mit dem Ziel, Psycho-
pathie als einheitliches Konstrukt abzubilden. 
Trotzdem führte er zwei Unterkategorien ein: 
eine interpersonal-affektive Kategorie und 
eine antisoziale Kategorie. Die interperso-
nal-affektive Kategorie beinhaltet affektive 
Facetten und Verhaltensweisen gegenüber Mit-
menschen, welche einem Individuum Vorteile 
verschaffen können wie die Manipulation von 
Anderen, oberflächlichen Charme oder Sprach-
gewandtheit. Sie wird ausserdem assoziiert mit 
Anzeichen für soziale Dominanz. Die zweite 
Kategorie beinhaltet Impulsivität, Verantwor-
tungslosigkeit und Aggressivität. Sie wird as-

Bildquelle: Pixabay
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soziiert mit maladaptiven Verhaltensweisen 
wie Kriminalität oder Alkohol- und Drogen-
missbrauch. Trotz der Gegensätzlichkeit der 
Auswirkungen dieser zwei Faktoren besteht 
zwischen den beiden Kategorien ein moderater, 
positiver Zusammenhang (Hare, 2003). Die-
se Tatsache lässt die Vermutung aufkommen, 
dass Psychopathie als Konstrukt sich in sehr 
gegensätzliche Facetten vereint, welche vielsei-
tige Auswirkungen auf das Leben der Betroffe-
nen haben können.

«Um in der Welt Erfolg zu 
haben, braucht man Tugen-
den, die beliebt, und Fehler, 

die gefürchtet machen.» 
 — Joseph Joubert, 1640 –1719

Lilienfeld und Andrews (1996) entwickelten 
ein weiteres Instrument zur Erfassung von 
Psychopathie mit dem Ziel, die Eigenschaften 
von Psychopathie neu abzubilden. Sie wollten 
ausserdem die bis anhin bestehende Wissens-
lücke erforschen, wie sich Psychopathie in der 
Gruppe von Betroffenen äussert, welche nicht 
im Laufe ihres Lebens mit dem Gesetz in Kon-
flikt geraten waren. Sie entwickelten das Psy-
chopathic Personality Inventory (PPI) – einen 
Fragebogen, welcher mit Hilfe von Selbstbe-
richten auch Psychopathie bei Personen ermit-
teln sollte, die weder kriminell sind noch der 
pathologischen Psychopathie zugeordnet wer-

den können. Benning, Patrick, Hicks, Blonigen 
und Krueger (2003) stellten fest, dass die ein-
zelnen Merkmale, welcher dieser Fragebogen 
untersucht, in drei grosse Kategorien eingeteilt 
werden können. Der erste Bereich wurde von 
Benning und Kollegen (2003) als Fearless Do-
minance bezeichnet und beinhaltet dominantes 
und furchtloses Verhalten sowie Stressimmu-
nität. Die zweite Kategorie benannten sie Im-
pulsive Antisociality. Sie beschreibt egozen-
trisches, verantwortungsloses, planloses und 
rebellisches Verhalten mit einer Tendenz, die 
Schuld für dessen Folgen bei anderen zu su-
chen. Die dritte Kategorie, Coldheartedness,  
beinhaltet lediglich ein Merkmal, welches zu 
keiner der beiden anderen Kategorien passt: 
Kaltherzigkeit. Auch hier lässt sich feststellen, 
dass die erste Kategorie eher zu erfolgreichen 
Verhaltensweisen führt, während die ande-
ren Kategorien eher negative Folgen mit sich 
bringen. Aber anders als beim PCL-R gibt es 
zwischen den ersten beiden Faktoren keinen 
Zusammenhang. 

Lilienfeld und Kollegen (2012) wollten heraus-
finden, ob die Eigenschaften und Verhaltens-
weisen der Kategorie Fearless Dominance tat-
sächlich förderlich sind für gewisse Berufe und 
Führungspositionen. Sie untersuchten dazu 
Schriftstücke, Filmaufnahmen und Berichte 
über 42 amerikanische Präsidenten und stell-
ten fest, dass Präsidenten mit hohen Werten 
in der Kategorie Fearless Dominance bessere 
Führungsqualitäten, Überzeugungskunst, Kri-

senmanagement und günstigere Beziehungen 
im Kongress aufwiesen. Ausserdem zeigten 
diese Präsidenten auch bessere Leistungen in 
ihrem Amt auf. So initiierten sie beispielsweise 
mehr neue Projekte. Sie wurden zudem eher als 
weltweite Leitfiguren wahrgenommen. Im Ge-
gensatz dazu war die zweite Kategorie von Psy-
chopathie nach Lilienfeld und Andrews (1996), 
Impulsive Antisociality, eher mit schlechten 
Leistungen von Präsidenten verbunden.

Insgesamt halten Skeem und Kollegen (2011) 
fest, dass Psychopathie möglicherweise als 
vielschichtiges Konstrukt gesehen werden soll-
te und dass noch immer Uneinigkeit darüber 
besteht, ob die positiven Auswirkungen von 
Psychopathie auf das Leben der Betroffenen 
tatsächlich im Kern relevant sind für die De-
finition von Psychopathie. Die Frage nach er-
folgreicher Psychopathie lässt sich daher nur 
schwer abschliessend beantworten. Manche 
Facetten von Psychopathie führen durchaus 
zu beruflichem und gesellschaftlichem Erfolg, 
andere bringen aber wiederum eher negative 
Folgen und Konflikte mit dem Gesetz mit sich. 
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die eine 
Facette ohne die andere noch lange keine Psy-
chopathie verursacht. Eines lässt sich aber mit 
Bestimmtheit festhalten: Psychopathie ist ein 
vielschichtiges, gar widersprüchliches Kon-
strukt, welches in seiner Untersuchung viele 
Tücken mit sich bringt und somit in Zukunft 
sicherlich noch einige Fragen für die psycholo-
gische Forschung bereithalten wird. n

Die 20 Persönlichkeitsmerkmale der Hare-Psychopathie-Checkliste (PCL-R)

1. Trickreich-sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme
2. Übersteigertes Selbstwertgefühl
3. Stimulationsbedürfnis (Erlebnishunger) und ständiges Gefühl der Langeweile
4. Pathologisches Lügen (Pseudologie)
5. Betrügerisch-manipulatives Verhalten
6. Mangel an Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein 
7. Oberflächliche Gefühle
8. Mangel an Empathie und Gefühlskälte
9. Parasitärer Lebensstil
10. Unzureichende Verhaltenskontrolle
11. Promiskuität (Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern ohne dauerhafte Bindung)
12. Frühe Verhaltensauffälligkeiten
13. Fehlen von realistischen, langfristigen Zielen
14. Impulsivität
15. Verantwortungslosigkeit
16. Mangelhafte Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen
17. Viele kurzzeitige ehe(ähn)liche Beziehungen
18. Jugendkriminalität
19. Widerruf der bedingten Entlassung
20. Polytrope (vielgestaltige) Kriminalität

(Hartmann, Hollweg, & Nedopil, 2001)

Zum Weiterlesen oder schauen
Spielberg, S., Parkes W.F. (Produzenten) & 

Spielberg, S. (Regisseur). (2002). Catch 
me if you can [Spielfilm].

Babiak, P., & Hare, R. D. (2006). Snakes in 
suits: When psychopaths go to work. New 
York, NY: Regan Books.

Skeem, J. L., Polaschek, D. L., Patrick, C. 
J., & Lilienfeld, S. O. (2011). Psychopath-
ic personality bridging the gap between 
scientific evidence and public policy. Psy-
chological Science in the Public Interest, 
12(3), 95-162.
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Zeige mir Deine Lust und ich sage Dir, 

ob Du asexuell bist
Asexualität in einer sexualisierten Welt  

 
Manchmal hat man einfach keine Lust: 
keine Lust aufzustehen, keine Lust zu 
arbeiten, keine Lust in die Uni zu gehen, 
keine Lust zu kochen, keine Lust das 
Bad zu putzen – keine Lust auf irgend-
was. Dabei bezieht sich diese Unlust 
meist auf unangenehme Tätigkeiten. 
Es gibt aber auch einige Menschen, die 
besitzen Unlust in Bezug auf etwas, was 
als die Lust schlechthin gilt: die soge-
nannte schönste Nebensache der Welt.

Von Yasmine Greiveldinger

Ja! Es geht mal wieder um Sex! Im 21. Jahrhun-
dert sind wir es kaum anders gewohnt: Werbe- 
ikonen, die sich auf grossen Leinwänden halb-
nackt räkeln, Filmvorschauen, die mehr mit 
nackten Frauenkörpern als mit einer guten Ge-
schichte auf sich aufmerksam machen wollen, 
Onlineshops für Sextoys, die auf einmal nicht 
mehr schmuddelig sind, Pornographie, die nur 
drei Klicks im Internet entfernt ist und der pein-
liche Gang in die Videothek bleibt mittlerweile 
erspart. Egal wo wir hinschauen: überall Sex. 
Die Sexualität ist omnipräsent und wirkt sich 
so auf die Identität der Heranwachsenden aus 
(Aretz, 2015). Für die meisten Menschen ist es 
deshalb selbstverständlich, dass jeder Mensch 
das Bedürfnis nach und jederzeit Lust auf Sex 
hat. Und nun soll es noch solche geben, die mit 
alledem nichts am Hut haben?

Ass, Ace oder A
Ja, es gibt sie wirklich. Die Menschen, die in 
unserer sexualisierten Welt keinerlei Verlangen 
nach Sex besitzen und zufrieden damit sind. 
Schätzungen zufolge sollen sie sogar ca. ein 
Prozent der Bevölkerung ausmachen (Bogaert, 
2012). Einige von ihnen nennen sich selbst Ass 
oder im anglikanischen Sprachraum Ace oder 
einfach nur A. Gemeint sind damit Menschen, 
welche sich selbst als asexuell bezeichnen. Die-
se Asexualität beruht dabei nicht auf religiösen, 
moralischen oder philosophischen Ansichten 
wie etwa die Abstinenz oder das Zölibat. Ase-
xuelle Menschen fühlen sich schlichtweg von 
keinem Geschlecht sexuell angezogen. AVEN 
(Asexuality Visibility and Education Network, 
welches 2001 gegründet wurde) bezeichnet den 

Begriff Asexualität – analog zu Heterosexua-
lität, Homosexualität oder Pansexualität – als 
eine sexuelle Orientierung, welche sich «durch 
ein lebenslanges Fehlen der sexuellen Begehr-
lichkeit oder eine fehlende Libido auszeichnet» 
(AVEN, 2005). Während die Fortpflanzung 
nach Maslows Bedürfnispyramide (Maslow, 
1987) als eines der primären menschlichen 
Grundbedürfnisse gilt, können asexuelle Men-
schen dem sexuellen Trieb nichts abgewinnen. 
Aufgrund der hohen Heterogenität von Bedürf-
nissen, Wünschen und Interessen ist es jedoch 
schwierig, genau zu definieren, was asexuelle 
Menschen ausmacht. So gibt es innerhalb der 
Asexualität selbst wiederum Abgrenzungen 
wie das Gray-A-Spektrum, welches Begriffe 
wie Demisexualität, Semisexualität und Hy-
posexualität unter sich vereint (für eine nähe-
re Erläuterung dieser und weiterer relevanter 
Begrifflichkeiten, siehe Kasten). Das Gray-A 
bezeichnet damit die Grauzone, d. h. diejeni-
gen Personen, die zwar sexuelles Verlangen 
verspüren, dies jedoch nur selten, gering oder 
phasenweise.

Erregung, Anziehung, Partnerschaftsvor-
stellungen
Grundsätzlich unterscheiden sich Asexuelle 
nach AVEN (2005) vor allem in drei Kriteri-
en voneinander. Erstens in ihrer Erregung: 
Wie das Gray-A bereits aufzeigt, gibt es nicht 
nur Unterschiede in der Stärke der sexuellen 
Erregung, sondern auch Unterschiede in der 
Ausführung sexueller Handlungen. Während 
einige Asexuelle dazu einwilligen, mit dem/der 
Partner|in Sex zu haben, empfinden andere dies 
wiederum als absolut abstossend. Asexualität 
bedeutet demnach nicht unbedingt, dass eine 
Person nie Sex hat. Zweitens die Anziehung: 
Während Asexuelle sich generell von keinem 
Geschlecht sexuell angezogen fühlen, gibt es 
dennoch einige, welche sich romantisch und/
oder emotional zu anderen Menschen – des 
gleichen oder des anderen Geschlechts – hin-
gezogen fühlen. Drittens die Beziehungs- bzw. 
Partnerschaftsvorstellungen: Einige suchen 
nach der romantischen Liebe, während ande-
re überhaupt kein Interesse an romantischen 
Liebesbeziehungen haben und nur sehr enge 
Freundschaften suchen. Demnach gibt es unter 

Demisexualität
«Demisexuelle sind Menschen, die nur dann 
sexuelle Anziehung empfinden, wenn sie 
eine starke emotionale Bindung zu jeman-
dem aufgebaut haben. Die sexuelle Anzie-
hung bezieht sich eher auf die Persönlichkeit 
als auf das Äussere einer Person» 

(AVEN Wiki, 2014).

Semisexualität
«Semisexuelle sind Menschen, die dem Sex 
nicht abgeneigt sind, ihn aber nicht unbe 
dingt brauchen. Sie empfinden demnach 
nur eine sehr unterschwellige oder nur eine 
phasenweise Anziehung» 

(AVEN, 2005).

Hyposexualität
Hyposexualität ist eine sexuelle Dysfunktion. 
Bei hyposexuellen Menschen ist die sexuelle 
Appetenz in einem unterdurchschnittlichem 
Ausmass vorhanden 

(APA, 2013).

Pansexualität
Pansexualität bezeichnet eine sexuelle Ori-
entierung. «Pansexuelle Menschen treffen 
in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach 
Geschlecht, sondern fühlen sich von jedem 
Geschlecht gleich angezogen» 

(Tarver, 2002).  

Polyamorie
«Polyamorie ist eine dauerhaft angelegte 
Liebesbeziehung von Mann oder Frau zu 
mehr als einem Menschen gleichzeitig, 
mit vollem Wissen und Einverständnis aller 
Beteiligten»

 (Wikipedia, 2016).

Polygamie
«Polygamie bezeichnet eine Form der Viele-
he und der Duldung von gleichzeitigen 
eheähnlichen Beziehungen» 

(Wikipedia, 2016).
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Asexuellen unterschiedliche Beziehungsvor-
stellungen und Beziehungswünsche, was die 
hohe Heterogenität individueller Bedürfnisse 
und Einstellungen von Asexuellen gegenüber 
Sex unterstreichen dürfte. 

Psychopathologie oder sexuelle Orientie-
rung?
Nichtsdestotrotz bildet die Asexualität eine 
konträre Haltung zur Sexualität im 21. Jahr-
hundert. In der gegenwärtigen Gesellschaft 
gilt Sex als eine Form von Spass und Unterhal-
tung (Barth, 2000). Deshalb ist es auch nicht 
erstaunlich, dass Asexuelle oft als krank oder 
anormal abgestempelt werden und regelrecht 
eine Pathologisierung dieser stattfindet. So 
vermuten gar einige, dass hinter der Asexuali-
tät andere Gründe stecken, wie physiologische 
oder psychische Ursachen, als einfach nur eine 
sexuelle Orientierung (Brotto & Yule, 2011). 
Es gibt Annahmen dazu, dass die Asexualität 
durch atypische biologische (z. B. hormonelle 
oder pränatale) Prozesse bedingt sein könn-
te (Bolour & Braunstein, 2005). Andererseits 
konnte in einer Untersuchung nachgewiesen 
werden, dass Betroffene trotz selbstberichte-
tem geringem sexuellen Interesse und geringer 
selbstberichteter Erregung eine normale sub-
jektive und physiologische sexuelle Erregung 
aufzeigen, was eher für eine sexuelle Dys-
funktion spricht (HSDD = Hypoactive Sexual 
Desire Disorder oder FSIAD = Female Sexual 
Interest/Arousal Disorder) und somit eher einer 
Psychopathologie entspricht (Brotto & Yule, 
2011).
Trotzdem kann und soll in der Praxis die Diag- 
nose einer sexuellen Funktionsstörung nach 
DSM-V nicht gestellt werden, wenn der|die Pa-
tient|in sich selbst als asexuell identifiziert: «If a 
lifelong lack of sexual desire is better explained 
by one’s self-identification as ‚asexual’, then a 
diagnosis of sexual interest/arousal disorder 
would not be made» (APA, 2013, S. 434). Ob-
wohl Asexuelle demnach die Kriterien einer se-
xuellen Funktionsstörung (302.7) nach DSM-V 
teilweise erfüllen, darf die Diagnose aufgrund 
des Kriteriums B der sexuellen Funktionsstö-
rung (vorhandener subjektiver Leidensdruck 
oder resultierende interpersonale Probleme) 
nicht gestellt werden, da Asexuelle die Stö-

rung als Normalzustand und nicht als quälend 
empfinden. Asexualität klassifiziert sich nach 
DSM-V also nicht als Psychopathologie.
Obwohl viele Asexuelle diesen subjektiven 
Leidensdruck in Bezug auf ihr sexuelles Des-
interesse nicht empfinden, so mögen doch viele 
Betroffene einer gewissen Stigmatisierung un-
terliegen, welche dennoch zu einem Leidens-
druck führen könnte. 

«Das einzige Problem liegt darin, 
dass man von aussen als frigide 
bezeichnet wird, beim Arzt als 
appetenzgestört beschrieben 
wird und sich einem weniger 

akzeptierendem Umfeld gegen-
über rechtfertigen muss.» 

 — AVEN, 2013 

Bildquelle: Lisa Brändle



Eine Studie fand gar heraus, dass viele Hetero- 
sexuelle Asexuelle aufgrund ihrer fehlenden 
Sexualität als weniger menschlich wahrnehmen 
und diese daher negativer betrachten als Men-
schen mit anderen sexuellen Orientierungen 
(MacInnis & Hodson, 2012).
Aufgrund des Konflikts mit den sozialen Nor-
men unserer Gesellschaft kann es durchaus zu 
psychologisch auffälligen Symptomen kommen. 
Denn verglichen mit anderen sexuellen Minder-
heiten (z. B. Homo- und Bisexuelle), treten De-
pressionen, Angststörungen und interpersonelle 
Probleme bei Asexuellen vermehrt auf (Yule, 
Brotto, & Gorzalka, 2013). 
Jedoch nicht nur die Stigmatisierung dürfte zu 
einem Leidensdruck führen, sondern auch die 
Suche nach einem|einer Partner|in in unserer zu-
nehmend sexualisierten Welt. Trotz der fehlen-
den sexuellen Bedürfnisse sind einige Asexuelle 
durchaus dazu in der Lage, sich zu verlieben. 
Wichtig ist demzufolge, die Asexualität nicht 
mit Aromantik gleichzusetzen. Dies dürfte sich 
dennoch schwieriger gestalten als man anneh-
men mag.

Wisch – und weg!
Durch die Expansion des Internets im 21. Jahr-
hundert wurden die Identifizierung von und die 
Kontaktaufnahme mit potentiellen Partnern|in-
nen revolutioniert. Dank der schnellen, anony-
misierten und meist kostenlosen Wischtechnik, 
wie bei Tinder und Badoo angewandt, gelangt 
man mittlerweile zu einer grossen Auswahl an 
potentiellen Partnern|innen: der sogenannte 
Overchoice Effect (Iyengar & Lepper, 2000). 
Das kann zu einer geringeren Verbindlichkeit 
gegenüber einem|einer Partner|in führen. Durch 
die scheinbar unendliche Wahlmöglichkeit 
kommt es zu einer kontinuierlichen Evaluation 
neuer möglicher Partner, die den eigenen An-
sprüchen genügen, was in diesem Fall bedeutet, 
die gleichen Wünsche, Vorlieben und Sehnsüch-
te zu teilen (Gerke, 2012). Ist dies nicht oder 
nicht mehr der Fall, können Partner|innen stets 
schnell ausgetauscht werden. Vor allem Asexu-

elle leiden schlussendlich darunter, nicht den 
entsprechenden Partner zu finden, da bei der 
grossen Auswahlmöglichkeit und der Abhängig-
keit der Qualität einer Beziehung von Sex wohl 
nur wenige Menschen Verständnis für ein sexu-
elles Desinteresse haben werden. Während eini-
ge Menschen nach schnellem, unverbindlichem 
Sex suchen, steht dies dem Wunsch asexueller 
Menschen gegenüber.

Asexualität und Partnerschaft
Wie aber kann man ein emotional erfülltes Le-
ben führen, ohne dabei unbedingt eine sexuelle 
Beziehung mit anderen einzugehen? Und wie 
kann man als Asexuelle|r in einer Welt leben, die 
grossen Wert auf Sexualität und sexuelle Bezie-
hungen legt?
In der Praxis handeln asexuelle Partner|innen 
in einer Beziehung oft aus, wie das Fehlen der 
sexuellen Lust in der Beziehung für beide Part-
ner|innen zufriedenstellend substituiert werden 
kann. Neben speziellen Dating-Plattformen für 
Asexuelle bieten sich auch alternative Bezie-
hungsmodelle wie die Polyamorie oder die offene 
Beziehung an. In einer solchen Konstellation hat 
der|die asexuelle Partner|in die Möglichkeit, sich 
in einer dauerhaften Bindung mit einer Person 
zu befinden und die gewünschte emotionale Zu-
neigung zu erfahren ohne dabei sexuelle Hand-
lungen einzugehen. Solche Beziehungsformen 
sind jedoch an gewisse Bedingungen geknüpft 
und können durchaus ambivalente Gefühle her-
vorrufen. Sie verlangen demnach eine ausgereif-
te Auseinandersetzung mit der eigenen Persön-
lichkeit und der Welt, denn Eifersucht und/oder 
Verlustängste sind in solchen Beziehungsformen 
eher fehl am Platz. Welche Beziehungsform oder 
Lösung schlussendlich ausgewählt wird, ist in-
dividuell sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass 
die Beteiligten eine Möglichkeit finden, die für 
beide Partner|innen zufriedenstellend ist. 

Es stellt sich immer noch die Frage, ob es sich 
bei der Asexualität, welche sehr unterschiedliche 
und individuelle Formen aufweist, wirklich um 

eine sexuelle Orientierung oder um eine phy-
siologische/psychische Störung handelt. Mögli-
cherweise könnte Asexualität auch einfach nur 
das Ergebnis einer durch die ständige Präsenz 
des Themas Sexualität geprägten Welt sein, in 
der ein gewisser Druck vorherrscht, sexuell sein 
zu müssen.

Auch ist nicht abschliessend geklärt, inwiefern 
die Diagnose der Asexualität in der Praxis ge-
stellt werden soll, kann und darf! Denn obwohl 
die meisten Asexuellen aufgrund des fehlenden 
Leidensdrucks die Diagnosekriterien demnach 
nicht vollständig erfüllen, ist davon auszugehen, 
dass viele von ihnen trotzdem einen subjektiven 
oder interpersonellen Leidensdruck erfahren – 
nicht aufgrund des fehlenden sexuellen Interes-
ses, sondern aufgrund der umgebenden Umwelt, 
in der sie wohl einer starken Stigmatisierung un-
terliegen: Einer Umwelt, die den Wunsch nach 
einer partnerschaftlichen Beziehung ohne Sex 
schwer realisierbar macht.

Obwohl sich im Einklang mit den Werten des ge-
sellschaftlichen Wandels neue Möglichkeiten für 
alternative Beziehungsformen anbieten, wün-
schen sich viele Asexuelle wahrscheinlich eine 
Beziehungsform, die dem traditionellen roman-
tischen Liebesideal ähnlich ist. Ein Idealrezept 
gibt es wohl nicht. Letztendlich muss jede|r für 
sich persönlich entscheiden, ob diese modernen 
Beziehungsformen (z. B. die Polyamorie) mit 
den eigenen Werten vereinbar sind und als Be-
ziehungsmodell in Frage kommen. n

Zum Weiterlesen
AVEN (2016). Informationsforum für Asexu-

alität. Abgerufen von: http://www.asexua-
lity.org/de/

Bogaert, A. F. (2012). Asexuality: Prevalence 
and associated factors in a national proba-
bility sample. The Journal of Sex Research, 
41(1), 279–287. 

Yule, M.A., Brotto, L.A., & Gorzalka, B.B. 
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Beantworte meine Fragen und ich sage Dir, 

wie gestört Du bist
Ein Erfahrungsbericht über den Zivildienst 

 an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) 

Das letzte halbe Jahr leistete ich mei-
nen Zivildienst an den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK). Im 
Rahmen dieses Einsatzes war ich über 
fünf Monate in der Psychodiagnos-
tischen Abteilung der Klinik tätig und 
sammelte dort viele neue Erfahrungen. 
Davon möchte ich Euch berichten. 

Von Jan M. Nussbaumer

Die Tür zum Testraum steht leicht offen. Es 
klopft. Ich bitte den Patienten herein, stelle 
mich kurz vor und bitte ihn, auf dem hinteren 
Stuhl, mit dem Fenster im Rücken und der Tür 
im Blick, Platz zu nehmen. «Wissen Sie, worum 
es heute geht?», frage ich mit dem leisen Ver-
dacht, dass der Patient nur wenig Ahnung davon 
hat, was eine neuropsychologische Testung ist. 
Meine übliche Erklärung, es gehe darum, die 
Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis zu 
prüfen, scheint den meisten Patienten|innen als 
Erklärung zu genügen. Mit dieser Formulierung 
winden wir uns jedoch um den tatsächlichen 
Kern der bevorstehenden Testung: Es geht um 
eine Intelligenztestung. Natürlich prüfen wir 
auch die Konzentrations- und Gedächtnisfunk-
tionen, das macht aber nur einen geringen Teil 
der gesamten Untersuchung aus. Da aber die 
meisten Personen vom Begriff Intelligenztest 
eingeschüchtert sind und sich davor fürchten, 
sprechen wir von der Prüfung der intellektuellen 
Leistungsfähigkeit. 

Vom 01.02.2016 bis am 14.07.2016 leistete ich 
meinen Zivildienst an den Universitären Psy- 
chiatrischen Kliniken in Basel. Mit dem zuvor 
absolvierten Kurs Kommunikation und Betreu-
ung waren es genau 173 Diensttage. Danach 
hiess es für mich: Fertig mit dem Militär und 
fertig mit dem Zivildienst, meine Verpflichtung 
gegenüber dem Vaterland ist erfüllt. Mein Pflich-
tenheft, so werden die Stellenbeschreibungen im 
Zivildienst genannt, titelt Mithilfe bei Tests und 
Abklärungen und liest sich trocken und langwei-
lig. Die Tätigkeiten sind jedoch interessanter als 
diese spröde Beschreibung vermuten lässt. Ich 
durfte eine Vielzahl diagnostischer Verfahren 
anwenden und sah Patienten|innen aus allen Sta-
tionen der Klinik. Die psychologischen Abklä-

rungen, welche ich machen durfte, liessen sich 
grob in zwei Bereiche unterteilen: neuropsycho-
logische Testungen und klinisch-diagnostische 
Interviews. Das Feld der neuropsychologischen 
Testungen beinhaltete die Durchführung und 
Auswertung von Intelligenz-, Konzentrations-, 
Aufmerksamkeits- und Gedächtnistests. Ver-
einzelt kam auch eine Demenzabklärung dazu. 
Bei den klinisch-diagnostischen Interviews ging 
es um die Vergabe einer Diagnose mit Hilfe der 
strukturierten Interviews SKID-I und SKID-II.

Die Durchführung von neuropsychologischen 
Tests fand ich mit der Zeit nur noch mässig 
spannend. Das lag an der Standardisierung der 
Tests. Da für jede Person, welche getestet wird, 
die gleichen Bedingungen gelten sollen, gibt es 
genaue Angaben darüber, wie die Aufgaben ein-
geleitet werden müssen, auf welche Art man auf 
Antworten und Fragen der getesteten Person zu 
reagieren hat und wie man sich als Testleiter|in 
zu verhalten hat – meist möglichst passiv. Wenn 
man die gleichen Fragen über zwanzig Mal stellt, 
bleibt die Individualität der Patienten|innen das 
Einzige, was die Routine dieser gleichströmigen 
Fragerei durchbricht. Auch die Auswertung und 
das anschliessende Schreiben des Berichts sind 
wenig aufregend. Die Schritte wiederholen sich. 
Was sich ändert, sind die Zahlen und Namen. 
Dafür ist der Prozess unkompliziert und mit et-
was Motivation schnell erledigt. 

Das Führen von diagnostischen Interviews 
mittels SKID-I und SKID-II empfand ich als 
herausfordernder und die Einblicke, welche die 
Patienten|innen mir in ihr Leben gewährten, be-
reichernd. Ich erfuhr von den Problemen, welche 
sie belasteten, und hörte von ihrem bisherigen 
Lebens- und oft Leidensweg. Ich durfte viele 
Patienten|innen mit affektiven (meist depres-
siven) oder psychotischen Störungen befragen. 
Vereinzelt waren auch Suchtpatienten|innen und 
Patienten|innen mit Angststörungen dabei. Zu-
sätzlich führten wir auch die SKID-II Diagnos-
tik zur Abklärung von Persönlichkeitsstörun-
gen durch. Manchmal schien es mir jedoch, als 
würde eine solche grundsätzlich dann vermutet, 
wenn der|die Patient|in nicht so angenehm war, 
wie die Therapeuten|innen sich das wünschten. 
Unglücklicherweise beziehen sich die geschil-

derten Symptome der Patienten|innen meist nicht 
so eindeutig auf einzelne Störungsbilder, wie die 
Manuale zur Diagnose der psychischen Störun-
gen es erhoffen lassen. Jede Person ist anders 
und hat eine eigene Symptomatik, doch muss 
diese zu einem Störungsbild passen, damit eine 
Diagnose vergeben werden kann. Manchmal 
war diese Zuweisung eindeutig und manchmal 
war es ein vorsichtiges Abwägen. Dies machte 
auch das Schreiben der Berichte entsprechend 
aufwändiger und mühsamer. Welche Informa-
tionen werden benötigt, welche Schilderungen 
der Patienten können ignoriert werden und wo 
treten bezüglich der Diagnose Widersprüche 
auf, welche beachtet werden müssen. Ich merkte 
jedoch, dass ich gerade bei den schwierigen Dia-
gnosen viel lernte, da ich mich noch sorgfältiger 
in die Diagnosekriterien einarbeiten musste, um 
eine zufriedenstellende Beurteilung zu treffen. 

Militär, Zivildienst und Zivilschutz
Junge Männer in der Schweiz sind grund-
sätzlich verpflichtet Militärdienst zu leisten. 
Die Dienstpflicht für einfache Soldaten, d. h. 
für diejenigen, die keine Führungsposition 
einnehmen und keine Militärkarriere anstre-
ben, beträgt 260 Tage. Die Rekrutenschule 
– oder RS – dauert üblicherweise 145 Tage 
und ist durchgehend, während die restli-
chen Diensttage im Ausbildungsdienst der 
Formation – oder WK (für Wiederholungs-
kurse) – geleistet werden. Wer den Militär-
dienst nicht mit seinem Gewissen vereinba-
ren kann, darf in den Zivildienst wechseln, 
muss aber eineinhalbmal mehr Diensttage 
leisten. Der Wechsel in den Zivildienst ist 
auch nach abgeschlossener RS noch mög-
lich. Nur militärdiensttaugliche Männer sind 
im Zivildienst. Wer bei der Aushebung als 
untauglich eingestuft wird, kommt in den 
Zivilschutz. Für diesen gelten wieder ande-
re Massstäbe zur Beurteilung der Tauglich-
keit als beim Militär und Zivildienst. Für die 
meisten Fälle lässt sich das folgendermassen 
zusammenfassen: Grundsätzlich landen alle 
Schweizer Männer im Militär. Wem das (aus 
Gewissensgründen) nicht passt, kann in den 
Zivildienst wechseln. Wer aus gesundheitli-
chen Gründen militäruntauglich ist, landet 
im Zivilschutz. 
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Das Tolle an dieser Zivildienststelle war, dass 
ich viele verschiedene Patienten|innen sah –  
ambulante und stationäre, aus allen Stationen 
der Klinik. Zudem hatte ich Glück und durfte 
in einem angenehmen Team arbeiten. Wir waren 
eine kleine Splittergruppe, welche offiziell zur 
psychodiagnostischen Abteilung gehörte, die 
sich auf die Diagnose von ADHS im Erwach-
senenalter spezialisiert hatte. Wir befanden uns 
jedoch in einem anderen Gebäude, hatten wenig 
mit ADHS zu tun und bestanden bloss aus einer 
Psychologin (unserer Chefin), einer Praktikan-

tin, einem Praktikanten und mir. Die Prakti-
kantin, der Praktikant und ich übernahmen die 
gleichen Aufgaben, nur dass ich noch einige 
zusätzliche administrative Aufgaben überneh-
men musste, da ich eine Vollzeitstelle hatte und 
die Praktikantin und der Praktikant je eine 50 
Prozent-Stelle. Wir genossen extrem viele Frei-
heiten und trugen dementsprechend viel Ver-
antwortung. Es wurde erwartet, dass ich mich 
selbständig in die Tests und Interviews ein- 
arbeite. Als ich anfing, waren die Praktikantin 
und der Praktikant bereits eingearbeitet und ha-
ben mir vieles gezeigt. So war die Einarbeitung 
sehr unkompliziert und angenehm. Auch war es 
gut zu sehen, wie verschiedene Testleiter|innen 
die Gespräche führten und jeweils ihren eigenen 
Stil entwickelten. Ich konnte so viel von ihnen 
lernen. Dafür waren wir frei in der Einteilung 
unserer Arbeit. Wir bekamen die Aufträge zur 
Testung, teilten diese unter uns auf, vereinbar-
ten die Termine, testeten und schrieben die Be-
richte. Wann wir das machten und wie wir es 
aufteilten, blieb uns überlassen, nur mussten die 
Testungen sorgfältig durchgeführt und in ange-
messener Zeitspanne abgeschlossen werden.

Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Zivildienst-
stelle bekam und etwas machen konnte, wo ich 
mein Wissen einsetzen und mir neues aneignen 
konnte. Zudem durfte ich viele wertvolle Er-
fahrungen sammeln. Für die Stelle bin ich für 
fünfeinhalb Monate als Wochenaufenthalter 
nach Basel gezogen. Ich fand es eine aufregen-
de Zeit, genoss es, in einer anderen Stadt zu le-
ben und empfand Basel als sehr entspannt und 
angenehm. Wer von den wenigen männlichen 
Psychologiestudenten also noch Militär- oder 
Zivildienst zu leisten hat, dem empfehle ich, auf 
der Seite des Zivildienstes nach Einsätzen im 
psychologischen Tätigkeitsfeld an den Universi-
tären Psychiatrischen Kliniken Basel zu suchen. 
Mit diesem Erfahrungsbericht schliesst sich das 
Kapitel Zivildienst nun definitiv für mich. Fazit: 
Positiv! n

Zum Weiterlesen
Mehr zum Zivildienst: 
http://www.zivi.admin.ch
Mehr zur Schweizer Armee: 
http://www.vtg.admin.ch

Fundierte und anerkannte Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie und Ausbildung 
in Psychoanalyse. Weiterbildungsgänge, die den gesetzlichen Anforderungen für eine selbstständige 
Berufsausübung von Psychologen und Ärzten entsprechen.
All das versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten wir eine Atmosphäre offener Diskussion 
und freien Denkens, das nicht in orthodoxen Bahnen stecken bleibt.

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

P S Z  
P S Y C H O A N A L Y T I S C H E S  

S E M I N A R  

Z Ü R I C H  DENKEN SIE NUR!

EIN DENKEN DAS WEITER GEHT ...

EINFÜHRUNGSABEND AM MITTWOCH, 5. OKT. 2016, 20.30h

Bildquelle: www.thebluediamondgallery.com
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Zeige mir, was Du träumst und ich sage Dir,  

was es bedeutet
Abriss der Traumforschung

 
Im Alter von 70 Jahren haben wir be-
reits sechs Jahre unseres Lebens mit 
Träumen verbracht. Dabei scheinen In-
halte und die Art und Weise unserer 
Träume meist verwirrend. Wie verhält 
sich das heute? Was wissen wir, woran 
arbeiten wir, wenn wir träumen? 

Von Lisa Makowski 

Träume sind laut Definition eine «Abfolge von 
Bildern, Emotionen und Gedanken, die sich im 
Geiste eines Schläfers abspielen» (Myers, 2010, 
S. 310). Wir können in der Nacht noch einmal 
einen gesamten Tag durchleben. Dabei machen 
die Inhalte jedoch nicht immer Sinn. Unsere 
Denkprozesse sind nicht aktiv und deshalb kön-
nen wir unsere Gedanken nicht ordnen und kei-
ne Geschichte daraus basteln, die einen Anfang, 
einen Höhepunkt und ein Ende hat (Barwinski, 
2006). 
Unser ganzes Leben lang träumen wir. Sogar 
Personen, die von Geburt an blind sind, träumen 
(Myers, 2010). Träume schliessen also nieman-
den aus. Sigmund Freud gilt dabei als Pionier, 
der das Träumen zum psychologischen Thema 
machte (Pinel & Pauli, 2012). 

Wie alles begann
Sigmund Freud war einer der ersten, der eine 
Theorie zum Träumen aufstellte. Seiner Ansicht 
nach diente das Träumen dazu, die eigenen un-
terdrückten Gefühle und Wünsche ausleben zu 
können (Myers, 2010). Nach Freud wird dies 
dadurch möglich, dass in der Nacht das «Ich» 
geschwächt ist. Man kann die eigenen Gedan-
ken nicht mehr kontrollieren oder gliedern. 
Deshalb können unterdrückte Themen unserer 
Wahrnehmungs- oder Wunschwelt ungefiltert in 
das Bewusstsein gelangen und in den Träumen 
ausgelebt werden (Barwinski, 2006). Durch das 
Aufkommen unterdrückter Emotionen und Ge-
danken kann es zu einer Triebspannung kom-
men. Der Traum wirkt dabei als eine Art Kom-
promiss zwischen Wunschwelt und dem realen 
Ich. Dabei unterschied Freud manifeste und 
latente Träume (Myers, 2010). Manifeste Träu-
me bezeichnen die Trauminhalte, an die man 
sich am Morgen erinnern kann, während latente 
Trauminhalte die zugrundeliegenden innerlich 

unterdrückten Gefühle und Wünsche wider-
spiegeln (Myers, 2010). Der latente Trauminhalt 
bleibt verborgen und kann mit ausreichender 
Analyse hervorgebracht werden. Dann wird er 
aber zum manifesten Trauminhalt. Mit beiden 
Trauminhalten wurde und wird in der Psycho-
analyse gearbeitet (Pinel & Pauli, 2012). 
Die Ansicht, dass Träume nur unsere unbewuss-
te Wunschwelt widerspiegeln und somit eine Art 
Zuflucht darstellen, musste Freud im Jahr 1933 
revidieren (Barwinski, 2006). Als er mit trau-
matisierten Patienten|innen arbeitete, stellte er 
fest, dass die Opfer ihr Trauma oftmals in ihren 
Träumen immer wieder durchlebten. Träume 
können nicht nur positiv, sondern auch negativ 
besetzt sein. Dadurch, dass wir im Traum un-
sere Gedanken nicht mehr unter Kontrolle ha-
ben, können auch Dinge hervortreten, die ne-
gativ besetzt sind, wie Erinnerungen an einen 
Kindesmissbrauch (Myers, 2010). Jedoch muss 
das Aufleben des Traumas im Traum nicht un-
bedingt negativ besetzt sein. Vielleicht dient es 
auch der Verarbeitung (Barwinski, 2006). 

«Ich glaube nicht, dass ich jetzt 
gerade träume, aber ich kann 

es auch nicht beweisen.» 
 — Bertrand Russell (1872-1970)

Aber wieso träumen wir? Dazu existieren un-
terschiedliche Meinungen. Während Sigmund 
Freud von einer Zuflucht und einer Möglichkeit 
sprach, Unterdrücktes real werden zu lassen, 
haben andere Forschende andere Ansichten 
(Barwinski, 2006) wie beispielsweise, dass das 
Träumen der Gehirnreifung und -entwicklung 
dienen soll. Das konnte bisher aber nicht ab-
schliessend belegt werden (Myers, 2010). 
Andere Forschungsstränge gehen davon aus, 
dass Träume dem Informationsverarbeitungs-
prozess dienen. Dabei sollen sie für das Abspei-
chern von Erlebtem und Wissen zuständig sein 
(Myers, 2010). 
Es gibt aber auch Verfechter der Aktivie-
rungs-Synthese-Theorie, welche von Hobson 
(1989) stammt. Diese besagt, dass es insbeson-
dere während des REM-Schlafes zu neuronaler 
Aktivität kommt (Pinel & Pauli, 2012). Es bil-

den sich Erregungsmuster, die wir als Träume 
bezeichnen. Das Ganze passiert zufällig, was 
allerdings gegen die Tatsache spricht, dass Träu-
me wiederkehren können. Die neuronalen Akti-
vitäten können also durchaus nicht nur zufällig 
sein. In diesem Zusammenhang wurde anhand 
von PET-Studien versucht, einen entsprechen-
den Nachweis zu erbringen (Myers, 2010). Da-
bei zeigte sich zum Beispiel, dass insbesondere 
der Teil des Gehirns beim Träumen aktiv ist, der 
für die Emotionen zuständig ist, nämlich das 
limbische System. 

Träumen aus biologischer Sichtweise 
Der Schlafzyklus kann grob in REM-Schlaf und 
Non-REM-Schlaf unterschieden werden (Pinel 
& Pauli, 2012). Dabei steht REM für Rapid Eye 
Movement, da sich in dieser Schlafphase die 
Augen sehr schnell bewegen, beinahe flattern 
(Rockstroh, 2010). 
In den Siebzigerjahren ging man überwie-
gend davon aus, dass das Träumen nur in der 
REM-Schlafphase möglich ist (Barwinski, 
2006). Diese Hypothese erschütterte die Traum-
forschung, da das Träumen mit einfachen Hirn-
prozessen gleichgesetzt wurde. Die damaligen 
Forscher postulierten das Träumen als eine 
«geistlose Aktivität», da sie der Meinung waren, 
dass das Vorderhirn, also der logische Teil des 
Gehirns, bei diesem Prozess ausgeschaltet sei. 
Dieser Standpunkt blieb bis in die Neunziger-
jahre bestehen und das Träumen wurde dadurch 
zu einem Randthema der Wissenschaft (Bar-
winski, 2006). 
Um diese Meinung zu ändern, führte Solms 
eine Studie mit Patienten|innen durch, die zum 
Teil Hirnläsionen aufwiesen (Solms, 1997). 
Es zeigte sich, dass Personen, die Läsionen im 
Hirnstamm aufwiesen, durchaus noch in der 
Lage waren zu träumen. Hingegen konnten die 
Patienten|innen in seiner Studie, die Verletzun-
gen im Vorderhirn erlitten hatten, nicht mehr 
träumen, aber immer noch in den REM-Schlaf 
gelangen (Solms, 1997). Diese Erkenntnisse be-
deuteten nun zwei Dinge: Erstens, REM-Schlaf 
ist nicht mit dem Träumen identisch. Wir kön-
nen die ganze Nacht über träumen, auch in den 
anderen Schlafphasen. Zweitens werden höhere 
Regulationsprozesse des Gehirns benötigt, um 
überhaupt in der Lage zu sein, einen Traum mit 
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seinen Emotionen, Gefühlen und Eindrücken zu 
konstruieren (Barwinski, 2006). Aber welche 
Areale sind nun während des Träumens aktiv? 

Braun (1999) fand heraus, dass es insbesondere 
das limbische System ist, das während des Träu-
mens aktiviert wird (Braun, 1999). Des Weite-
ren ist auch das visuelle System beteiligt, damit 
wir einen visuell-räumlichen Eindruck erleben 
können. 

Traumforschung: Wovon träumen wir?
Viele Studien untersuchen was und wie oft wir 
träumen. Dabei sind die folgenden drei Themen 
geschlechtsunabhängig am meisten präsent: fal-
len, verfolgt werden und zu spät kommen (Ma-
thes, Schredl, & Göritz, 2014). Am wenigsten 
träumen wir davon, zu einem anderen Planeten 
zu reisen oder ein Objekt zu sein. Es zeigt sich 
eine eher negative Besetzung des Träumens. Gibt 
es auch Unterschiede zwischen verschiedenen 
Altersgruppen beim Träumen? 

Es konnte gezeigt werden, 
dass ältere Personen eher dazu 
neigen, von Menschen zu träu-
men, die bereits gestorben, in 
ihrem Traum jedoch wieder 
am Leben sind (Mathes et 
al., 2014). Jüngere Menschen 
träumen eher von realen Er-
eignissen wie der Schule, der 
Uni oder auch Prüfungssituationen. Es hat sich 
auch insgesamt in der Forschung gezeigt, dass die 
meisten Trauminhalte eher realer Natur sind. Wir 
träumen also tatsächlich häufiger vom vorherigen 
Tag und seinen Ereignissen als von irgendwel-
chen unvorstellbaren Dingen wie Geistern oder 
Monstern. Wir verarbeiten unseren Alltag, indem 
wir träumen (Barwinski, 2006). Wie unterschei-
det sich das nun zwischen den Geschlechtern? 

In einer amerikanischen Studie zeigte sich, dass 
Männer mehr davon träumen, jemandem weh 
zu tun oder jemanden umzubringen als Frauen 
(Mathes et al., 2014). Dieses Bild zeigte sich aber 
genau andersherum in einer japanischen Studie 

(Griffith, Miyagi, & Tago, 
1958). Vielleicht ist es auch 
unsere Kultur, die das Träu-
men und Traumverhalten be-
einflusst. 
In einer weiteren Studie 
träumten Männer vor allem 
davon, Geld zu finden, verletzt 
zu werden oder von Machtthe-

men (Mathes et al., 2014). Frauen träumten eher 
von Verstorbenen, die wieder leben, oder davon, 
in einer Aufgabe zu versagen. Es liess sich auch 
zeigen, dass Frauen mehr Albträume haben und 
sich auch besser an diese erinnern können (Au-
mann, Lahl, & Pietrowsky, 2012). Dabei können 
sich Träume auch je nach sexueller Orientierung 
unterscheiden (Schredl, Kim, Labudek, Schädler, 
& Göritz, 2013). 
Es zeigte sich allerdings auch, dass andere Fak-
toren wie die Expressivität, Feminität und Mas-
kulinität die Trauminhalte mehr beeinflussen als 
das eigentliche Geschlecht (Schredl et al., 2013). 
Männer, die maskuliner sind, träumen so zum 
Beispiel auch häufiger von männlichen Personen 

«Wobei du am Tag ver-
weiltest, das wird dir 
folgen in die Nacht.» 

 — Menander von Athen 
(342-292 v. Chr.)

Bildquelle: Helena Aicher
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und bewerten maskulinere Traumthemen positi-
ver als andere Träume. Kann auch die Persön-
lichkeit Träume beeinflussen?

Studienenergebnisse (z. B. Aumann et al., 2012) 
legen nahe, dass zum Beispiel die Ausprägung in 
den Big 5-Faktoren, also Offenheit, Gewissen-
haftigkeit, Neurotizismus, Verträglichkeit und 
Extraversion, in einem Zusammenhang zu unse-
ren Träumen stehen. So können Personen mit hö-
heren Werten in Offenheit, sich mehr und besser 
an ihre Träume erinnern (Aumann et al., 2012).
Aber auch ein weiteres Konstrukt der Persönlich-
keit ist von Bedeutung, nämlich die Boundary 
Structure, übersetzt Grenzstruktur (Aumann 
et al., 2012). Dieses Persönlichkeitskonstrukt 
wurde von Hartmann (1989) entwickelt und soll 
zeigen, wie eine Person mentale Prozesse, wie 
zum Beispiel Gedanken und Gefühle, im all-
täglichen Leben integriert und trennt (Aumann 
et al., 2012). Dabei gibt es ein Kontinuum von 
grosser zu kleiner Grenzstruktur. Dieses Persön-
lichkeitskonstrukt steht stark damit im Zusam-
menhang, ob man sich an seine Träume erinnert 
und wie detailreich die Erinnerung ist. Personen 
mit einer engen Grenzstruktur können sich dabei 
besser an ihre Träume erinnern (Aumann et al., 
2012). Diese Personen haben meist mehr Träu-
me, die bizarr und realitätsfern sind. Das Kon-
zept der Grenzstruktur steht auch im Zusam-
menhang mit der Kreativität und Phantasie eines 
Menschen (Aumann et al., 2012). 

Was bedeuten nun unsere Träume? Bereits Freud 
versuchte mögliche Interpretationen aufzustel-
len, jedoch zeigten sich hier grosse Schwierig-
keiten (Barwinski, 2006). Jeder Mensch hat ei-
nen individuellen Hintergrund und eine eigene 
Vergangenheit, die selbstverständlich auch das 
Träumen prägen (Schredl, Ciric, Götz, & Witt-
mann, 2004). Das macht die Interpretation und 
Suche nach typischen Traumsymbolen schwie-
rig. Dennoch kann dies bei der Behandlung von 
traumatisierten Patienten|innen durchaus mög-
lich sein, indem im individuellen Gespräch auf 
die Persönlichkeit und die Gedankenwelt einge-
gangen wird.

Wenn aus Traumata Träume werden
Freud war bereits in den Dreissigerjahren davon 
überzeugt, dass traumatisierte Personen das ei-
gene Trauma in ihren Träumen wieder durchle-
ben. Er konnte dies allerdings schlecht in seine 
Wunscherfüllungstheorie integrieren (Barwins-

ki, 2006). Die Traumforscher Moser und Zep-
pelin starteten einen neuen Versuch (Moser & 
Zeppelin, 1996). Sie entwickelten ein Modell, 
mit dessen Hilfe sie anhand eines Computerpro-
gramms einen Traum simulierten. Dabei legten 
sie den Fokus auf Affekt und Phantasie und da-
rauf, wie diese beiden Konstrukte zusammen-
wirken. Sie interessierten sich auch dafür, wie 
die Emotionen kontrolliert werden während des 
Träumens. Dies sollte eher weniger der Fall sein, 
da das «Ich» schläft und die Denkprozesse mi-
nimiert sind. Sie konnten damit zeigen, dass den 
posttraumatischen Träumen kein latenter Sinn 
innerlich ist, also oftmals das tatsächliche Erleb-
nis nicht mit denselben Emotionen wiedererlebt 
wurde (Moser & Zeppelin, 1996). Hartmann 
(1996) beschäftigte sich noch intensiver mit dem 
traumatisierten Träumen. Er stellte fest, dass es 
sich bei posttraumatischen Träumen oft auch 
um symbolhafte Träume handelte. Eine Frau 
zum Beispiel, die im Kindesalter missbraucht 
wurde, träumt öfters von einer riesigen Flut, die 
auf sie zukommt und sie zu Boden drückt. Auch 
hier kann keine einheitliche Enzyklopädie mit 
Traumsymbolen und deren Deutung aufgestellt 
werden, dennoch können gewisse Bilder, wie 
hier die eigene Ohnmacht, in mehreren Träumen 
immer wieder gefunden werden.

Zu allen Zeiten waren die Menschen von Träu-
men fasziniert. Letztlich aber kann auch die 
Wissenschaft nicht abschliessend erklären, wa-
rum oder wozu wir träumen und Deutungen sind 
höchstens auf sehr individueller Basis möglich. 
Kultur, Persönlichkeit und eigenes Erleben sind 
entscheidende Einflussfaktoren (Barwinski, 
2006).  n

Klarträume
Was passiert, wenn man nicht mehr zwischen Realität und Traum unterscheiden kann? Klar-
träumer|innen sind Personen, denen bewusst ist, dass sie während eines Traums träumen. Man 
bezeichnet diesen Zustand auch als luzides Träumen. 
Personen, die sich in so einem Zustand befinden, bewegen sich zwischen zwei Welten, zwischen 
der wahren und der Traumwelt. Dies ist ihnen bewusst, da sie merken, dass Teile des Traums 
nicht eindeutig Sinn ergeben und somit nicht real sein können (Voss, 2011). Klarträumer|innen 
wissen also genau, dass sie parallel träumen. Wieso ist das bei ihnen so? Anatomisch konnte fest- 
gestellt werden, dass bei Personen, die oft luzide Träume erleben, das vordere Stirnhirn grösser 
ist als bei anderen Personen. In diesem Bereich werden bewusste Kontrollprozesse reguliert. 
Studien zeigten sogar, dass Personen, denen es möglich ist klar zu träumen, auch besser darin 
waren, metakognitive Aufgaben zu lösen als Personen, die dazu nicht in der Lage waren (File-
vich, Dresler, Brick, & Kühn 2015). 
Können auch andere Personen klar träumen? Es gibt durchaus die Möglichkeit, das Klarträumen 
zu erlernen (Schughart, 2015). Manche Personen haben es sich sogar zum Hobby gemacht, ab 
und zu einen Klartraum bewusst zu erleben. Grundsätzlich scheint es möglich, sich durch Trai-
ning in diesen Zustand bringen zu können.

Zum Weiterlesen
Barwinski, R. (2006). Die Funktion des Traums im Schlaf: Psychoanalytische und neurobiologische 

Befunde. Forum der Psychoanalyse, 22, 70-79. 
Filevich, E., Dresler, M., Brick, T. R., & Kühn, S. (2015). Metacognitive mechanisms underlying 

lucid dreaming. The Journal of Neuroscience, 35(3), 1082-1088. 
Schredl, M. (2002). Questionnaires and diaries as research instruments in dream research: Meth-

odological issues. Dreaming, 12(1), 17-26. 
Schredl, M., Ciric, P., Götz, S., & Wittmann, L. (2004). Typical dreams: Stability and gender differ-

ences. The Journal of Psychology, 138(6), 485-494. 



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.

IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie
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 IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie 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?

Diagnostische Abklärungen

Psychologische Therapie

Weiterbildung Psychotherapie

State of the Art Seminare

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

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

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

• Stressbewältigungstraining „stess-less“

Trainings und Coachings: Paar, Familie und Kinder

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

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

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

Tel. 044 251 24 40
Fax 044 251 24 60

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

Mehrmals jährlich werden Vorträge und Kurse zu aktuellen Entwicklungen und Spezialthemen der Psychologie und psychologischen Therapie 
angeboten. Durchgeführt werden die Seminare von Spezialisten ihres Fachgebiets.
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Zeige mir Deine Kinderbücher und ich sage Dir, 

wie Du an der Psychoparty aussiehst
Von der Idee zur Partynacht – Ressort Events

 
Nach dem Grillfest und vor der Glühwein-
party: In wenigen Wochen feiert der FAPS 
gemeinsam mit euch allen wieder die leg-
endäre Psychoparty! Was alles dahinters-
teckt und ob das Ressort Events vielleicht 
auch etwas für dich wäre – ein Einblick 
in die Organisation eines Grossevents.

Von Hanne Verhagen & Sina Haller

Ihr alle kennt sie: die Psychoparty. Doch was 
muss alles gemacht werden, damit es eine rau-
schende Partynacht in einem vollen Club mit gu-
ter Musik gibt?
Die Vorbereitungen beginnen schon im Frühling. 
Zuerst wird nach einem Motto für die nächste 
Psychoparty gesucht. Dann geht’s weiter mit der 
Dekorationsplanung und der Suche nach Poster- 
und Flyer-Designern. Poster und Flyer sollten 
baldmöglichst fertig gestaltet sein und in Druck 
gehen.
Kurz darauf wird sich Unterstützung in Form ei-
nes Organisationskomitees (OK) geholt, welches 
bei der weiteren Planung und Organisation hilft. 
Das OK unterstützt vor allem beim Basteln der 
Deko und verwandelt das FAPS-Büro in eine 
Kreativwerkstatt.
DJ’s müssen organisiert werden – natürlich kann 
dafür auch im Ausgang probegehört werden.
An der Psychoparty ist es ausserdem Tradi- 
tion, dass es eine kleine Überraschung gibt: Wir 

hatten z. B. schon Fizzers als Psychopharmaka, 
lumineszierende Schminke oder einen Masken-
verkauf. Die alljährliche Foto-Ecke hat dazu pas-
sende Deko und ein paar Requisiten, mit denen 
posiert werden kann.
Zur gleichen Zeit sollte fleissig die Werbetrom-
mel gerührt werden. Es werden die Poster und 
Flyer verteilt und Ansagen in den Vorlesungen 
gemacht. Auch auf Facebook werden die Ver-
anstaltungen erstellt und fleissig Leute eingela-
den. Zusammen mit der Werbung startet auch der 
Vorverkauf an mehreren Events und im Skript-
shop.
Dann sind wir schon schnell beim wichtigsten 
Tag der ganzen Planung angekommen: dem der 
Partynacht.

Die Nacht der Nächte
Tagsüber gibt es für das OK und den Vorstand 
noch einiges zu tun. Die Deko wird nun in den 
Club transportiert – belustigte Blicke in den 
ÖV sind garantiert.
Die Dekoration des Clubs gestaltet sich je 
nach Motto der Psychoparty sehr unterschied-
lich, da andere Farben, Materialien und Tech-
niken zur Deko verwendet werden. Zwischen 
dem ganzen Trubel zieht sich jedes einzelne 
Vorstandsmitglied kurz zurück, um sich um-
zuziehen. Die Verkleidung gehört an der Psy-
choparty definitiv dazu! 
Kurz bevor es losgeht, treffen sich alle Mitor-

ganisatoren|innen mit 
grosser Vorfreude auf die 
kommenden Stunden und 
stossen auf die getane Arbeit 
an. Meistens bleibt dafür 
wenig Zeit, jedoch ist dieser 
Moment immer sehr schön 
und von Gemeinschaftsge-
fühlen erfüllt. Danach blei-
ben nur noch einige Augen-
blicke, bevor dann endlich 
die Türen geöffnet werden. 

Anschliessend wird bis tief 
in die Morgenstunden ge-
feiert und getanzt. Die Psy-
choparty ist jedes Jahr aufs 
Neue ein unvergessliches 
Erlebnis!

Was gibt es denn sonst noch zu tun?
Momentan werden neben dem Ressort Events 
auch in anderen Bereichen begeisterungsfä-
hige Psychos gesucht, welche uns tatkräftig 
unterstützen wollen:

Skriptshop
Wir sind auf der Suche nach einem|r Ressort-
partner|in für Carlota, welche den Skriptshop 
leitet. Ihre Hauptaufgaben sind das Organisie-
ren und Bereitstellen von Zusammenfassun-
gen sowie das Offenhalten des Shops. 

Marketing
Beim Ressort Marketing ist aktuell auch ein 
Platz frei. Diese Aufgaben bestehen darin, das 
AfterStudy und den AfterBachelor zu organi-
sieren.

Aussenbeziehungen
Neben Sascha gibt es auch noch ein Plätz-
chen. Im Ressort Aussenbeziehungen steht 
die Kommunikation mit anderen Fachver-
einen sowie übergeordneten Verbänden von 
Psychologiestudierenden im Vordergrund. n

Für Interessierte und Neugierige
Falls wir dein Interesse geweckt haben und 
du gerne bei uns mitmachen möchtest, 
schreib an info@faps.ch

Weitere Infos findest du auch auf:
http://www.faps.ch
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Wohin des Weges? 
Fürs aware öffnet der neue psyCH-Vorstand die Türen  

und gibt einen Einblick in ihr Tun und Machen! 

Alles ist gut und du bist zufrieden. 
Was machst du, wenn alles wie am 
Schnürchen läuft? Genau, du suchst dir 
die nächste Herausforderung. Du be-
gibst dich auf die Suche nach etwas, 
was dich begeistert und fordert. 

Von Stefan Dorner

Genau so haben das auch wir – Elena Pauli 
(BSc., UniFr) und Stefan Dorner (MSc., ZHAW) 
– gemacht, bilden das Präsidialteam sowie Teil 
des psyCH-Vorstandes und wollen hier über 
unsere vielfältige Tätigkeit berichten. Auch 
wir machen das so wie du. Der Studierenden-
kongress psyKo besteht schon mehr als zehn 
Jahre und ist ein voller Erfolg: Innert weniger 
Minuten ist er jeweils ausgebucht. Auch unse-
re Praktikums-Plattform psyPra ist erfolgreich. 
Und wie steht es um unser jüngstes Projekt, der 
psyCH trainers’ school? Auch dieses Projekt ist 
hervorragend angelaufen. Die psyCH trainers’ 
school ist ein viertägiges Seminar, welches die 
Möglichkeit bietet, Wissen anzueignen, Fähig-
keiten zu erlernen und Erfahrungen im Abhalten 
von Trainings und Workshops zu sammeln. Ein 
Training ist ein interaktiver Weg, um Lernpro-
zesse eines Individuums oder einer Gruppe zu 
unterstützen. Begeisterte psyCH-trainers erzäh-

len von der Faszination, die in ihnen geweckt 
wurde. PsyCH ist von kreativen Studierenden 
für neugierige Studierende. Mehr Informationen 
zu unserem Angebot für euch, liebe zukünftige 
Psychologinnen und Psychologen, findet ihr auf 
psycholgiestudierende.ch. 

Wird es psyCH jetzt langweilig?
Aber auf gar keinen Fall! Diese privilegierten 
Verhältnisse in den psyCH-Projekten geben 
den aktiven psyCH-Members Zeit und Raum 
neue Ziele zu stecken. Bereits der ehemalige 
psyCH-Vorstand entwickelte neue Ideen. Die 
ehemalige Präsidentin Mara Suter will unseren 
Auftritt verbessern, dazu hat sie eine Corporate 

Identity ins Leben gerufen. Dazu gehören Do-
kument-Vorlagen für Sponsoren-Briefe, Proto-
kolle sowie Präsentationen. Alle sind im selben 
Design gehalten. Damit tritt psyCH professio-
neller und einheitlicher gegenüber Sponsoren 
und Partnern auf. Auch unsere neue Webpage 
psychologiestudierende.ch wurde von Mara 
initiiert. Ein Projekt der Superlative! Eine pro-
fessionelle Webpage zu kreieren ist eine Her-
kulesaufgabe. Vom Aufwand her ist es zuerst 
unterschätzt worden, aber das Resultat ist über-
wältigend. Diesen Sommer 2016 konnten die 
Webpages psychologiestudierende.ch und psyP-
ra.ch fertiggestellt werden. 

Wir machen uns Gedanken für die Zukunft 
Wir wollen die angedachten Ideen weiterver-
folgen. Nachdem unsere schriftliche Kommu-
nikation mit der Corporate Identity bereits ei-
nen neuen Anstrich bekommen hat, möchten 
wir uns in unserem Mandat auf die persönliche 
Kommunikation fokussieren. PsyCH nimmt 
sich vor, den persönlichen Kontakt zu den Fach-
schaften intensiver zu pflegen. Die Nähe zu die-
sen gibt uns Sicherheit und Zuversicht, auf dem 
richtigen Weg zu sein. Wie der Samichlaus, so 
haben auch wir beim Besuch bei den Fachschaf-
ten Geschenke dabei. Mit im Gepäck haben wir 
die psyCH-Webpage psychologiestudierende.
ch und – darauf sind wir besonders stolz – die 
brandneue psyPra-Webpage. Die Praktika- 

Suche auf psypra.ch wird mit den neuen Featu-
res jetzt noch einfacher, bequemer und schnel-
ler. Gefällt dir ein Praktika-Anbieter besonders, 
kannst du diesen neu abonnieren. Wenn dieser 
ein neues Praktikum aufgeschaltet hat, be-
kommst du direkt eine Nachricht. Wie findest 
du das? 

Wir Studierende bei psyCH arbeiten ehrenamt-
lich. Deshalb haben Motivation und ein ange-
nehmes Arbeitsklima bei uns einen Ehrenplatz. 
Wenn neue Projekte starten, kann es vorkom-
men, dass unerwartet zusätzliche Arbeit anfällt. 
Da wir alle hauptberuflich studieren, gestalten 
wir die Mandate übersichtlich und schauen da-
rauf, dass der Spass an der Arbeit nicht zu kurz 
kommt. Wir fühlen uns als eine Gemeinschaft 
und unterstützen uns – auch die Ehemaligen ste-
hen stets für die Klärung auftauchender Fragen 
bereit oder helfen kurzerhand aus. Wir Studie-
rende sind motiviert, gemeinsam und voneinan-
der Neues zu lernen. n

Was psyCH macht 
PsyCH Psychologiestudierende Schweiz informiert Interessierte über das Psychologiestudi-
um. Wir fördern den wissenschaftlichen und sozialen Austausch der Psychologiestudierenden 
schweizweit und pflegen den Kontakt zu psychologischen Organisationen national und inter-
national. PsyCH ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die auf freiwilligem Engage-
ment von Psychologiestudierenden basiert. 

«psyCH: von kreativen Studieren-
den für neugierige Studierende»

 

Weitere Informationen
Dein Engagement bei psyCH bereitet dich 
bereits im Studentenleben auf die Berufs-
welt vor. Brauchst du mehr Infos? Schreibe 
mir auf info@psychologiestudierende.ch 
und weitere Infos findest du unter 
www.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 im Herbst 2017.  
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.

Für Interessierte:
Schnupperseminar: Ganztägig, Do. 6. April 2017, Kosten: Fr. 100.–
Informationsabend: Aktuelle Termine siehe Website: www.iefzh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen  
Raum. Seit bald 50 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, Schulhausstrasse 64, 8002 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.»
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