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In der Postgradualen Weiterbildung «Systemische Therapie und Beratung» im IEF wird 
systemisches Denken und Handeln in Theorie und Praxis vermittelt. Dies vollzieht sich  
durch eine kontinuierliche zirkuläre Rückkoppelung von Wissensaneignung mit Erfahrungen 
aus der Praxis und der Selbstreflexion aller Beteiligten. Die Seminare sind praxisorientiert 
ausgerichtet. Die Teilnehmenden lernen von- und miteinander, indem sie experimentieren, 
üben, reflektieren und sich austauschen. Sie erhalten dabei eine angemessene Unterstützung 
von Lehrtherapeuten/innen. Perspektivenwechsel, Methodenvielfalt und die Bereitstellung 
unterschiedlicher Übungssituationen unterstützen die Teilnehmenden in ihren individuellen 
Lernprozessen und der Weiterentwicklung von Fach-, Methoden- und Handlungskompetenz. 

Die Weiterbildung ist zweiteilig aufgebaut und im Akkreditierungsverfahren beim Bundesamt 
für Gesundheit. PsychologInnen erhalten nach erfolgreichem Abschluss der vierjährigen 
Weiterbildung den Fachtitel «eidgenössisch anerkannte/r Psychotherapeut/in».  
Grundausbildung und Vertiefung beginnen jeweils jährlich. Die nächste Weiterbildung 
(Grundlagen) beginnt am 21. September 2017. Frühzeitige Anmeldung bis spätestens Ende 
Mai 2017 empfohlen.

Interessierten empfehlen wir auch:
Schnupperseminar: ganztägig, Do. 6. April 2017, Kosten: Fr. 100.–
Informationsabend: siehe www.ief-zh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen  
Raum. Seit genau 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@ief-zh.ch

« Was sich verändert, 
bleibt bestehen.»

«Danke für  
die persönliche, kreative 

und entspannte  
Atmosphäre.» 

«Praktiker/Innen  
ver mitteln praxisnah und 

übungsorientiert.» 

«Wunderbar, mit  
welcher Leichtigkeit  

und Humor  
diese Komplexität 
unterrichtet wird.»



«nackt.» – Die Titelwahl für die aktuelle Ausgabe des aware-Ma-
gazins. Was bedeutet es, nackt zu sein, in körperlicher, kultureller 
oder auch psychischer Hinsicht? Ab wann ist man nackt und wie 
nackt kann man sein? 

Das Verständnis von Nacktsein, sowie das zugehörige Scham-
gefühl, kann kulturell verschieden sein. So ist es in manchen Kul-
turen etwas Alltägliches, wenig oder gar keine Kleidung zu tragen. 
Im europäischen Raum hingegen ist es die Norm bekleidet zu sein 
und Nacktheit in der Öffentlichkeit gilt grundsätzlich als etwas An-
stössiges. Dennoch gibt es auch bei uns gesellschaftliche Gruppie-
rungen, die sich gern nackt präsentieren. Dazu gehören beispiels-
weise sogenannte Nudisten. Sie verbinden ihr Nacktsein mit einem 
Gefühl von Freiheit und Natürlichkeit. Warum sollte man sich auch 
für seinen eigenen Körper schämen? Oder sollte man doch? 

Das eigene Nacktsein kann aber auch angegriffen werden, sei 
es durch den eigenen Hass, das sich selber Missfallen oder auch 
durch eine Hauterkrankung. Wie fühlt es sich an, wenn sich der 
eigene Körper gegen einen stellt? Wie reagiert man auf eine solche 
Erkrankung? Fängt Hass immer da an, wo Liebe aufhört, oder geht 
es ein Stück weiter? Wann sprechen wir von Hass? Wo können wir 
ihn finden und wie lösen wir ihn auf? 

Nicht nur körperlich, auch psychisch kann man nackt sein. 
Wenn die Erinnerung fehlt, wie bei einer Alzheimererkrankung, 
steht man dem täglichen Leben schutzlos gegenüber. Auch eine 
Angststörung kann die eigene Persönlichkeit, in entsprechenden 
Situationen des Alltags, nackt erscheinen lassen. Man fühlt sich 
hilflos. Wie geht man damit um? Wo sucht man sich Hilfe?

Unsere Gesellschaft wird zunehmend von den Medien domi-

niert, speziell auch die Jugend von heute. Welches Verständnis von 
Nacktsein haben junge Menschen? Wie gehen sie damit um, dass 
nackte Tatsachen überall im Netz kursieren und welchen Einfluss 
üben diese Bilder und Videos auf sie aus? Inwieweit entspricht das 
konsumierte Material der Wirklichkeit? 

Auch in verschiedenen Lebensphasen kann man sich nackt 
fühlen. Beispielsweise, wenn das Studium abgeschlossen wird. 
Wohin trägt es einen? Wie geht es weiter? Man steht vor neuen 
Möglichkeiten, doch muss man seinen Weg erst noch finden. 

Zu diesen und vielen weiteren Fragen, rund um das Thema  
«nackt.», haben unsere Autorinnen und Autoren Antworten ge- 
sucht. 

Liebe Leserin und lieber Leser, stellen Sie sich diese Fragen 
für sich selbst. Wann fühlen Sie sich nackt? Wie gehen Sie mit Ih-
rem Nacktsein um? Und was bedeutet Nacktsein überhaupt für Sie? 
Vielleicht werden Sie Ihre Meinung noch ändern. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Die aware Redaktion

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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Weitere Informationen:

IBP Institut 
Mühlestrasse 10
8400 Winterthur

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

www.ibp-institut.ch
info@ibp-institut.ch

4-jährige postgraduale 

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

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

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

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

Lehrgangs-
leitung:

Eva Kaul, Dr. med.
Silvia Pfeifer, 
lic. phil. I, eidg. anerkannte 
Psychotherapeutin

Infoabende: 30. März 2017
Gutenbergstr. 31, Bern
19.15 - 21.15 Uhr

18. Mai 2017
IBP Institut, Winterthur
19.30 - 21.30 Uhr

30. August 2017
IBP Seminarzentrum Zürich
19.30 - 21.30 Uhr

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

EINSTIEG IN DIE PSYCHOANALYSE

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

KONFLIKT UND 
SYMPTOM

Michael DöhMann, Dr. MeD., Zürich
03.04.17 UNI  ZÜRICH
08.05.17 UNI  BASEL

SEELISCHER SCHMERZ 
UND DEPRESSION

ulrich bahrke, pD Dr. MeD., Zürich
13.03.17 UNI  ZÜRICH
03.04.17 UNI  BASEL

NARZ ISSMUS UND 
ÖDIPUSKOMPLEX
hanspeter stutZ, Dr. MeD., basel

13.03.17 UNI  BASEL 
08.05.17 UNI  ZÜRICH 



Forschung aus aller Welt

Kleine Vorurteile

Ob wir es wollen oder nicht: Jeder Mensch hat 
Vorurteile – und das macht durchaus Sinn. Müss-
te unser Gehirn jeden wahrgenommenen Reiz 
hinsichtlich seiner Bedrohlichkeit bewerten, so 
wäre es vollkommen überlastet. Diese automati-
schen Annahmen (also unsere Vorurteile) helfen 
uns dabei, die Realität schneller zu bewerten und 
Reize nach Relevanz und Gefährlichkeit einzu-
teilen. Es ist aber durchaus möglich, diese Vor-
urteile zu verändern, indem wir uns ihnen stets 
bewusst sind, sie mit der Realität abgleichen und 
wenn nötig auch korrigieren. 

Wann und wie diese Vorannahmen entste-
hen, untersuchten Forschende der University of 
Washington (Skinner, Meltzoff & Olson, 2016). 
Diese gingen von der folgenden Beobachtung 
aus: Bereits Kindergartenkinder unterscheiden 
zwischen «wir» und «die anderen». Die Vermu-
tung liegt nahe, dass Kinder solche Kategorisie-
rungen zuhause aufschnappen, selbst wenn Eltern 
ihren Kindern diese nicht explizit vermitteln. Ob 
und wie Kinder nonverbale Signale ihrer Eltern 
verinnerlichen, testete die Forschungsgruppe aus 
Washington in zwei Experimenten. Sie zeigten 
vier- und fünfjährigen Kindern in einem ersten 
Experiment zwei Videos, in welchen eine Frau 
eine andere Frau begrüsst und ihr eines von zwei 
Spielsachen anbietet. Der vorgegebene Text, wel-
chen die Frauen in den beiden Videos sprachen, 
war identisch. Was sich in den beiden Aufnahmen 
jedoch unterschied, waren die nonverbalen Reak-
tionen der anbietenden Frau gegenüber der Emp-
fängerin: Der empfangenden Frau im ersten Vi-
deo wurde eine wohlwollende, positive Haltung 
entgegengebracht. Der empfangenden Frau im 
zweiten Video jedoch, wurde mit Widerwille und 
Abneigung begegnet. Die Kinder, die diese Videos 
zu sehen bekamen, wurden anschliessend gefragt, 
welche der beiden Empfängerinnen sie netter fan-
den und welcher sie ebenfalls ein Spielzeug abge-
ben würden. Gemäss der Erwartung der Forschen-
den, bevorzugten die Kinder diejenige Frau, auf die 
im Video wohlwollend und positiv reagiert wurde.

Offen blieb weiter die Frage, ob Kinder diese 
nonverbalen Signale auch auf andere Situationen 
generalisieren. Um dem nachzugehen führten die 
Forschenden ein zweites Experiment durch. Wie-
der schauten sich die Kinder zwei Videos mit un-

terschiedlichen Reaktionen gegenüber der Emp-
fängerin an. Die Empfängerinnen in den zwei Vi-
deos waren entweder mit einem roten oder einem 
schwarzen T-Shirt bekleidet, worauf die Kinder 
auch explizit aufmerksam gemacht wurden. An-
schliessend kamen zwei fremde Personen zu den 
Kindern in den Raum. Diese gaben an, die besten 
Freunde|innen der Empfängerinnen in den Videos 
zu sein: Die eine Person trug ebenfalls ein rotes 
und die andere ein schwarzes T-Shirt. Wiederum 
wurde den Kindern ganz klar gemacht, zu welcher 
T-Shirt Gruppe die entsprechenden Personen ge-
hörten. Auch in diesem zweiten Experiment soll-
ten die kleinen Proband|innen im Anschluss an die 
gesehene Videosequenz angeben, wen der frem-
den Personen im Raum sie netter fanden und wem 
sie ein Spielzeug abgeben würden. Die Kinder be-
vorzugten wiederum diejenige fremde Person mit 
der gleichen T-Shirt Farbe, welche auch die Person 
im Video trug, die wohlwollend behandelt wurde. 

Diese Ergebnisse zeigen zum einen, dass 
Kinder bereits aus kurzen Videosequenzen an-
hand von nonverbalen Signalen lernen, welche 
Gruppe zu bevorzugen ist. Zum anderen wird 
klar, dass sie eine solche Bevorzugung auch auf 
andere Personen mit gleichen äusseren Merkma-
len (wie zum Beispiel der T-Shirt Farbe) generali-
sieren. Für Eltern heisst dies: Es ist wichtig, sich 
bewusst zu machen, dass den eigenen Kindern 
nicht nur verbal Botschaften gesendet werden 
können, sondern dass sie auch nonverbale Bot-
schaften übernehmen und sogar auf andere Kon-
texte übertragen.

Männliche Genies

Ein typischer Stereotyp, der in unserer Gesell-
schaft tief verankert ist: Männer und Frauen haben 
unterschiedliche Fähigkeiten, wobei die Fähigkei-
ten, welche mit dem männlichen Geschlecht asso-
ziiert sind, auch mit den typischen Eigenschaften 
eines Genies verknüpft werden. Dieses Vorurteil 
scheint Frauen in der Entfaltung ihrer Fähigkei-
ten zu beeinträchtigen. Eine Forschungsgruppe 
aus Illinois (Bian, Leslie & Cimpian, 2017) ist der 
Frage nachgegangen, in welchem Alter sich die-
ser Stereotyp manifestiert. Aus früheren Untersu-
chungen gab es bereits Hinweise darauf, dass dies 
ungefähr im Alter von sechs Jahren geschieht. Die 

Forschenden aus Illinois erzählten in ihrer Stu-
die Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren 
eine Geschichte. Dabei ging es um «Jemanden», 
der ganz besonders schlau sei, wobei aus der Geh-
schichte nicht klar wurde, ob diese schlaue Person 
männlich oder weiblich war. Anschliessend wur-
den den Kindern Bilder von Männern und Frauen 
gezeigt. Die kleinen Proband|innen sollten eine 
Vermutung dazu äussern, um wen es sich in der 
Geschichte handelte.

Bis zu einem Alter von fünf Jahren wähl-
ten die Kinder eher eine Person ihres eigenen 
Geschlechts. Wie erwartet, änderte sich dies bei 
Mädchen ab einem Alter von sechs Jahren: Sie 
wählten häufiger eine Person männlichen Ge-
schlechts. Im Anschluss versuchten die Forschen-
den zu erfahren, ob sich diese Einstellung auch 
auf die Aktivitäten dieser Mädchen auswirkte. 
So boten sie den Kindern die Teilnahme an ei-
nem Spiel an, bei dem man, nach Angaben der 
Versuchsleiter, ganz besonders schlau sein muss-
te. Auch hier zeigte sich eine Änderung der Ver-
haltenstendenz bei Mädchen im Alter von sechs 
Jahren. Ab diesem Alter wollten sie lieber nicht 
in einem Spiel «für schlaue Kinder» mitmachen. 
Bot man den Kindern hingegen die Teilnahme 
an einem Spiel an, bei dem man ganz besonders 
fleissig sein sollte, so zeigte sich der Geschlechts-
unterschied nicht. Die Mädchen wollten hier 
gleich häufig mitmachen, wie die Jungen. Was 
die genaue Ursache für diese stereotypkonforme 
Einstellungsänderung bei den Mädchen im unge-
fähren Alter von sechs Jahren ist, bleibt unklar.

Zum Weiterlesen

Bian, L., Leslie, S. J., & Cimpian, A. (2017).   
 Gender stereotypes about intellectual   
 ability emerge early and influence  
 children’s interests. Science, 355(6323),   
 389 – 391. doi: 10.1126/science.aah6524

Skinner, A. L., Meltzoff, A. N., & Olson, K. R.  
 (2016). «Catching» social bias: Exposure to  
 biased nonverbal signals creates social   
 biases in preschool children. Psychological  
 Science, 1 – 9. doi: 10.1177/0956797616678930

Von Katharina Szybalski
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Kulturelle Nacktheit

Nacktheit wird oft als eine «Kleiderlosigkeit» oder über ein 
subjektives Empfinden des Nacktseins definiert. Wo jedoch 
fängt diese (subjektive) Nacktheit an? Welche Formen des 
Nacktseins kennen wir, wie wird Nacktheit aufgenommen 
und beurteilt und wo liegt die Grenze zum Exhibitionismus 
oder zum Nudismus? Wir beleuchten Nacktheit aus histori-
scher, religiöser, kultureller und künstlerischer Sicht. 

Von Lisa Makowski

H eutzutage stellt Nacktsein in der Öffentlichkeit schnell 
etwas Provokatives dar. Man denkt sofort an extreme 
Gegenbewegungen und an Personen, die sich aufleh-
nen und durch die Zurschaustellung ihres Körpers Auf-

merksamkeit erlangen wollen (Carr-Gomm, 2010). 

Ist es jedoch nur das, was Menschen mit ihrem Nacktsein erreichen 
möchten? Öffentliches Nacktsein kann auch einfach als eine furcht-
lose Aktion gesehen werden (Carr-Gomm, 2010). Die körperliche 
Entblössung muss nicht nur ein Zustand der Unbekleidetheit sein, 
und sollte in seinem grösseren Kontext betrachtet werden (Ger-
nig, 2002). Eine Person, die sich vor anderen komplett auszieht, ist 
nicht nur nackt im körperlichen Sinne, sondern gegebenenfalls auch 
nackt im geistigen Sinne (Carr-Gomm, 2010). 

Eine Person macht sich verletzlich, indem sie alles von sich, zu-
mindest das Äussere, preisgibt (Carr-Gomm, 2010). Problematisch 
dabei ist, dass das öffentliche Nacktsein in vielen Kulturen schnell 
einen unangenehmen Beigeschmack erhält. Man schreibt diesem 
nackten Auftreten vorschnell Begriffe wie Nudismus oder auch 
Exhibitionismus zu (Carr-Gomm, 2010). 

Wo liegen hier die Grenzen? Wie hat sich das Nacktsein über die 
Zeit entwickelt? Wie unterscheidet sich die Aufnahme und Duldung 
von Nacktheit über die verschiedenen kulturellen und religiösen Rah-
men hinweg und wie wird das Nacktsein künstlerisch dargestellt? 

Nacktsein im historischen Vergleich 

In der heutigen Zeit wird das Ausziehen in der Öffentlichkeit und 
somit öffentliches Nacktsein zumeist mit Gefühlen wie Scham ver-
bunden (Gornicka, 2016). Das war nicht immer so. Im antiken Grie-
chenland wurde der nackte Körper, vor allem jener von Männern, 
verherrlicht (Gornicka, 2016). Man empfand entblösste Körper als 
ein ästhetisches Ideal, das es allen zu zeigen galt (Carr-Gomm, 
2010). Man verband diese Ästhetik der Nacktheit auch mit den Göt-
tern und sah in der Darstellung der Statuen, die wir bis heute in 
Museen anschauen können, auch einen göttlichen Aspekt. Es war 
eine Ehre, nackt dargestellt zu werden. 

Auch im frühen Rom war das Nacktsein in der Öffentlichkeit an 
sich keine Straftat. In den Badehäusern war es sogar üblich, nackt 
zu sein. Jedoch war der Zugang zu diesen Thermen meist nur den 
oberen Schichten gestattet, und an gewissen Orten war das gemein-
same Baden von Männern und Frauen nicht erlaubt. So wurden die 
Thermen von den Geschlechtern beispielsweise zu unterschiedli-
chen Tageszeiten besucht (Gornicka, 2016). 

Mit der zunehmenden Ausbreitung des römischen Reiches 
kam es zu religiösen und kulturellen Vermischungen. Unterschied-
liche Sitten trafen aufeinander, und Ansichten änderten sich res-
pektive glichen sich an (Gornicka, 2016). 

Die heidnischen, aber auch die jüdischen und mitteleuropä-

«Nakedness makes a human being  
particularly vulnerable but in certain  

circumstances strangely powerful,  
which is why it has become so popular  

as a vehicle for political protest.» 
Carr-Gomm, 2010, S. 12

«For me, the naked and the nude  
(By lexicographers construed as synonyms 
that should express the same deficiency 

of dress or shelter) stand as wide apart as 
love from lies, or truth from art.» 
Graves, 1957, zitiert nach Carr-Gomm, 2010, S. 7

Bildquelle: Christa Rütter 
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ischen Einflüsse veränderten die Ansichten im römischen Reich. 
Nacktsein wurde bald mit Sklaverei und Armut assoziiert (Carr-
Gomm, 2010). Kleidung zu besitzen, wurde zu einem Statussym-
bol, und das Tragen derselben zu einer Zurschaustellung des eige-
nen Reichtums. Wer über Geld und Macht verfügte, trug besonders 
schöne Kleidung. Alle anderen trugen nichts Besonderes oder sogar 
fast gar nichts. 

Im 19. Jahrhundert wurde Nacktheit mit Primitivität gleich-
gesetzt. Man verstand unter dem Nacktsein in der westlichen Welt 
lange eine Unsittlichkeit. Es war ein Tabuthema. Nur jene Völker, 
welche im Dschungel oder in Urwäldern lebten, also keinen Zugang 
zu Kleidung hatten, brauchten diese auch nicht, so die verbreitete 
Annahme (Gernig, 2002). 

Nacktheit im religiösen Rahmen 

Die griechische Überzeugung, dass das Nacktsein einen näher zu 
Gott bringt, wurde auch von anderen Religionen so vertreten. 

In Westindien beispielsweise entstand der Jainismus. Diese re-
ligiöse Richtung wird von Mönchen gelebt, die alles Weltliche auf-
geben. Sie rasieren sich den Kopf kahl und legen ihre Kleider ab. 
Neben rund 2000 Mönchen, welche weiterhin nackt leben, trägt ein 
Grossteil der indischen Jainisten heute aber Kleidung (Signer, 2011). 

Auch im Hinduismus gibt es Gruppierungen, welche Beklei-
dung jeglicher Art ablehnen (Carr-Gomm, 2010). 

Im Judentum wird das Nacktsein als Möglichkeit gesehen, sich 
Gott näher zu fühlen. Das ist gemäss jüdischer Auffassung über 
drei Wege möglich: Die Taufe, die Prophezeiung und den Tanz. 
Über die religiösen Figuren David, Saul und auch Isaiah ist überlie-
fert, wie sie nackt zu Gott beteten oder auch nackt für ihn tanzten, 
um ihm so näher zu kommen (Carr-Gomm, 2010). 

Auch bei christlichen Taufen war es zu Beginn üblich, komplett 
unbekleidet zu sein. Frauen mussten dabei sogar ihren Schmuck ab-
legen (Carr-Gomm, 2010). 

Später wurde Nacktheit im Christentum aber zunehmend mit 
Gefühlen wie Scham assoziiert. Diese Entwicklung wird auch in 
der biblischen Geschichte des Sündenfalls dargestellt. Als Adam 
und Eva sich noch im Paradies befanden, empfanden sie keine un-
angenehmen Gefühle dabei, sich unbekleidet zu bewegen (Sprague, 
2008). Als Eva aber vom verbotenen Apfel ass, und anschliessend 
auch Adam, wurden sie aus dem Paradies verbannt und fühlten sich 
zum ersten Mal nackt. Sie bekamen Kleidung aus Fell, um sich zu 
bedecken. Zunehmend wurde blosses Nacktsein mit Scham und 
Unzucht gleichgesetzt (Sprague, 2008). 

Nacktsein heute in verschiedenen  
Kontinenten und Ländern

Im heutigen Europa ist Nacktheit nicht per se verboten. In Deutsch-
land, wie auch in der Schweiz, dürfen zwei wichtige Gesetze durch 
öffentliche Nacktheit allerdings nicht verletzt werden. Zum einen 
dürfen dem eigenen Nacktsein keine exhibitionistischen Absich-
ten zugrunde liegen. Eine Person darf sich nicht bewusst so in-
szenieren, dass sexuelles Aufsehen erregt wird, beziehungsweise 
andere durch die Nacktheit bedroht werden. Des Weiteren darf es 
zu keiner Ordnungswidrigkeit kommen. Das heisst, es darf mit 
dem eigenen Nacktsein in der Öffentlichkeit auch gegen kein be-
stehendes Gesetz verstossen werden. In beiden Fällen kann es zu 
hohen Geldstrafen kommen, jedoch selten zu höheren Strafen wie 

zum Beispiel einer Gefängnisstrafe (Deutsche An-
waltsauskunft, 2017). In der Schweiz kann es zu-
dem in einigen Kantonen zu Bussen kommen, falls 
sich andere in der Gesellschaft durch Personen, 
wie beispielsweise Nacktwanderer, gestört fühlen 
(NZZ, 2011). Weiter gilt in den meisten Ländern 
der Welt, mit Ausnahme von buddhistischen und 
islamischen Ländern, dass das öffentliche Nackt-
sein nur in gewissen Bereichen gestattet ist. So 
gibt es zum Beispiel sogenannte FKK-Strände, wo 
Nacktheit öffentlich gestattet ist und nicht nach-
verfolgt werden kann. Anderenorts besteht immer 
die Gefahr, dass sich Aussenstehende belästigt 
fühlen und Anzeige erstatten, was wiederum zu 
Geldstrafen führen kann (Schnelli, 2009). 

In anderen Kontinenten wie Afrika oder Süd-
amerika ist Bekleidung in der Öffentlichkeit teil-
weise noch immer kein Muss. Man geht davon  
aus, dass allein im Amazonasgebiet 100 unentdeck-
te Völker existieren, von denen die meisten nackt  
leben. Sie haben keinen Zugang zur westlichen 
Welt und somit auch keinen Zugang zu Kleidung, 

Definitionen zum Nudis-
mus und Exhibitionismus 
Exhibitionismus bezeichnet 
den Gefallen daran, seine 
eigenen Geschlechtsteile zur 
Schau zu stellen. Das öffent- 
liche Zeigen der eigenen Geni- 
talien erregt die betreffende 
Person dabei sexuell (Kelly, 
2010). 
Nudismus wird auch als Frei- 
körperkultur bezeichnet. 
Personen, die sich zum Nudis- 
mus bekennen, halten sich 
gerne nackt im öffentlichen 
Raum auf. Anders als beim 
Exhibitionismus tun sie dies 
aber ohne sexuelle Hinter- 
gedanken (Duden, 2016). Sie 
verbinden das Nacktsein  
mit einer Art Freiheit (Gor- 
nicka, 2016).

Bildquelle: Christa Rütter 
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wie wir sie kennen. Herkömmliche Kleidung würde sie vielleicht 
auch in ihrem Alltag behindern (Spiegel Online, 2015). Es scheint 
heute durchaus noch Völker und Stämme zu geben, die ohne Klei-
dung auskommen und bei denen das Nacktsein weder sexuelle As-
pekte beinhaltet noch als anstössig empfunden wird (Carr-Gomm, 
2010). 

Nackte Kunst 

In der Kunst hat sich die Darstellung der Nacktheit verschiedenen 
Wandlungen unterzogen. In der Antike stellte man Männer und in-
des besonders Athleten bevorzugt nackt dar (Carr-Gomm, 2010). 

Im Mittelalter unterschied man vier verschiedene Formen der 
künstlerisch dargestellten Nacktheit: nuditas naturalis, nuditas 
temporalis, nuditas virtualis und nuditas criminalis (Gernig, 2002). 
Bei der ersten Form handelt es sich um die natürliche Nacktheit 
des Menschen zum Zeitpunkt der Geburt. Bei der zweiten Form 
von Nacktheit geht es um das Entsagen von weltlichen Dingen. Sie 
wurde oftmals über die Entkleidung eines Heiligen dargestellt. Bei 
der dritten Art von Nacktheit geht es um Unschuld, Reinheit und 
Wahrheit, welche meist an weiblichen Figuren dargestellt wurde. 
Die letzte Form der Nacktheit bezeichnet die sinnliche Begierde 
und Sünde. Diese Form war in Bildern vom zwölften bis zum sech-
zehnten Jahrhundert ein dominantes Motiv. Nacktheit wurde im 
Zusammenhang mit dem jüngsten Gericht oder mit Höllendarstel-
lungen gezeigt (Gernig, 2002). 

Erst durch die Renaissance kehrte man zum ursprünglich äs-
thetischen Bild der Nacktheit zurück, wie man es aus der griechi-
schen Antike kannte (Gernig, 2002). Ab dann wurden auch ver-
mehrt Aktbilder gezeichnet. Von einem Akt spricht man, wenn es 
sich um ein bewusst inszeniertes Bild einer nackten Person handelt 
(Gernig, 2002). Dabei werden bevorzugt Frauen dargestellt (Spra-
gue, 2008). Auch bei diesen Bildern steht der griechische Gedan-

ke einer idealisierten Ästhetik dahinter. Es soll ein bestimmtes 
Schönheitsideal wiedergegeben werden (Sprague, 2008). 

Ein nackter Abschluss – Philosophie,  
Religion und Politik

Das Nacktsein und dessen öffentliche Darstellung sind von Am-
bivalenz geprägt. Während sich viele philosophische Theorien für 
die Nacktheit aussprechen und dahinter nichts Verwerfliches se-
hen, ist dieses Thema im religiösen Kontext oftmals negativ be-
setzt (Gernig, 2002). Einige religiöse Richtungen sehen bis heute 
schnell etwas Verführerisches oder Anstössiges in der Nacktheit. 
Auch in der heutigen Politik bleibt das Thema nach wie vor ver-
pönt und wird in einigen Gesetzestexten aufgegriffen. Nacktsein, 
im politischen und öffentlichen Rahmen, bringt bis zum heutigen 
Zeitpunkt meist einen provokativen Beigeschmack mit sich (Carr-
Gomm, 2010). 

Zum Weiterlesen

Carr-Gomm, P. (2010). A brief history of Nakedness. London,  
 GB: Reaktion Books LTD. 

Masquelier, A. (2005). Dirt, Undress, and Differences:  
 Critical Perspectives on the Body’s Surface. Bloomington  
 and Indianapolis, USA: Indiana University Press. 

Nacktwandern
Zunehmend gewinnen Nacktsportarten  
an Beliebtheit. Dazu gehört auch das Nackt-
wandern. Dabei bewegt man sich völlig 
unbekleidet durch die Natur (Carr-Gomm,  
2010; NZZ, 2011). Hinter diesem Tun ste- 
hen allerdings in der Regel keine sexuellen 
oder gar anstössigen Hintergedanken. 
Personen die nacktwandern sind viel eher 
einer nudistischen Bewegung zuzuordnen.  
Es handelt sich also um Personen, die sich 
gerne unbekleidet bewegen, dies aber  
ohne spezifische Absichten tun. In der Schweiz 
führte dieses Thema im Jahr 2009 zu einer 
grossen Diskussion und ist mittlerweile in eini- 
gen Kantonen, wie zum Beispiel in Appen-
zell-Innerrhoden, verboten. Wandert man dort 
nackt und wird man dabei erwischt, muss  
man mit einer Geldstrafe von mindestens  
200 CHF rechnen (Schnelli, 2009). 

Bildquelle: Christa Rütter 
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Nudismus
Von den Anfängen des Nudismus und der  

Überwindung der eigenen Scham

Ein Wort, viele Vorstellungen: FKK Strände, Nacktwande-
rungen, Nackt-Camping, Naturverbundenheit. Doch was 
war Nudismus, bevor er zu einem «lifestyle» wurde und was 
waren seine ursprünglichen Ideen? Gleichzeitig stellt sich 
mir die Frage, wie sich mein nackter Körper unter meiner 
Berührung anfühlt. Zwei unterschiedliche Ansätze dem 
nackten Körper zu begegnen werden präsentiert.

Von Lea Mozzini 

D as moderne Verhältnis zum Körper ist im Vergleich 
zum paradiesischen Urzustand zunehmend privatisiert, 
individualisiert und potentiell schambeladen (Barcan, 
2004). 

Meine Haut kribbelt unter der Berührung meiner Finger. Vorsich-
tig lasse ich sie über den weichen Flaum meiner Härchen gleiten. 
Ich male sanfte Kreise, abwechselnd mit den Fingerkuppen und den 
Fingernägeln. Es kitzelt angenehm und ich schliesse die Augen, las-
se mich auf die Berührung ein. Wie weit kann ich gehen, bis mich 
die Scham einholt?

Ein Thema, mit dem sich die nudistische Literatur befasst, ist Scham 
und Bescheidenheit. Darin werden zwei Formen von Nacktheit be-
schrieben: die ursprüngliche sündenfreie Nacktheit des Menschen 
im Garten Eden und die Nacktheit als Erinnerung an die Sünde 
sowie die Entfremdung von Gott (Barcan, 2004). 

Aus dieser Ambiguität heraus wird auch die Kleidung als Kon-
sequenz mehrdeutig: Sie ist eine Lösung für und gleichzeitig eine 
Erinnerung an das Problem des nackten Körpers. Kleidung wird 
moralisch notwendig, ist aber auch ein Symbol der menschlichen 
Sünde und Korruption sowie von Verhüllung, Eitelkeit und Täu-
schung. Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit bietet sich nun die Mög-
lichkeit eines Arguments für die Unschuld der Nacktheit und die 
Korruption der Kleidung. Die totale Nacktheit ist demnach das be-
scheidenste Kleid, das je erfunden wurde und Nudismus wird zum 
besten Gegenmittel für Scham und Schüchternheit (Barcan, 2004). 

Die kalte Haut meiner Fingerspitzen begegnet der warmen 
Haut meines Armes und vermischt sich zu einem Gefühl prickeln-

der Neugier. Ich lasse meine Hand auf meinem Körper wandern, 
lasse mich von meinen Sinnen und der Natürlichkeit der Berührung 
leiten. Mein Körper ist gleichzeitig vertraut und fremd, ihn achtsam 
zu erfahren beruhigend und erregend zugleich.

Diese Ansicht des Nudismus ist stark nostalgisch geprägt und von 
einem romantischen Versuch geleitet, zur Perfektion des Gartens 
Eden zurückzukehren. Gleichzeitig sieht sich der Nudismus jedoch 
als progressive Bewegung und einzig realisierbare Zukunft für 
die moderne Gesellschaft: Er will nicht zu einem Naturstatus zu-
rückkehren, sondern einen neuen Garten Eden erschaffen. Weitere 
Schlüsselthemen des Nudismus in der Literatur sind die Beziehung 
der Geschlechter, die Verbundenheit zur Natur, die medizinische 
Wichtigkeit von Sonnenlicht, die Gesundheit und Schönheit der 
Rasse, die Vernichtung von Klassenunterschieden. So vielfältig die 
Themen und Konzepte des Nudismus sind, so verschieden mani-
festieren sich seine Gruppierungen. Allgemein war der frühe Nu-
dismus eine explizite Kritik an der modernen Gesellschaft und sah 
sich als eine Bewegung zur Veränderung der Welt (Barcan, 2004). 

Die Anfänge des Nudismus im frühen  
20. Jahrhundert in Deutschland

Die Einigung 1871 brachte Deutschland eine sehr 
schnelle Industrialisierung und Urbanisierung 
ein. Als Folge davon herrschten in den Städten 
starke Luft- und Wasserverschmutzung, schlechte 
Lebensbedingungen und Wohnungsnot. Das ur-
bane Leben wurde in gewissen Kreisen als Bedro-
hung der nationalen Gesundheit angesehen, wor-
aus Bewegungen zur Reformation Deutschlands 
entstanden. Eine dieser Bewegungen, genannt 
«Lebensreform», brachte auch den organisierten 
Nudismus hervor. Diese erste Gruppierung – der 
bürgerliche Nudismus – war eine elitäre Form, 
welche stark rassistische und antisemitische Ideo-
logien verfolgte: Nudismus als Bollwerk gegen 

«Beide, Adam und die Frau,  
waren nackt, aber sie schämten  

sich nicht voreinander.» 
Gen 2,25

«Da gingen beiden die Augen auf,  
und sie erkannten, dass sie nackt waren. 

Sie hefteten Feigenblätter zusammen  
und machten sich einen Schutz.» 

Gen 3,7

Heliotherapie 
Heliotherapie überlappt sich 
mit dem medizinischen 
Aspekt des Nudismus und 
beschäftigte sich mit dem 
Sonnenlicht als natürliche Kur 
gegen Krankheiten. Helio- 
therapeuten waren stark an 
der Haut als Organ interes-
siert und betrachteten die 
weisse Haut als künstlich und 
pathologisch, denn die Klei- 
dung verhinderte eine gesun- 
de Sonnenexposition. Die ide- 
ale Hautfarbe war demnach 
braun, spezifisch nach Pudor 
rot-braun (Barcan, 2004). 
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den erwarteten Niedergang der nationalen Gesundheit der deut-
schen Rasse. Einige Historiker sehen in dieser Form des Nudismus 
einen Vorläufer der Nazikultur und deren Gesundheitsideal, wel-
ches im blonden und blauäugigen Arier repräsentiert wurde. 

Nach dem ersten Weltkrieg machte sich in der Weimarer Re-
publik nationale Unsicherheit breit Das Trauma des ersten Welt-
kriegs schürte die bereits existierenden Ängste um die moralische, 
körperliche und soziale Gesundheit der Gesellschaft. In den 1920er 
Jahren entstand eine neue, in der Literatur oftmals ignorierte Be-
wegung: der sozialistische Nudismus. Die Verallgemeinerung, 
alle Nudisten seien auch Rassisten oder Antisemiten, wäre also zu 
kurz gefasst und würde dieser vielfältigen Bewegung nicht gerecht 
(Williams, 2007). 

Bürgerlicher versus sozialistischer Nudismus

Die Gründer des bürgerlichen, politisch radikal-rechten Nudis-
mus waren u. a. die beiden Naturheilpraktiker Heinrich Pudor und 

Richard Ungewitter. Beide waren Rassisten und Antisemiten und 
wollten ihre Anhängerschaft durch populistische Argumente ge-
winnen. Im Mittelpunkt standen die Ästhetik und die Erziehung der 
Menschen zu einem bestimmten Schönheits-Standard. Ältere und 
nicht-ideale Körper wurden aus den Nudisten-Klubs verwiesen. 
Einer der bekanntesten Verfechter dieser bürgerlichen Ideologie 
war Hans Surén, welcher zu einem der wichtigsten Vertreter der 
Nazi-Körperkulturbewegung wurde. Der bürgerliche Nudismus 
hatte jedoch nur wenige hundert Mitglieder und der Grossteil sei-
ner Gruppierungen hielt sich politisch bedeckt. 

Die sozialistische Bewegung gewann weit mehr Anhänger|in-
nen. Ihr Gründer war Adolf Koch, dessen Hauptfokus auf der Ge-
sundheit der Arbeiterklasse lag. Eines seiner Ziele war es, den Kör-
per – das einzig wirkliche Kapital des Arbeiters – wieder herzustel-
len. In seinen Schulen, den sogenannten Koch-Schulen, wurden die 
Studierenden dazu ermutigt, ihre Scham zu überwinden und ge-
genüber ihrem eigenen sowie den Körpern von anderen, Respekt zu 
entwickeln. Sie wurden in Anatomie unterrichtet und absolvierten 
körperliches Training, nackt und im Freien. Angestrebt wurde eine 

Bildquelle: Lea Mozzini
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«Nudismus ist universelle Bruderschaft.  
Er ist das Ende aller Kriege!» 

Huchet in Salardenne, 1931

bewusste Einheit von Körper und Geist. Die Befreiung des Kör-
pers sollte auch zu einer Öffnung des Geistes führen und politisches 
Bewusstsein herstellen. Es wurde ein Konzept von Freiheit ange-
strebt, in welchem die individuelle Befreiung mit den Ansprüchen 
von Selbstdisziplin und Selbstunterordnung des gesamten Körpers 
des Proletariats koexistierte. Die Erschaffung eines «Neuen Men-
schen» war für den sozialistischen Ast des Nudismus eine Frage der 
Menschenrechte (Williams, 2007). 

Ich streiche mein Schlüsselbein entlang, welches im harten Kon-
trast zur Weichheit meiner Brust steht. Sanft umrunde ich sie mit 
immer kleiner werdenden Kreisen und gelange zum seidenweichen 
Vorhof. Unter meiner Liebkosung zieht sich die Haut zusammen 
und wird zu einer hügeligen Landschaft, welche meinen harten 
Nippel umgibt. Zufrieden spiele ich mit diesem sensiblen Zipfel 
meiner Weiblichkeit und lasse meinen Sinnen freien Lauf. 

Nudismus, Sexualität und das Ende der  
individuellen Befreiung  

Der Nudismus hatte auch viele Gegner|innen, allen voran die katho-
lische Kirche. Diese vertrat die Ansicht, dass Gott den Menschen 
die Scham gegeben habe und somit jeder Versuch, diese zu durch-
brechen gottlos und unnatürlich sei. Ebenfalls kamen Befürchtun-
gen bezüglich Homosexualität und dem menschlichen Sexualtrieb 
auf. Die nudistischen Vertreter mussten also ihre Befürworter|in-
nen davon überzeugen, dass sie sich nicht nur politisch, sondern 
auch moralisch für die Arbeiterklasse einsetzten. Dafür wurden 
Projekte zur Disziplinierung des Körpers und zur Rationalisierung 
der Sexualität angepriesen: Nudismus als Weg den Arbeiter zu be-
freien und seine sexuellen Triebe zu kontrollieren. Denn der Sexu-
altrieb des Menschen war möglicherweise tatsächlich ein Problem, 
welches Überhand gewinnen konnte, wenn Frau und Mann nackt 
zusammen waren (Williams, 2007). 

Meine zweite Hand sucht sich ihren Weg weiter hinab, gleitet 
über die weiche Fläche meines Bauches zwischen den Rippen und 
der leichten Erhebung meiner Hüftknochen. Bei der Rundung des 
unteren Bauches angelangt, spazieren meine Finger der Grenze 
meines Nabels entlang, tauchen kurz in den kleinen Krater ein nur 
um sich dann wie von selbst weiter zu bewegen. Ich spüre wie sich 
mein Körper unter meinen Atemzügen hebt und senkt, wie sich die 
Haut über meinem Bauch leicht spannt und wieder entspannt. 

Um der Angst gegenüber aufkommender Homosexualität zu 
begegnen und als Reaktion auf die Angriffe der rechten Parteien, 
wurden Homosexuelle aus den Klubs und Gruppierungen ausge-
schlossen. Die Ideologie des Nudismus wurde durch diese negative 
Betonung der öffentlichen Sexualität, welche stereotyp verbunden 
wurde mit freien Frauen und Homosexuellen, immer exklusiver 
(Williams, 2007). 

Mein Atem stockt einen Moment lang, während meine Hand 
die zarte Haut zwischen meinen Beinen erreicht. Es ist die Scham, 
die mich innehalten lässt. Doch was gibt es Natürlicheres als den 
eigenen Körper? Warum schäme ich mich, ihn zu berühren?

Die empfindsame, samtene Haut meiner intims-
ten Region wird hie und da von einem Härchen 
durchbrochen, welches sich meinen Fingern auf 
ihrem Weg über die Schamlippen in den Weg zu 
stellen scheint. 

In den späteren Jahren der Weimarer Repu-
blik veränderte sich das ultimative Ziel der so-
zialistischen Nudisten: Das arbeitende Individu-
um sollte aufgewertet und zu einem rationalen, 
sexuell disziplinierten und politisch bewussten 
Menschen gemacht werden. Der wirklich freie 
Mensch charakterisierte sich nun durch die na-
türliche Kontrolle der Triebe. Dieser Wechsel im 
Diskurs der Nudisten war eine Reaktion auf die 
Angriffe der rechten Lager und beinhaltete eine 
Anpassung an die Sprache der Sexualreform-Be-
wegung. Diese sah die Freiheit des Menschen da-
rin, sich über die eigenen, irrationalen Triebe zu 
erheben, zu lernen, diese zu kontrollieren und 
somit, anstatt zu blosser individueller Befreiung, 
zu einer höheren Form von Emanzipation zu ge-
langen. Das ursprüngliche Konzept von Freiheit 
wich mehr und mehr einer positiven Eugenik (vgl. Kästchen). Das 
holistische Ideal der Nudisten einer Kombination von Körper, 
Geist und politischer Bewusstheit verwandelte den nackten Kör-
per in eine Stätte politischer Vermittlung zur Befreiung der deut-
schen Arbeiterklasse. Das Ziel, die Sexualität durch die objektive 
Aufmerksamkeit gegenüber dem Körper zu rationalisieren und zu 
kontrollieren, wurde für die nudistische Ideologie des Fortschritts 
zentral (Williams, 2007). 

Die Wärme, mit der mich meine Scham empfängt, umhüllt 
mich und lässt mich Raum und Zeit vergessen. Die natürliche Neu-
gier gegenüber der Nacktheit lässt meine Finger über die äusseren 
Schamlippen hinweg und tiefer hinabgleiten. Ich massiere mich 
genüsslich und mein Körper signalisiert mir, dass es ihm gefällt: 
Ich bin feucht. 
Bin ich nicht frei, wenn ich mich an meiner individuellen Befreiung 
mehr erfreue als an der strikten Rationalisierung meiner Triebe? 
Wurde der Körper infolge der neuen Rhetorik des sozialistischen 
Nudismus schlussendlich nicht sogar entkörpert?
Soll ich mich dafür schämen, dass ich mich an meinem nackten 
Körper erfreue?

Zum Weiterlesen

Williams, J. A. (2007). Turning to Nature in Germany: Hiking,  
 Nudism and Conservation 1900–1940. Stanford, California,  
 USA: Stanford University Press.

Goodson, A. (1991). Therapy, Nudity & Joy: The Therapeutic  
 Use of Nudity Through the Ages. From Ancient Ritual to  
 Modern Psychology. Los Angeles, USA: Elysium Growth  
 Press.

Eugenik
Eugenik ist die Wissenschaft 
der Verbesserung der Erb- 
anlagen in der menschlichen 
Bevölkerung. Sie bezog sich 
zunächst auf die Verhinde-
rung oder Verminderung von 
Erbkrankheiten. Diese Idee 
verband sich bald mit dem Ge- 
danken, die Fortpflanzung 
genetisch hochwertiger Men- 
schen zu fördern (= positive 
Eugenik) und die von minder- 
wertigen Menschen auszu-
schliessen (= negative Euge- 
nik). In Deutschland wurde 
der eugenische Gedanke mit 
der nationalsozialistischen 
Rassenhygiene gekoppelt 
(Lexikon der Biologie, 2017; 
Duden Online, 2017). 
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Populismus 
Nackte Wahrheit oder politisches Instrument?

Der Populismus ist in aller Munde. Kaum eine Demokratie 
der westlichen Welt kommt heutzutage ohne dieses un-
durchsichtige, jedoch so kraftvolle Phänomen aus. Doch was 
ist eigentlich Populismus? Was ist sein Ursprung? Was ist 
sein Katalysator? Und wie lässt sich der Populismus mit un-
seren demokratischen Werten vereinen? Ein Versuch, hinter 
die Kulissen eines allgegenwärtigen Begriffs zu blicken.

Von Lisa Frisch

P opulismus scheint momentan ein ständiger Begleiter der 
Informationsmedien. Überall kann man den Begriff le-
sen, überall kann man ihn hören, ein jeder hat dazu eine 
Meinung. Es scheint geradezu, als käme keine Tageszei-

tung, keine Nachrichtensendung, keine politkritische Schrift ohne 
den Populismus-Begriff in Veröffentlichung. Ist das überraschend? 
Gemessen der politischen Entwicklung des globalen Nordens wohl 
kaum: populistische Parteien gewinnen an Zustimmung, arbeiten 
über ihre Ländergrenzen hinweg zusammen, und feiern bereits be-
achtliche Wahlerfolge. 

Doch bleibt es nicht bei der Beschreibung eines politischen und 
gesellschaftlichen Phänomens. In den Populismus-Begriff lassen 
sich vielerlei Bedeutungen hineinschmuggeln, die häufig zu einer  
Überdehnung des Begriffs führen (Müller, 2016, S. 16). Bisweilen 
nimmt er sogar den Stellenwert eines Schimpfworts ein, als hätte 
man politisch schon viel gewonnen, wenn man nur die anderen als 
Populisten|innen diffamiert. In der Hoffnung, die Öffentlichkeit as-
soziiere den politischen Gegner dann automatisch mit umstrittenen 
Figuren wie Jean-Marie Le Pen, Nigel Farage oder Norbert Hofer 
und dem Ziel, die Zuhörerschaft würde sich davon letzten Endes 
doch eher abschrecken lassen. So beklagen politisch links Ange-
siedelte, der Begriff würde von den etablierten Parteien nach Gut-
dünken genutzt, um Kritik an den vorherrschenden Verhältnissen 
kategorisch mundtot zu machen. Andererseits halten rechte, natio-
nalistische Stimmen vor, jedes Argument gegen ein weiteres Fort-
schreiten der europäischen Integration sei populistisch und damit 
unqualifiziert (Müller, 2016). Kein Wunder also, dass immer mehr 
dem Populismus bezichtigte Politiker|innen diesen Begriff nicht 
mehr abwehren, sondern ihn demonstrativ als «demokratisches 
Ehrenabzeichen» präsentieren. Denn was ist eigentlich so falsch 
am Populismus? Ist die Nähe zum Volk nicht eigentlich sinnbildlich 
für Demokratie? Nicht ganz – aber dazu später mehr.
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Ursprung Populismus
Der Terminus «Populismus» erscheint erst 
relativ spät in den Lexika. Im «Brockhaus» von 
1998 heisst es, das Wort Populismus stamme 
vom lateinischen populus, zu Deutsch «Volk», 
ab. Doch gibt es einige Hinweise auf eine 
weiter zurückreichende Geschichte des popu- 
listischen Stils (Werz, 2003). Als die ersten 
klassischen Formen des Populismus werden 
Bewegungen im zaristischen Russland und 
den USA genannt. Diese begannen meist mit 
Protesten oder Revolten, die wenig später  
in organisierten Bewegungen mündeten. So 
sprachen sich die russischen Volkstümler 
(Narodniki) gegen den modernen Imperialis-
mus der Industrieländer aus, während die 
Populists in den USA gegen die Konzentration 
und Organisation der kapitalistischen Industrie- 
wirtschaft kämpfte. Gemein aber haben beide 
Bewegungen, dass sie durchweg aus Reaktio-
nen auf gesellschaftliche Modernisierungspro-
zesse entstanden (Werz, 2003).

Der Versuch einer Eingrenzung

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen muss erstmal eine Ein-
grenzung des Populismus-Begriffs geschehen. Das scheint aller-
dings leichter gesagt, als getan. Ein erster Versuch von hochrangi-
gen Historikern|innen, Soziologen|innen und Politikwissenschaft-
lern|innen an der London School of Economics im Jahre 1969 zu 
einer Definition zu gelangen scheiterte (Werz, 2003). Andere Ver-
suche machten eher den Eindruck, die Ängste und Sorgen der Wis-
senschaftler|innen mögen sich darin versammeln, nicht aber eine 
objektive Betrachtung des Phänomens zu sein (Müller, 2016). Noch 
heute sind die dazu verfassten Schriften stark unterschiedlich und 
höchst komplex. Dieser Artikel orientiert sich an der offiziellen De-
finition des Dudens und derjenigen von Jan-Werner Müller, Profes-
sor für Politikwissenschaften am Princeton College.

Dem Duden zu Folge handelt es sich hierbei um eine «von Op- 
portunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das 
Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der  
Massen zu gewinnen». Müller (2016) geht in seinem Essay «Was 
ist Populismus?» noch einen Schritt weiter und sagt, Populismus sei 
«eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der einem moralisch rei-
nen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eli-
ten gegenüberstehen». Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwir-
ken, wollen Populisten|innen für das Volk einstehen. Doch, so lautet 
Müllers Einwand, gehe es den Populisten|innen im Grunde nicht um 
mehr politische Teilhabe für das Volk, denn das Prinzip der repräsenta-
tiven Demokratie wird von ihnen nicht in Frage gestellt. Vielmehr sind 
es die tatsächlichen Repräsentanten|innen, welche die Belange der Ge-
sellschaft nämlich angeblich weder interessieren noch vertreten. Ge-
gen diese richtet sich die Politik der Populisten|innen (Müller, 2016).

Bildquelle: Lisa Frisch
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Zwingend stellt sich allerdings die Frage: Sind nun alle, die Kritik 
an den Eliten ausüben, Populisten|innen? Nein. Müller (2016) plä-
diert für zwei zusätzliche Identifikationsmerkmale populistischen 
Gedankenguts: moralischer Alleinvertretungsanspruch und Antip-
luralismus. Ersterer bezieht sich auf die Behauptung, dass sie und 
ihre Partei die einzig legitimen Vertreter|innen des wahren Volkes 
seien: «wir – und nur wir – repräsentieren das Volk». Mit letzterem 
sind eine homogene Volksgemeinschaft und dessen einheitlicher 
Volkswille gemeint. Antipluralismus spricht der Gesellschaft Di-
versität ab. Moralischer Alleinvertretungsanspruch und Antiplura-
lismus sind zwar durchaus miteinander verwoben, ist jedoch eines 
der beiden Kriterien nicht erfüllt, handelt es sich nicht um Populis-
mus, so Müllers These. 

Populismus und Demokratie – ein Widerspruch

Mit dieser Eingrenzung lässt sich nun die obige Frage, ob Populis-
mus das Sinnbild der Demokratie darstellt, beantworten. Zunächst 
soll auf folgende populistische Behauptung eingegangen werden: 
«Wir sind das Volk». Damit ist allerdings gemeint «wir – und nur 
wir – repräsentieren das Volk». So jedoch werden alle Andersden-
kenden, ob Demonstranten|innen oder Abgeordnete, als illegitim 
dargestellt, ganz gleich mit wie viel Prozent der Stimmen offizi-
elle Volksvertreter|innen in die Regierung gewählt wurden (Mül-
ler, 2016). Schliesslich sind Populisten|innen antipluralistisch. Wer 
sich ihren Ansichten widersetzt und ihren moralischen Alleinver-
tretungsanspruch nicht akzeptiert, gehört automatisch nicht zum 
wahren Volk. Doch was ist eine Demokratie ohne Pluralität? Sie 
existiert nicht. Jürgen Habermas formuliert es kurz und treffend: 
Das Volk «tritt nur im Plural auf». Und Demokratie basiert auf Zah-
len (Müller, 2016). Denn die Stimmanteile sind es, welche darüber 
entscheiden, wer die Bürger|innen am Ende repräsentiert. Dies ist 
«von entscheidender Bedeutung in Auseinandersetzungen mit Po-
pulisten, die behaupten, den Willen des Volkes zu repräsentieren 
und zu vollstrecken – in Wirklichkeit jedoch eine symbolische Re-

präsentation des angeblich wahren Volkes instrumentalisieren, um 
demokratische Institutionen, die dummerweise nicht von Populis-
ten dominiert werden, zu diskreditieren» (Müller, 2016, S. 19). Ba-
sierend auf diesen Argumenten folgert Müller, dass Populisten|in-
nen zumindest der Tendenz nach antidemokratisch sind. Denn es 
gibt keine Demokratie ohne Pluralismus. Wenn nämlich die Grun-
dannahme lautet «wer gegen mich ist, der gehört nicht dazu», muss 
auf die Gegner|innen keine Rücksicht nehmen. Dann müssen auch 
Minderheitsrechte nicht mehr geachtet werden. Und dies ist der ent-
scheidende Unterschied zu jemandem, der selbstverständlich auch 
für eine möglichst grosse Mehrheit kämpft, daneben aber offenkun-
dig das Vorhandensein einer Opposition akzeptiert und die Rechte 
der Minderheiten respektiert (Zeug & Boeing, 2016). 

Populismus als Kind der Krise

Aber wie funktioniert Populismus eigentlich? Wie entsteht er, und 
was verschafft ihm Aufschwung? Zunächst einmal findet der Po-
pulismus seinen Ursprung in der Krise. Wie Priester (2007) fest-
stellte, ist Populismus das Ergebnis einer nicht funktionierenden 
Kommunikation zwischen dem Volk und dessen Vertretern|innen. 
Er gedeiht in Phasen der «politischen Verkrustung und vermeintli- 
cher Alternativlosigkeit» (Priester, 2007, S. 25). Des Weiteren findet  
der Populismus einen günstigen Nährboden in Zeiten allzu abrup-
ter Modernisierung. Insbesondere wenn die Politik auf die Erneu-
erungen in gewissen Bereichen nicht angemessen reagiert und es 
dadurch zu Anpassungs- und Umsetzungsschwierigkeiten in der 
Verwaltung kommen kann. Die Konsequenz ist verminderte Funk-
tionstüchtigkeit und Effizienz (Priester, 2007). 

Betroffen sind davon jeweils bestimmte Teile der Gesellschaft. 
Mögen es im 19. Jahrhundert ländlich-agrarische Schichten und im 
20. Jahrhundert das selbständige Kleinbürgertum gewesen sein, so 
sind es heute beispielsweise Teile der neuen Selbständigen oder Tei-
le der sogenannten Unterschichten. Wo der Populismus blüht, mag 
je nach Ort und Jahrzehnt unterschiedlich sein, gemein aber haben 

alle Betroffenen eine oft berechtigte Furcht, in ih-
rer Identität in Frage gestellt und politisch nicht 
gehört zu werden (Priester, 2007).

Hier setzten populistische Parteien an. Es be-
ginnt mit dem plausiblen Vorhaben, die vom poli-
tischen Prozess Ausgeschlossenen wieder integrie-
ren zu müssen. Populismus baut sich zunächst über 
eine längere Zeit auf, startet mit ebenjener Einglie-
derung vernachlässigter Gesellschaftsteile, stellt 
den Willen des Volkes in den Mittelpunkt und ge-
winnt einen soliden Anteil der Wählerschaft. Doch 
dann kommt der Umschwung – nun wird vom ein-
zig wahren, sich niemals irrenden Volkswillen ge-
sprochen, der von den Eliten partout unterdrückt 
werde. Dies ist dicht gefolgt von dem Versprechen, 
dass die Partei selbst nichts weiter sei als das un-
verfälschte Sprachrohr dieses einzig wahren Vol-
kes. Plötzlich heisst es nicht mehr «auch wir sind 
das Volk», sondern «nur wir sind das Volk». Passé 
ist der Pluralismus. Und obschon sich damit etwas 
Grundlegendes in der parteilichen Ideologie ändert, 
fühlen sich noch stets die meisten von ihr vertreten 
(Müller, 2015; Zeug & Boeing, 2016). Denn ein 
tragendes Element des Populismus ist bereits vor-
handen: das Gemeinschaftsgefühl (Kolmar, 2017).Bildquelle: Lisa Frisch
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Psychologie des Populismus

Denn wir sind das Volk. Es entspricht einer urmenschlichen Nei-
gung, Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen, sich einer Gruppe 
anzuschließen, sich zugehörig und geschätzt zu fühlen und für sie 
das Beste zu wollen, wie der Soziologe William Graham Sumner 
bereits 1906 feststellte (Sumner, 1906, zitiert nach Forsyth, 2010). 
Der Mensch hat ein starkes Bedürfnis nach Gruppenidentität in-
klusive dem Wunsch nach einer klaren Abgrenzung: Hier sind wir, 
da seid ihr. Zahlreiche Studien zeigen, dass diese Trennung schon 
bei minimalen Gruppeninteraktionen auftreten. In Experimenten 
von Tajfel und Turner (1979; 1986) wurden Versuchspersonen will-
kürlich zwei Gruppen zugeteilt. Im folgenden Schritt bekamen die 
Teilnehmenden kleine Hefte, in denen sie einzeln gebeten wurden, 
eine gewisse Summe Geld unter den Anwesenden zu verteilen. Al-
lerdings standen in dem Heft keine Namen, sondern nur Ziffern, 
welche die Teilnehmenden repräsentierten, zusätzlich der Informa-
tion, welcher Gruppe sie angehörten. Die Versuchspersonen kann-
ten einander nicht, es fand während des Experiments keine Interak-
tion von Angesicht zu Angesicht statt. Sie würden in naher Zukunft 
nicht zusammenarbeiten, und ihre Mitgliedschaft in einer der bei-
den Gruppen basierte auf irrelevanten, ja sogar willkürlichen Cha-
rakteristiken. Trotzdem war eine systematische Parteilichkeit bei 
der Verteilung des Geldes zu erkennen. Die eigene Gruppe wurde 
stets bevorzugt. Dieses Prinzip ist tief im Menschen verankert und 
macht sich entsprechend auch in der politischen Parteizugehörig-
keit erkennbar (Kolmar, 2017).

Bei der reinen Bevorzugung aber bleibt es nicht. Darüber hi-
naus beurteilen wir die eigene Gruppe auch sehr viel positiver als 
die andere. Der sogenannte Ingroup-Outgroup Bias kombiniert 
zwei Tendenzen: die Positivierung der eigenen Gruppe und die 
Negativierung der anderen Gruppe. So wird das wir zum stets 
Besseren als das ihr (Forsyth, 2010). Nicht selten mündet eine 
derartige Tendenz in einem doppelten Standard: Mitglieder einer 
Gruppe empfinden die eigenen Taten als fair, richtig und ange-
messen, während die Machenschaften der anderen als das Ge-
genteilige wahrgenommen werden. So fand beispielsweise Ralph 
White (1977), dass während den vier Kriegen im mittleren Osten 
zwischen 1948 und 1973 jeweils die andere Partei als der haupt-
sächliche Aggressor empfunden wurde. Die Palästinenser gaben 
zu, die ersten kriegerischen Handlungen angezettelt zu haben, 
waren aber der Überzeugung, durch die expandierende Politik der 
Israelis zu diesem Schritt gezwungen worden zu sein. Israel dage-
gen beteuerte, die Kriege seien das Resultat der offenkundig von 
Palästina ausgehenden Drohungen und Aggressionen gewesen.

Doch die Macht des Gruppengefühls geht noch einen Schritt 
weiter. Während wir innerhalb unserer eigenen Gruppe Heterogeni-
tät erkennen, glauben wir, die Angehörigen der anderen Gruppe als 
eine homogene Masse beschreiben zu können. Ein Phänomen, was 
unter Sozialpsychologen|innen als Effekt der Outgroup-Homogeni-
tät betitelt wird (Forsyth, 2010). So verunglimpfen beispielsweise 
Sozialdemokraten|innen die Populisten|innen als eine dumpfe, po-
litikverdrossene Masse, während Populisten|innen die Sozialdemo-
kraten|innen als desinteressierte, machtbesessene und lügende Eli-
te verschreien. Wir stabilisieren also unsere Gruppenzugehörigkeit 
und Identität über die Geschichten, die wir uns über die anderen 
erzählen (Kolmar, 2017). Je weniger wir dabei über die anderen als 
konkrete, einzelne Menschen wissen, desto eher werden wir dazu 
verleitet, in Stereotypen zu denken (Schneider, 2004). Auch das ist 
menschlich, wird allerdings problematisch, wenn es zu einer Ver-
krustung der Konfliktlinien in der Gesellschaft führt. So verfüh-

rerisch es also sein mag, den «Wir gegen die anderen»-Mustern 
zu folgen, müssen diese gerade in der Demokratie stets hinterfragt 
werden. 

«Immer gilt es, in einem solchen  
ethischen Diskurs die Situation auch aus 

der Sicht des anderen zu betrachten  
und zu fragen, was das eigene Handeln 

für den anderen bedeutet. Dann  
sieht man schnell, dass das wir des  

einen das ihr des anderen ist.» 
Kolmar, 2017, S. 3

Das Vielseitigkeitsparadox

Populisten|innen, so heisst es, machen sich dieses menschliche 
Streben nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft zunutze (Kolmar, 
2017). Dieses Wir-Gefühl wird noch gestärkt, indem man nur von 
sich als wahres Volk spricht. Andere Meinungen werden als illegi-
tim abgetan und kategorisch ausgeschlossen. «Wer gegen mich ist, 
der gehört nicht dazu» – diese Haltung wird den Populisten|innen 
vorgeworfen. Und wegen dieser werden sie als tendenziell antide-
mokratisch angesehen (Müller, 2016).

Aber wo stehen eigentlich die liberaleren Kräfte? Jene, die 
nicht als Populisten|innen bezeichnet werden? Diese wollen über-
all zugleich ihres Fortschritts präsent sein. An allen erdenklichen 
Orten des Globus sollten zahlreiche Ziele hin zu einer globalisier-
ten Welt erreicht werden: Für Gerechtigkeit, Offenheit und Tole-
ranz wird plädiert, für Gleichstellung und Gleichberechtigung wird 
gekämpft, Minderheiten werden tunlichst integriert – kein Zwei-
fel, diese aufklärerischen Akte sind vonnöten. Doch scheint es, 
als akzeptierten ausgerechnet viele derjenigen Menschen, die sich 
für kulturelle Diversität aussprechen, nichts jenseits der eigenen 
Meinung (Kolmar, 2017). Für Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit 
wird sich ausgesprochen, doch gehört die populistische Haltung 
dann nicht auch dazu? Müssten Populisten|innen und deren Anhän-
ger|innen nicht in genau jenem Ausmass geduldet werden, wie es im 
Umkehrschluss auch von ihnen erwartet wird? Eine gesunde De-
mokratie muss zu allseitiger Akzeptanz verschiedener Meinungen 
bereit sein. Denn wie bereits von Kolmar (2017) beschrieben – ist 
des Einen wir des Anderen ihr. 

Zum Weiterlesen
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Die Erfüllung und der Schutz der universalen Menschen-
rechte ist ein wichtiges Thema auf der internationalen 
Agenda – ganz im Gegensatz zur Förderung und Erhaltung 
der psychischen Gesundheit. Die Zusammenhänge sind al-
lerdings vielfältig. 

Von Laura Bechtiger

D ie philosophische Diskussion um grundlegende Rechte 
eines jeden Menschen ist Jahrhunderte alt. Die Mag-
na Charta, die im Mittelalter zwischen dem englischen 
König und den Adligen getroffen wurde und letzteren 

gewisse Rechte zusicherte, gilt als eine Grundlage der Menschen-
rechte. Das erste offizielle Menschenrechtsdokument der Verein-
ten Nationen (UN), die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
(1948), wurde allerdings erst als Reaktion auf die Gräueltaten des 
Zweiten Weltkrieges verabschiedet (Dudley, Silove, & Gale, 2012). 
In den fast 70 Jahren seither sind immer mehr Zusatzdokumente 
entstanden. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bildet 
zusammen mit dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte und dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte den Kern der Menschenrechts-
konventionen (Dudley, Silove, & Gale, 2012). Weitere Menschen-
rechtsdokumente behandeln die Rechte von spezifischen Gruppen. 

So gibt es z. B. ein Dokument für die Rechte der Frauen und ein  
Dokument für die Rechte gegen Rassendiskriminierung. Ausser-
dem gibt es auch regionale Menschenrechtsabkommen (Dudley, 
Silove, & Gale, 2012). 

Menschenrechte gelten per Definition für jeden Menschen auf-
grund der Tatsache, dass er ein Mensch ist. Sie sind aber nicht nur 
normative Vorgaben, sondern auch an eine gesellschaftliche Praxis 
gebunden (Donnelly, 2003). Menschenrechte sind nur dann gültig, 
wenn die Unterzeichnenden sie als schützenswert anerkennen. Mit 
ihrer Unterschrift verpflichten sie sich dazu, dass die Rechte nicht 
verletzt werden dürfen und dass sie sich im Falle von Menschen-
rechtsverletzungen dafür verantwortlich zeigen müssen. Men-
schenrechte werden also von bestimmten sozialen, politischen und 
rechtlichen Institutionen gestützt (Dudley, Silove, & Gale, 2012) 
und legitimiert (Kirmayer, 2012).

Das erste Menschenrechtsdokument, das sich explizit mit den 
Rechten von Menschen mit einer psychischen Störung beschäftigte, 
waren 1991 die UN-Grundsätze für den Schutz von Menschen mit 
psychischen Störungen und die Verbesserung der psychiatrischen 
Versorgung. Sie werden auch die MI-Grundsätze genannt. MI steht 
für Mental Illness (engl. für psychische Störung). Sie wurden ent-
wickelt, da deutlich geworden war, dass die Psychiatrie in den 70er 
und 80er Jahren, vor allem in der Sowjetunion und in Südafrika, 
für politische Zwecke missbraucht wurde (Maingay, Thornicroft, 
Huxley, Jenkins, & Szmukler, 2002). Die MI-Grundsätze sind 

Menschenrecht
Psychische Gesundheit und Menschenrechte

Bildquelle: Anna Fryscak
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rechtlich nicht bindend, bildeten aber einen ersten Schritt, um glo-
bale Richtlinien für den Schutz von Menschen mit psychischen Stö-
rungen und die Verbesserung des Versorgungssystems im Bereich 
der psychischen Störung zu etablieren. Zehn Jahre später erfüllte 
die Mehrheit der Länder diese Richtlinien nicht, was laut Maingay 
und Kollegen (2002) auch daran lag, dass die Vereinten Nationen 
nicht viel unternommen hatten, um die Umsetzung der Grundsätze 
zu fördern. Die MI-Grundsätze umfassen 25 Prinzipien, die sich 
unter anderem mit den grundsätzlichen Bedürfnissen, der Rolle der 
Gemeinschaft, den Behandlungsstandards, der Medikation, der Zu-
stimmung zur Behandlung und den Zuständen in psychiatrischen 
Kliniken und psychosozialen Einrichtungen befassen (Maingay et 
al., 2002). In den Grundsätzen finden sich z. B. folgende Aspekte:

 – Jeder hat das Recht auf eine bestmögliche  
psychiatrische und psychosoziale Versorgung

 – Es darf keine Diskriminierung aufgrund psychischer  
Störungen geben

 – Jeder hat das Recht, soweit es geht in der eigenen  
Gemeinde / im eigenen Umfeld zu leben und zu arbeiten

 – Jeder hat das Recht, so weit wie möglich in der eigenen  
Gemeinde behandelt zu werden

 – Jeder hat Recht auf eine Behandlung, die an den  
kulturellen Hintergrund angepasst ist

Weiter ist das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (2006) für Menschen mit psychischen Störungen be-
sonders relevant. Dieses Übereinkommen gilt explizit nicht nur für 
Menschen mit intellektuellen Behinderungen, sondern auch für Men-
schen mit psychischen Störungen. Es definiert Behinderungen als 
längerfristige körperliche, psychische oder geistige Einschränkun-
gen. Diese Bestimmungen erkennen die Gleichheit aller Menschen, 
unabhängig von Fähigkeiten und Behinderungen, an und zwingen 
die Gesellschaft dazu, Barrieren für Menschen mit Behinderungen 
abzuschaffen, egal, ob es sich um physische Barrieren handelt oder 
um Einstellungen (Perlin & Szeli, 2012). Obwohl Menschenrechte 
per Definition für alle Menschen gelten, ist es besonders für gefähr-
dete Gruppen sehr wichtig, dass ihre Rechte offiziell anerkannt wer-
den, um sie auch durchsetzen zu können (Perlin & Szeli, 2012).

Während Menschenrechte auf der internationalen Bühne ein 
grosses Thema sind, spielt die psychische Gesundheit eher eine Ne-
benrolle (Dudley, Silove, & Gale, 2012). Dabei gibt es verschiede-
ne Zusammenhänge zwischen Menschenrechten und psychischer 
Gesundheit. 

Menschenrechte und psychische Gesundheit

Der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und psychischer 
Gesundheit ist komplex. Einerseits haben Menschenrechtsverlet-
zungen einen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit 
eines Menschen. Studien zeigen z. B., dass die Mehrheit der Fol-
teropfer aufgrund ihrer Erlebnisse eine psychische Störung entwi-
ckelt. In den meisten Fällen handelt es sich um Posttraumatische 
Belastungsstörungen, wobei auch Depressionen vorkommen (Steel 
et al., 2009). Die Menschen, die die schlechteste psychische Ge-
sundheit haben, leben ausserdem häufig in Armut und müssen dafür 
kämpfen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Dadurch sind sie 
zusätzlich einem grösseren Risiko ausgesetzt, dass sich ihre psy-
chische Gesundheit noch weiter verschlechtert (Dudley, Silove, & 
Gale, 2012). Andererseits werden die Rechte von Menschen mit psy-

chischen Störungen besonders häufig verletzt und missachtet (Dud-
ley, Silove, & Gale, 2012).

Wenn man die Menschenrechte stärkt, kann man damit auch 
die psychische und körperliche Gesundheit fördern, Währenddes-
sen kann gleichzeitig durch eine Förderung der Gesundheit, z. B. 
über Gesundheitsgesetze, -politik und -massnahmen die Erhaltung 
der Menschenrechte unterstützt werden (Dudley, Silove, Gale, 
2012). Dass die Erreichung von (psychischer) Gesundheit nicht nur 
die Aufgabe des Versorgungssystems für psychische Störungen ist, 
sondern die der gesamten Gesellschaft, impliziert auch die Defini-
tion der Weltgesundheitsorganisation von Gesundheit als «ein Zu-
stand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
ergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen» 
(WHO, 1948). Gesundheit wird dann erreicht, wenn eine Gesell-
schaft die Menschenrechte vollständig erfüllt und unterstützt. Dies 
sieht man auch im Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (2006), das von einem durch Mehta und Thor-
nicroft (2014) treffend zusammengefassten sozialen Modell der Be-
hinderung ausgeht. 

«People are not disabled –  
society fails to enable them» 

Mehta & Thornicroft, 2014, S. 406

Menschenrechte sind einerseits rechtliche und moralische Ansprü-
che, andererseits dienen sie aber auch als Rahmen, um Menschen 
mit psychischen Störungen in die sozialen Strukturen einzubetten 
(Randall et al., 2012).

Die Rechte von Menschen mit psychischen Störungen, wie das 
Recht, nicht diskriminiert zu werden oder das Recht auf Zugang zu 
evidenzbasierten Behandlungsmethoden, werden weltweit in un-
terschiedlichem Ausmass verletzt (Patel, Kleinman, & Saraceno, 
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2012). Laut Patel, Kleinman und Saraceno (2012), drei Experten 
auf dem Gebiet der Global Mental Health, liegt das am Stigma, das 
mit psychischen Störungen verbunden ist, an der Art, wie psychi-
atrische Institutionen geführt werden, einem Mangel an Behand-
lungsmöglichkeiten in der Gemeinde und daran, dass Betroffene 
und Behandler von psychischen Störungen sich nicht lautstark über 
Menschenrechtsverletzungen äussern. 

Um die Menschenrechte von Menschen mit einer psychischen 
Störung zu schützen und die psychischen Folgen von Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern, ist laut Dudley, Silove und Gale 
(2012) die internationale Anerkennung und Förderung der psychi-
schen Gesundheit als zentrales Thema das Wichtigste. Die Gründe 
dafür, dass das bisher nicht geschehen ist, sehen Benedetto Sarace-
no, ehemaliger Leiter der WHO-Abteilung für psychische Gesund-
heit, und seine Kollegen (2007) darin, dass die Experten sich nicht 
einig sind, welche Behandlungen wirksam und kosteneffektiv sind 
und was es braucht, um psychische Gesundheit zu erhalten und zu 
fördern. Ausserdem haben die Menschen mit psychischen Störun-
gen und ihre Familien aufgrund ihrer Marginalisierung nur wenig 
gesellschaftlichen Einfluss.

Psychische Gesundheit und Menschenrechtsverletzungen

Drew und Kollegen (2011) haben eine Befragung mit 51 Menschen, 
die an psychischen Störungen leiden, durchgeführt und sie zu ihren 
Erfahrungen mit Menschenrechtsverletzungen befragt. Die inter-
viewten Personen kamen alle aus Ländern mit tiefem oder mittle-
rem Einkommen. Nicht, weil Menschenrechtsverletzungen nur dort 

Stigmatisierung als Ursache von  
Menschenrechtsverletzungen
Die Thematiken psychische Gesundheit und psychische 
Störungen sind stark stigmatisiert. So werden Menschen mit 
psychischen Störungen in keinem Land die gleichen Werte 
zugeschrieben wie Menschen, die keine psychischen Störungen 
haben (Thornicroft, 2008). Das Konzept «Stigma» setzt sich  
aus drei Komponenten zusammen. Stigma ist erstens ein Pro- 
blem des Wissens (Mehta & Thornicroft, 2014). Eine vielfach 
zitierte Studie zeigt beispielsweise, dass die Mehrheit der Gesell- 
schaft der Meinung ist, dass weniger als 10 Prozent der Men- 
schen in ihrem Leben je an einer psychischen Störung leiden 
werden. Des Weiteren ist Stigma ein Problem der Einstellung 
(Mehta & Thornicroft, 2014). So haben viele Menschen eine ne- 
gative Einstellung gegenüber Menschen mit einer psychischen 
Störung, aus Angst, diese seien gewalttätig. Drittens ist Stigma 
ein Problem des Verhaltens, also eine Form von Diskriminie-
rung (Mehta & Thornicroft, 2014). Dies zeigt sich u.  a. auf syste- 
mischer Ebene, wo das Versorgungssystem für psychische 
Gesundheit im Gegensatz zum medizinischen Versorgungs- 
system stark unterfinanziert ist. Die Angst, stigmatisiert zu 
 werden, ist eine der grössten Hürden für das Aufsuchen von 
Behandlungsangeboten (Thornicroft, 2008). 

Bildquelle: Anna Fryscak
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vorkommen würden, sondern weil diese aufgrund der mangelnden 
Ressourcen für die psychische Gesundheitsversorgung dort beson-
ders gravierend sind. 
Die von den Befragten am häufigsten berichteten Menschenrechts-
verletzungen waren (Drew et al., 2011):
 – Ausschliessung, Marginalisierung und Diskriminierung  

in der Gemeinde
 – Einschränkung und Verweigerung des Rechts auf Arbeit
 – Missbrauch / Gewalt
 – Kein Zugang zu wirksamen Versorgungssystemen  

im Bereich psychischer Gesundheit
 – Sexueller Missbrauch
 – Willkürliche Inhaftierung
 – Einschränkung des Rechts zu heiraten
 – Keine Mittel, um unabhängig in der Gemeinde zu leben
 – Kein Zugang zum allgemeinen Gesundheitssystem
 – Finanzielle Ausbeutung

Die Befragten berichteten, dass die Menschenrechtsverletzungen 
vor allem in folgenden Kontexten auftraten (Drew et al., 2011):
 – in der Gemeinde
 – zu Hause und in der Familie
 – am Arbeitsplatz und bei potenziellen Arbeitsplätzen
 – in psychiatrischen Institutionen und psychosozialen  

Einrichtungen
 – in Spitälern 
 – im Gefängnis, bei der Polizei, vor Gericht
 – in der Regierung
 – in Schulen und Bildungseinrichtungen

Einer der einflussreichsten Faktoren für das Auftreten von Men-
schenrechtsverletzungen, ist die Stigmatisierung von Menschen mit 
psychischen Störungen (Drew et al., 2011; siehe Kasten). 

Der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und psychi-
scher Gesundheit ist komplex. Um psychische Gesundheit auf glo-
baler Ebene zu fördern, ist es essentiell, dass die Menschenrechte 
geschützt werden (Rees & Silove, 2012). Die Förderung der Men-
schenrechte von Menschen mit psychischen Störungen und die 
Förderung der psychischen Gesundheit im Allgemeinen ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wobei Experten und Betroffene 
Anti-Stigma-Kampagnen zur Förderung des öffentlichen Bewusst-
seins als wichtigste Intervention sehen (Drew et al., 2011).

Zum Weiterlesen

Dudley, M., Silove, D., & Gale, F. (Eds.) (2012). Mental Health  
 and Human Rights – Vision, Practice and Courage. Oxford:  
 Oxford University Press. 
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Was geschieht, wenn man Menschen danach beurteilt, wie 
stark ihre Persönlichkeit ist – wenn man nicht unterscheidet, 
welche Eigenschaften eine Person hat, sondern nur beur-
teilt, ob die Persönlichkeit hoch oder tief ausgeprägt ist? Der 
Generalfaktor der Persönlichkeit drückt genau das aus: Eine 
hohe Ausprägung bedeutet hohe Werte in den erwünschten 
Persönlichkeitseigenschaften. 

Von Jan Nussbaumer

« Wie persönlich bist du?» Die Frage befremdet im Gegen-
satz zur ähnlichen aber vertrauteren Frage: «Wie intelli-
gent bist du?». Wenn es um die intellektuellen Fähigkei-
ten geht, neige ich dazu, dies simpel zu beantworten: «Ich 

bin gescheit, du bist dumm.» Bescheiden bin ich da nicht. Bei der 
Persönlichkeit hingegen, falle ich nicht so schnell in dieses Muster, 
da will ich differenzieren. Mich interessiert, was mich von meinen 
Mitmenschen unterscheidet. 

Auch in der Psychologie wurden verschiedene Ansätze ent-
wickelt, um die menschliche Persönlichkeit zu differenzieren. Die 

im Moment wohl gebräuchlichste Variante beschreibt die Persön-
lichkeit anhand von fünf Dimensionen – den sogenannten Big Five 
(Costa & McCrae, 1992): Extraversion, Neurotizismus, Verträg-
lichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit. Diese fünf Dimensio-
nen korrelieren jedoch miteinander, sprich sie hängen zusammen 
(Costa & McCrae, 1992; Digman, 1997): Personen mit hohen Wer-
ten in Extraversion haben auch hohe Werte in Verträglichkeit, Ge-
wissenhaftigkeit und Offenheit und tiefe Werte in Neurotizismus. 
Dieser Tatsache wurde meist wenig Beachtung geschenkt oder mit 
Beurteilungsverzerrungen durch soziale Erwünschtheit erklärt 
(Saucier & Goldberg, 2003). Doch es wurde auch nach Gründen 
dafür in sogenannten Metafaktoren oder Faktoren höherer Ordnung 
gesucht. So entwickelte Digman (1997) ein Model, in dem die bei-
den Faktoren α und β über den fünf Persönlichkeitsdimensionen 
stehen und die Zusammenhänge zwischen diesen erklären. Doch 
waren auch α und β nicht unabhängig voneinander. So war Musek 
(2007) der Erste, der diese geteilte Varianz inhaltlich erklärte. Für 
ihn war der Generalfaktor der Persönlichkeit (GFP) dafür verant-
wortlich und steht hierarchisch an oberster Stelle über den Big Five 
und über α und β. 

Was ist der GFP?

Man kann die Persönlichkeit also hierarchisch gliedern mit dem 
GFP an oberster Stelle über den weiteren Persönlichkeitsmerkma-
len. Doch was sagt dieser Generalfaktor überhaupt aus? Bedeutet 
dies, dass gewisse Leute eine höhere Persönlichkeit haben als ande-
re? Der GFP soll evolutionsbedingt über die natürliche Auslese in 
unseren Genen verankert sein (Rushton, Bons, & Hur, 2008; Mu-

sek, 2007). Doch um sich seiner inhaltlichen Bedeutung zu nähern, 
lohnt es sich anzuschauen, mit welchen Eigenschaften der GFP 
bisher in Verbindung gebracht werden konnte. So zeigten Erdle 
und Rushton (2010), dass der GFP mit einer generellen Bewegung 
zu positiven Reizen und einer aktiven Zielverfolgung einhergeht. 
Auch Selbstvertrauen, Hoffnung und Begeisterung hingen mit dem 
GFP zusammen. Tiefe Werte auf dem Generalfaktor gingen hin-

Persönlichkeit
Kann man die Persönlichkeit auf eine einzige Dimension  

reduzieren – die nackte Persönlichkeit, «The Big One» oder  
den Generalfaktor der Persönlichkeit?

«The first plausible answer is that  
the Big One is simply a blend of  

all aspects of personality dimensions  
that are positively valued.» 

Musek, 2007, S. 1226

Bildquelle: Jan Nussbaumer
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gegen mit Hemmung, Furcht und Frustration einher. Eine weitere 
Studie zeigte, dass das Selbstwertgefühl ein wichtiger Aspekt des 
GFP ausmacht (Erdle, Irwing, Rushton, & Park, 2010). Interessant 
ist, dass Schüler mit hohen Werten auf dem Generalfaktor beliebter 
eingeschätzt wurden: Ihre Mitschüler wollten eher mit ihnen be-
freundet sein und schätzten ihren Einfluss und ihre Bekanntheit hö-
her ein (Van der Linden, Scholte, Cillessen, te Nijenhuis, & Segers, 
2010). Der GFP scheint sogar unsere Berufschancen zu beeinflus-
sen. In drei unterschiedlichen Studien konnten Zusammenhänge in 
Auswahlverfahren gefunden werden. In der ersten Studie wurde 
die Arbeitsleistung von Personen mit hohen GFP-Werten von ihren 
Vorgesetzten besser beurteilt als bei Personen mit tiefen GFP-Wer-
ten (Van der Linden, te Nijenhuis, & Bakker, 2010). In der zweiten 
Studie konnte der GFP mit der Ausscheidungsrate in der nieder-
ländischen Armee in Verbindung gebracht werden (Van der Lin-
den, te Nijenhuis, Cremers, & van de Ven, 2011). In der dritten Stu-
die beeinflusste der Generalfaktor, wie Bewerber im Rahmen von 
Auswahlverfahren beurteilt wurden (Van der Linden, Bakker, & 
Serlie, 2011). Auch hier zeigte sich, dass hohe Generalfaktor-Wer-
te mit besseren Beurteilungen einhergingen. Obwohl der Einfluss 
der Persönlichkeit auf die Leistungsbeurteilungen in diesen drei 
Studien nicht allzu gross war, erklärte der Generalfaktor ungefähr 
50 Prozent des Einflusses der erhobenen Persönlichkeitsmerkmale. 
Dies bedeutet, dass die Persönlichkeit zwar nur wenig Einfluss auf 
solche Beurteilungen hat, aber dieser geringe Teil durch den Gene-
ralfaktor erklärt werden kann. 

Gibt es den Generalfaktor überhaupt?

Diese Studien deuten darauf hin, dass der GFP viele positive Per-
sönlichkeitseigenschaften abbildet. Doch ist die Bedeutung des Ge-
neralfaktors umstritten. So kritisierte Muncer (2011) die evolutions-
theoretische Begründung des Generalfaktors. Weiter argumentiert 
er, dass für alle Dimensionen mit genügend starken Korrelationen 
ein Faktor höherer Ordnung gefunden werden kann. Ohne theore-
tische Begründung sei es deshalb mit der konfirmatorischen Fak-
torenanalyse, welche gewisse Autoren verwendeten, unzulässig, 
einen Faktor höherer Ordnung anzunehmen. Auch Revelle und 
Wilt (2013) kritisierten die statistischen Verfahren, mit denen die 
Bedeutung des Generalfaktors ermittelt wurde. Durch die Wahl 
falscher statistischer Verfahren sei die Bedeutung eines General-
faktors stets überschätzt worden: Mit der Methode, welche sie zur 
Berechnung vorgeschlagen haben, seien die erklärten Zusammen-
hänge zu schwach, um dem GFP eine entscheidende Bedeutung zu-
zuschreiben.

Der GFP und erwünschte Persönlichkeitseigenschaften

Trotz dieser Kritik: Für Musek (2007) beinhaltet der Generalfak-
tor die positiven Aspekte von Persönlichkeit, Motivation, Wohl-
befinden und Selbstvertrauen. Er könne aber auch eine Mischung 
von allen erwünschten Persönlichkeitseigenschaften darstellen. 
Insofern ist interessant, ob sich der GFP zwischen Kulturen un-
terscheidet, in denen andere Eigenschaften als wünschenswert 
gelten. Der GFP konnte sowohl in einer iranischen (Erdle & Ag-
hababaei, 2012) als auch in einer japanischen Stichprobe (Dun-
kel, 2013) repliziert werden, was dafür spricht, dass diese Befunde 
nicht bloss ein Phänomen der westlichen Welt darstellen. Span-
nend ist aber, dass der GFP der japanischen Stichprobe nicht auf 

die gleiche Weise mit dem Selbstbild zusammenhing wie in einer 
amerikanischen Stichprobe (Dunkel, 2013). In Amerika hing der 
GFP mit einem unabhängigen Selbstbild zusammen. Im stärker ho-
listisch geprägten Japan wurde der Zusammenhang des GFP mit 
dem individuellen Selbstbild hingegen nicht bestätigt. Individuel-
les und interindividuelles Selbstbild hängen dort gleich stark mit 
dem GFP zusammen. Dies deutet darauf hin, dass der GFP dieje-
nigen Eigenschaften vereint, welche in der jeweiligen Umgebung 
erfolgsversprechend sind.

Zum Schluss bleibt anzumerken, dass Formulierungen wie 
«Personen mit hohen Ausprägungen auf dem GFP» zwar die Idee 
eines Generalfaktors wiedergeben, genau genommen aber falsch 
sind. In keiner der genannten Studien wurde ein GFP-Wert für 
einzelne Personen ermittelt. Im Gegenteil: Der GFP ist ein hy-
pothetisches Konstrukt, welches aus den Daten errechnet wird 
und die Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsdimensi-
onen erklären soll. Es werden jedoch keine individuellen Werte 
auf dem Generalfaktor der Persönlichkeit erhoben. Ob das noch 
kommen wird, bleibt offen. Doch vielleicht denke ich bald: «Ich 
bin persönlich, du nicht!»

Zum Weiterlesen

Just, C. (2011). A review of literature on the general factor  
 of personality. Personality and Individual Differences, 50,  
 765–771. doi:10.1016/j.paid.2011.01.008

Stemmler, G., Hagemann, D., Amelang, M., & Spinath,  
 F. M. (2016). Differentielle Psychologie und Persönlichkeits- 
 forschung. Stuttgart, DE: Kohlhammer Verlag.

Big Five
Die Big Five gründen auf 
einem lexikalischen Ansatz 
(Amelang, Rösler, & Stemm-
ler, 2010). Aus den in der 
natürlichen Sprache verwen-
deten Begriffen werden die 
entscheidenden Persönlich-
keitsdimensionen erschlossen. 
Doch gibt es nicht ein ein- 
ziges Big-Five-Modell. Die Mo- 
delle verschiedener Autoren 
unterscheiden sich jeweils 
leicht (z. B. Costa & McCrae, 
1992; oder Goldberg, 1990). 
Die grössten Differenzen 
beziehen sich auf die 
Bezeichnung des fünften 
Faktors: Offenheit für 
Erfahrungen, Intellekt oder 
Kultiviertheit.

Faktorenanalyse
Das Ziel einer Faktorenana- 
lyse ist das Erkennen von 
Zusammenhängen zwischen 
verschiedenen Items (Büh- 
ner, 2011). Man versucht über 
die Antworten auf diese 
Fragen, ein dahinterliegendes 
Muster zu erkennen, um es 
mit einigen wenigen Faktoren 
zu erklären. Exploratorische 
Faktorenanalysen werden ein- 
gesetzt, wenn noch unbe-
kannt ist, wie die Daten zu- 
sammenhängen, und dienen 
hauptsächlich der Modell- 
bildung. Konfirmatorische 
Faktorenanalysen hingegen 
werden eingesetzt, um ein 
theoretisch angenommenes 
Modell zu überprüfen. 
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Das Erste, was ich spürte, war, wie mir ein heisser, unange-
nehmer Strahl aus dem Bauch die Luftröhre hinaufkroch. Er 
umklammerte meinen Hals und zog immer fester zu. Ich 
schnappte erfolglos nach Luft. Immer und immer wieder. Ich 
werde ersticken. Ich werde sterben. Es war meine erste Pa-
nikattacke.

Von Janine Feldmann

H atten Sie schon einmal Todesangst? Oder schränkten Sie 
Ihre Sorgen über die kleinsten Dinge derart in Ihrem 
Alltag ein, dass Sie diesen nicht mehr alleine bewältigen 
konnten? Oder dass Sie sogar nicht mehr alleine in Ihrer 

Wohnung sein konnten? Ich persönlich kenne dies sehr gut und damit 
bin ich nicht alleine: Erstaunlicherweise gehören Angststörungen zu 
den zweithäufigsten psychischen Störungen in der erwachsenen All-
gemeinbevölkerung (Meyer, Rumpf, Hapke, Dilling, & John, 2000). 
Die Lebenszeitprävalenz einer Angststörung liegt bei mehr als 15 
Prozent. Die Punktprävalenz beträgt sieben Prozent. Und ungefähr 
20 Prozent aller Patienten|innen in Allgemeinarztpraxen, welche 
Angst als subjektive Beschwerde angeben, sind in behandlungsbe-
dürftigem Zustand. Am häufigsten sind spezifische Phobien, wie 
etwa Höhenangst, Tierphobien und Klaustrophobie. Am zweithäu-
figsten ist die Panikstörung, welche zugleich die behandlungsbedürf-
tigste Angststörung darstellt, da sie die Lebensqualität am stärksten 
einschränken kann (Möller, Laux, Deister, & Braun-Scharm, 2009). 
Ihre Lebenszeitprävalenz beträgt etwa vier Prozent, was inner-
halb der Schweizer Bevölkerung von ungefähr acht Millionen circa 
320 000 Menschen ausmacht. Am dritthäufigsten ist die soziale Pho-
bie. Diese Zahlen können je nach Quellen abweichen. Die Inzidenz 
der Angstsyndrome ist beim weiblichen Geschlecht bis zum 45. Le-
bensjahr deutlich erhöht (Meyer, Rumpf, Hapke, Dilling, & John, 
2000). Bevor ich einen Einblick in (m)ein mögliches Angsterleben 
gewähre und auf die Therapiemöglichkeiten eingehe, möchte ich Sie 
zunächst in die Psychopathologie der Angststörungen einführen.

Angststörungen – die klassische Ätiopathogenese

Die komplexe Ätiopathogenese lässt sich in lerntheoretische An-
sätze, psychodynamische Theorien und neurobiologische Aspekte 
gliedern. Dabei handelt es sich um Annahmen und stetig kommen 
neue Erkenntnisse hinzu. Als sehr verbreitet werden die lerntheo-
retischen Aspekte betrachtet, welche ihren Ursprung im Behaviou-
rismus haben und aus denen viele Modelle der phobischen Angs-
tentstehung basieren. Das Prinzip der klassischen Konditionierung 

spielte hier zunächst eine grosse Rolle. Jedoch konnte es der Kom-
plexität der Angstentstehung nicht im Mindesten gerecht werden 
(Möller et al., 2009). Verhaltenstherapeuten halten sich zumeist an  
die Unterteilung in disponierende, auslösende und aufrechterhal-
tende Faktoren. Erstere beschreiben neben der genetischen Dis-
position auch lebensgeschichtliche Bedingungen. Dabei spielen 
Lernprozesse (besonders das Modell-Lernen) eine Rolle. Zu den 
auslösenden Faktoren gehören belastende Ereignisse oder länger 
andauernde Lebensphasen. Die aufrechterhaltenden Faktoren sind 
je nach Individuum und Störungsform unterschiedlich und äussern 
sich in einem Wechselspiel von komplexen Verstärkersystemen im 
Sinne der operanten Konditionierung. Als Beispiel für einen auf-
rechterhaltenden Faktor sei hier das Vermeidungsverhalten als häu-
figer Vertreter genannt. Wichtige Triebfeder dabei ist die kognitive 
Fehlattribution, wobei die Betroffenen körperliche Reaktionen als 
bedrohlich fehlinterpretieren. Hier beginnt oft ein Teufelskreis, bei 
dem die körperlichen Symptome, durch die Angst genährt, Angst 
erzeugen. Ein weiterer verstärkender Aspekt rührt von der Erwar-
tungsangst her: Besonders bei Panikstörungen löst das mögliche er-
neute Auftreten einer Panikattacke eine Angst aus, dass sich dieses 
Erleben wiederholen wird. Dies ist unter dem Namen Phobophobie, 
die Angst vor der Angst, bekannt (Möller et al., 2009).

«Furcht vor der Gefahr ist  
schrecklicher als die Gefahr selbst.» 

Sprichwort aus Afrika

Psychodynamische Theorien gründen auf der Psychoanalyse. Aus 
psychodynamischer Sicht führt eine misslungene neurotische 
Konfliktlösung zur pathologischen Angstentstehung. Bei diesen 
Konflikten kann es sich beispielsweise um die Trennung oder den 
drohenden Verlust einer persönlich bedeutsamen Bezugsperson 
handeln, was laut dieser Theorie zur generalisierten Angststö-
rung führen kann. Laut den psychodynamischen Grundlagen bei 
Phobien, geht man davon aus, dass sich eine interne, psychische 
Gefahrenquelle, wie etwa sexuelle Konflikte, nach aussen verla-
gert bzw. auf ein äusseres Objekt projiziert (Möller et al., 2009). 
Die neurobiologischen Ansätze haben besonders bei der Panikstö-
rung einen hohen Stellenwert. Ungefähr 40 Prozent der Varianz 
der Vulnerabilität bei dieser Störung soll biologisch bedingt sein 
und so kann man bei Betroffenen und Verwandten durch Zufüh-
ren von bestimmten Substanzen (etwa Noradrenalin oder Laktat) 
experimentell Panikattacken erzeugen (Möller et al., 2009). Es gibt 
bei der phobischen Angstentstehung eine Vielzahl an Faktoren, 

Outing
Die Angst in mir
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die zu einer Dysfunktionalität beitragen. Dazu 
gehören die verschiedenen Neurotransmitter, 
welche in ungenügendem sowie in überschüssi-
gem Ausmass verheerende Auswirkungen auf 
uns haben können, je nachdem in welcher zere-
bralen Region sie gerade wirken. Bei den Hirn-
regionen spielen vor allem das limbische System 
(insbesondere Amygdala und Hippocampus), die 
Basalganglien, der anteriore Gyrus cinguli, der 
orbitofrontale Kortex und der präfrontale Kortex 
eine zentrale Rolle (Wehrenberg & Nohl, 2014). 
Diese sind eng an das periphere, sympathische 
und parasympathische Nervensystem geknüpft. 
Zu den bedeutsamsten Neurotransmittern in der 
Angstthematik gehören Glutamat, GABA, Sero-
tonin, Dopamin und Noradrenalin. Wirken diese 
nicht wie gewohnt (z. B. weil sie in zu geringer 
Konzentration vorhanden sind), reagiert unser 
Nervensystem sensibel. Es kann in allgemeiner 
Übererregtheit, extremer Wachsamkeit, Unruhe, 
Panikattacken, akuter Angst, geringer Impulsbe-
herrschung, Verlust der emotionalen Kontrolle, 
Grübeln, Besorgnis, Anspannung oder auch in der Unfähigkeit, 
Negatives zu verdrängen und das Positive zu sehen, münden (Weh-
renberg & Nohl, 2014). Es besteht Grund zur Annahme, dass vor 
allem Serotonin und GABA die wichtigsten Rollen bei der Erzeu-
gung von Angst einnehmen: Dem inhibitorischen Neurotransmitter 
GABA wird eine anxiolytische und anxiogene Wirkung nachgesagt 
(Möller et al., 2009). Die Rolle des Serotonins zeigt sich vor allem in 
der Wechselwirkung mit anderen Neurotransmittern und begrün-
det seine Evidenz darin, dass Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
(SSRI) häufig erfolgreich in der Behandlung von Angststörungen 
eingesetzt werden.

Neben diesen Ansätzen finden sich immer wieder Studien auf 
dem Gebiet der pathologischen Angstentstehung, die neue Erkennt-
nisse hervorbringen. Beispielsweise soll die maladaptive Emotions-
regulation im starken Zusammenhang zu Angst- und Panikstörun-
gen stehen (Cisler, Olatunji, Feldner, & Forsyth, 2009).

Abseits der Theorie

Das Erleben einer Angststörung ist sehr individuell und steht für die 
Betroffenen im Zentrum. Oft stecken hinter einer Angstsymptoma-
tik körperliche Symptome wie Tachykardie oder abdominelle Be-
schwerden (Möller et al., 2009). Jede|r empfindet es anders. Folglich 
wird es Betroffene geben, die sich in diesem Artikel nicht wieder 
erkennen. Was aber die meisten Betroffenen gemeinsam haben, ist, 
dass sie sich ihrer Angst ausgeliefert fühlen. Im Folgenden habe ich 
eine kleine Fragesammlung zusammengestellt, die einen Einblick in 
ein beispielhaftes Angsterleben geben soll.

Was löst die Angst aus? Jeder hat seine persönlichen Angstauslö-
ser. In meinem Fall war dies ein traumatischer Asthma-Anfall; dabei 
fühlte ich mich, als würde ich ersticken, ich bekam keine Luft mehr, 
mein Körper schlug Alarm, dass ich sterben würde. Danach hatte 
ich solche Angst davor, wieder einen Anfall zu erleiden, dass ich 
Panikattacken bekam und mir wegen allem Sorgen machte: Was ist, 
wenn es wieder passiert? Was ist, wenn niemand da ist? Typisch für 
die Angststörung sind oft die «Was ist, wenn»-Fragen. Die Sorgen 
bezogen sich dabei nicht nur auf die Anfälle, sondern breiteten sich 
auf den gesamten Alltag aus, als würde die Angst ihn beherrschen.

Was ist so schlimm an einer Angststörung? Jede|r empfindet sie an-
ders. Am meisten haben mir die Panikattacken zu schaffen gemacht 
und die wenigsten haben verstanden, wieso. Ich glaube, man wirkt 
hysterisch, aber das Problem ist ein anderes: Wenn die Furchtreak-
tion im Gange ist, ist sie wie eine automatische, unkontrollierbare 
Kaskade. Damit meine ich, dass man in diese nicht mit logischen 
Gedanken eingreifen kann («Das ist doch gar nicht so schlimm!»). 
Es ist ein urzeitlicher Schutz, dass die Angstreaktion besonders 
schnell und unbewusst abläuft. Das Schlimmste an einer Panikat-
tacke ist, dass der Körper schreit «Du stirbst gleich! Tu etwas!». 
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das man erst 
begreifen kann, wenn man es einmal erlebt hat. 
Die generalisierte Angststörung äusserte sich bei 
mir so, dass ich mir über alles Sorgen machte und 
nicht mehr im Hier und Jetzt lebte.

Was waren die Beeinträchtigungen im All-
tag? Das ist von Person zu Person verschieden. 
In meinem Fall hatte ich eine derartige Angst 
vor dem jährlichen Pollenflug (deswegen die As-
thma-Anfälle) entwickelt, dass ich irgendwann 
nicht mehr vor die Tür ging. Dann bekam ich 
sogar Panikattacken, wenn ich alleine war. Es 
musste immer jemand im Haus sein, sonst ging 
es mir sehr schlecht. Ich habe zu dieser Zeit auch 
nur ungefähr drei Stunden in der Nacht geschla-
fen. Angststörungen versetzen den Menschen in 
einen Alarmzustand. In meinem Fall hatten die 
Panik- wie auch die generalisierte Angststörung 
– also weitreichende Konsequenzen, denn was 
macht man, wenn man das Haus nicht mehr ver-
lassen kann? Als mir das klar wurde, musste et-
was geschehen.

Wann sollte man sich Hilfe holen? Und wie? 
Wenn man sich nicht sicher ist, ob man sich Hilfe 
holen soll, sollte man sich folgende Frage stellen: 
Wie fühle ich mich im Alltag? Kann ich diesen 
ohne Probleme bewältigen? Und wenn man die-
sen eigentlich gut bewältigen kann, aber unter 
einer spezifischen Phobie leidet, bleibt die Fra-
ge: Kann ich damit gut umgehen? Meistens geht 

Klassifikation von  
Angst- und Panikstörungen 
nach ICD-10
Im ICD-10 werden drei grosse 
Gruppen unterschieden:

Phobische Störung (F40)
 – Agoraphobie (F40.0) 

∙ ohne Panikstörung  
  (F40.00) 
∙ mit Panikstörung (F40.01)

 – Soziale Phobie (F40.1)
 – Spezifische (isolierte)    

Phobien (F40.2)
 
 Sonstige Angststörungen
 – Panikstörung, (episodisch 

paroxysmale Angst, F41.0)
 – Generalisierte Angst- 

störung (F41.1)
 – Angst und depressive 

Störung, gemischt (F41.2)
 – Andere gemischte 

Angststörungen (F41.3)

Organische Angststörungen 
(F06.4) 

(Möller et al., 2009)

Bildquelle: Tanya Jnglin
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man erst über den Hausarzt. Wenn dieser die Be-
schwerden nicht ernst nimmt, kann man sich di-
rekt bei einem|er Psychotherapeuten|in melden. 
Bei Unsicherheiten würde ich mich vorher an 
eine Vertrauensperson oder eine entsprechende 
Hotline wenden.

Wie reagierten die Mitmenschen? Das ist 
ebenfalls sehr unterschiedlich. In meinem Um-
feld konnte sich niemand wirklich in mich hinein 
versetzen. So richtig war das Verständnis nicht 
da, aber die meisten waren um mich bemüht. Für 
Angehörige ist es mit den Betroffenen nicht im-
mer einfach, da sie mit logischen Argumenten bei 
ihnen nicht weiter kommen und den Grund für die 
Angstreaktion nicht nachvollziehen können. Das 
löst Frustrationen auf beiden Seiten aus. Dafür 
können beide nichts und es ist wichtig, dass man 
sich das klar macht.

Welche Reaktion erhoffen sich Betroffene?  
Ich denke, dass sich jede|r Verständnis wünscht. 
Am Anfang sieht man oft nicht, warum man vor 
seinem Angstauslöser nicht Angst haben sollte. 
Später begreift man die unsinnige Reaktion, aber 
man kann sie nicht abstellen, da es wie erwähnt 
eine unkontrollierbare Reaktion ist, seien es Sor-
gen oder Panikattacken. Die Betroffenen möchten 
sich ernst genommen fühlen, denn das, was sie 

da fühlen, ist für sie absolut real. Angehörige sollten aber wissen, 
dass Menschen in derart ängstlichen Zuständen zum Teil eingeengt 
auf ihr Denken sind. Das heisst, man sollte sie vorher beruhigen 
und abholen, bevor man sie logischen Argumenten konfrontiert. 
Sätze wie «Reiss dich zusammen!» sind absolut fehl am Platz. 
Möchten Betroffene, dass man von ihrer Störung erfährt? Manche 
möchten es niemandem sagen, weil sie sich schämen. Aber genau 
wie bei der Depression (für welche die Gesellschaft mittlerweile 
offener ist), kann der|die Betroffene nichts dafür. Und dafür sollte 
die Gesellschaft sensibilisiert werden. 

Wie man lernt, mit einer Angststörung umzugehen

Es ist von grossem Vorteil, wenn Betroffene die zerebralen Me-
chanismen der Angstthematik lernen (Wehrenberg & Nohl, 2014). 
Dies fördert das Verständnis und Betroffene wissen dann, dass 
sie «sich nicht einfach zusammenreissen» können, weil ein un-
bewusst ablaufender Prozess dahinter steckt. Eines der primären 
Therapieziele ist, dass die Betroffenen zu ihrer Angst stehen oder 
überhaupt erkennen, dass z. B. der Druck auf der Brust keine le-
bensgefährliche Erkrankung ist, sondern Ausdruck ihrer Angst 
(Möller et al., 2009). Wenn dieser Schritt erfolgt ist, geht es um 
den Umgang mit der Angst. Hierbei werden zwischen pharmako-
logischen und nicht-pharmakologischen Strategien unterschieden, 
wobei meist eine Kombination beider zur Anwendung kommt. Bei 
nicht-pharmakologischen Therapien kommen zumeist verhaltens-
therapeutische Verfahren zum Tragen. Dazu gehört die kognitive 
Verhaltenstherapie, bei der die fehlerhaften Denkmuster korrigiert 
und die aufrechterhaltenden Denkabläufe ermittelt werden (Möller 
et al., 2009). In der systematischen Desensibilisierung arbeitet man 
Schritt für Schritt die Stimuli in der eigens aufgestellten Angst-
hierarchie ab und exponiert sich seiner Angst (Habituationstech-
nik). Bei der Flooding-Therapie wird eine Überflutung der Reize 

angestrebt. Der׀die Betroffene soll dabei merken, dass die Angst 
auch wieder verschwindet. Nebst diesen Techniken lernt der Be-
troffene meist auch Entspannungsverfahren. Es hat sich laut einer 
Metaanalyse bei der generalisierten Angststörung die angewandte 
Entspannung bewährt und bei sozialer Phobie erzielt man mit Kon-
frontation die höchsten Effekte (Ruhmland & Margraf, 2001). Phar-

makologisch haben sich Antidepressiva und vorübergehend auch 
Benzodiazepine bewährt, wobei bei Letzteren eine grosse Gefahr 
der Abhängigkeit besteht. Besonders bei Agoraphobie und sozialer 
Phobie ist die Wahrscheinlichkeit einer Chronifizierung hoch, soll-
ten diese unbehandelt bleiben.

Ausblick

Der Frühling mit all seinen Pollen ist zwar noch immer nicht mein 
bester Freund, aber das muss er auch nicht sein. Entscheidend ist, 
dass man den Umgang mit seinen Ängsten erlernt und sich Schritt 
für Schritt die Freiheit zurück erkämpft. Dazu gehört auch, sich 
Hilfe zu holen. Noch immer gibt es Sachen, die ich sehr ungern ma-
che (wie etwa Sprints an pollenreichen Tagen) und eine ängstliche 
Persönlichkeit lässt sich nicht einfach umschreiben. Niemand sollte 
sich verbiegen müssen oder den langwierigen Weg aus der Angst al-
leine gehen müssen. Wenn man bedenkt, wie jemand, der das Haus 
nicht mehr verlassen, ja sogar nicht mehr alleine in der Wohnung 
sein konnte, sich jetzt wieder alleine draussen bewegen kann, so 
erscheint die Erkrankung ein wenig wie ein ferner (Alb-)Traum. 
Das Wesentliche ist und bleibt, dass man sich seiner Angst stellt.

Zum Weiterlesen

Cisler, J., Olatunji, B., Felnder, M., & Forsyth, J. (2009).  
 Emotion Regulation and the Anxiety Disorders:  
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Angst- und Panikhilfe Schweiz: www.aphs.ch

«It’s not that I’m afraid to die,  
I just don’t want to be  

there when it happens.» 
Woody Allen, 1975

10 Strategien gegen  
Angst und Panik (Wehren-
berg & Nohl, 2014)

1. Koffein, Alkohol, Tabak, 
Zucker und Reizüber- 
flutung meiden. Genug 
schlafen, proteinreiche 
Ernährung sowie Ent- 
schleunigung

2. Zwerchfellatmung und 
tiefes Atmen

3. Achtsamkeit
4. Entspannungsübungen
5. Kein Katastrophen- 

denken. Unangenehme 
Gefühle sind nur Gefühle.

6. Gedankenstopps
7. Sorgenbewältigungs- 

techniken
8. Positive Selbstgespräche
9. Übersteigerte Aktivität  

in den Griff bekommen
10. Einen Plan entwickeln 

und umsetzen (steigert 
das Selbstvertrauen)
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Wie weiter nach der Uni?

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

Die Weiterbildung startet 2x jährlich und beinhaltet folgende Module: 
Feste Weiterbildungsgruppe bzw. Diplomabschlussgruppe, Selbsterfahrung, 
Supervision einzeln und in Gruppen, Seminare zu verschiedenen
Themen, Praktikum, Diplomarbeit und Abschlussprüfung.

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

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.

PsyG: Das IKP befindet sich in fortgeschrittener Phase der Akkreditierung!

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?

 

 

Die	SKJP	
	

der	Fachverband	für	Kinder-	und	Jugendpsychologie	
	

engagiert	sich	professionell	und	fachlich	versiert,	greift	aktuelle	Themen	auf,	publiziert	fundiert	und	
praxisbezogen,	organisiert	fachlichen	und	kollegialen	Austausch,	bildet	Psychologinnen	und	Psychologen	
laufend	-fort	und	-weiter,	anerkennt	besondere	Leistungen	und	vergibt	dafür	Preise	
	
SKJP-Mitglieder	findet	man	in	privaten	Praxen	und	öffentlichen	Stellen.	Sie	arbeiten	als	
Schulpsychologen/-innen	oder	Erziehungsberater/-innen,	Psychotherapeuten/-innen	für	Kinder	und	
Jugendliche,	Heimpsychologen/-innen	sowie	im	klinischen	und	forensischen	Bereich.	
	
	

Mitglied	werden?	
	

Auch	Psychologie-Studierende	auf	der	Bachelor-	und	Masterstufe	können	Mitglied	der	SKJP	sein.		
Für	CHF	20.00	pro	Jahr	gibt’s:	
	

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

	

Anmelden/Infos:	SKJP	-	Postfach	4138	-	6002	Luzern		
Telefon	041	420	03	03	-		info@skjp.ch	-	www.skjp.ch	-	www.facebook.com/skjp.ch	
	
	

	



Sabine Ehrat ist Psychotherapeutin und Ausbildnerin für 
personzentrierte Psychotherapie. Sie erklärt, was für sie die 
personzentrierte Psychotherapie ausmacht. Wir sprechen 
über das Menschenbild, das Störungsverständnis, das thera-
peutische Arbeiten und Diagnosen im personzentrierten 
Ansatz. 

Von Jan Nussbaumer

Jan Nussbaumer: Wie sind Sie zur Psychotherapie gekommen?
Sabine Ehrat: Ich wollte sicher nie Psychotherapeutin werden – das 
fand ich irgendwie suspekt und komisch. Mich interessierte von 
Anfang an die Neuropsychologie. Als ich in Zürich studierte, waren 
Neuropsychologie und Psychopathologie noch fakultätsfremde Fä-
cher und gehörten der medizinischen Fakultät an. Ich war nach dem 
Studium auch zuerst in einer Memory-Klinik als Neuropsycholo-
gin tätig. Dort habe ich in meinem ersten Assistenzjahr die Patien-
ten|innen einen Vormittag zur diagnostischen Untersuchung gese-
hen. Anschliessend musste ich ihnen in einem Diagnosegespräch 
mitteilen, dass sie Alzheimer oder eine andere Demenzform haben. 
Ich habe mich in diesen Gesprächssituationen hilflos gefühlt und 
dachte, dass ich dafür noch etwas brauche und bin so in die Psycho-
therapieausbildung eingestiegen. Das Gebiet hat mich völlig faszi-

niert und bei meiner nächsten Stelle konnte ich 
sowohl psychotherapeutisch als auch neuropsy-
chologisch tätig sein, was eine tolle Chance war. 

Wie passt das Interesse für Neuropsychologie 
und Psychopathologie mit dem personzent-
rierten Ansatz zusammen? 
Von Anfang an hat mich das Menschenbild des 
personzentrierten Ansatzes am stärksten ange-
sprochen. Es wird ganz vom Erleben des Gegen-
übers ausgegangen und davon, wie diese Person 
sich selbst, die Anderen und die Welt wahrnimmt. 
Ich denke, das war sehr wichtig bei meinen ers-
ten beiden Stellen. Ich hatte keine Ahnung, wie 
es einem geht, wenn man erfährt, dass man eine 
unheilbare Krankheit hat. Als Neuropsychologin 
interessiert mich, wie ein Mensch mit einer Hirn-
verletzung denkt, fühlt und handelt. Einen Men-
schen in dieser veränderten Erlebenswelt auch 
empathisch verstehen zu lernen und ihm person-
zentriert zu begegnen, war sehr hilfreich und be-
reichernd. Dieser Zugang war es: Die Betonung, 
dass es um den Weg jedes Einzelnen geht, dass 

nicht ich als Therapeutin bestimme, wohin es geht und gehen muss, 
sondern darum, den Weg der betroffenen Person zu entdecken und 
ihr zu helfen, ihn zu gehen. 

Können Sie beschreiben, was den personzentrierten Ansatz für 
Sie ausmacht?
Als personzentrierte Psychotherapeutin sitze ich mit Zuversicht auf 
dem Therapeutenstuhl. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch eine 
Tendenz in sich hat, sich zu entfalten und zu erhalten – sich also in 
eine konstruktive Richtung entwickeln möchte – wenn er die Mög-
lichkeiten dazu hat. Das gibt mir ein gewisses Vertrauen, dass ich 
nicht dauernd schauen oder korrigierend eingreifen muss. Ich muss 
nicht befürchten, dass sich jemand nicht entwickeln will oder von sich 

aus in eine destruktive Richtung gehen würde. Ich sehe mich auch 
nicht als Expertin, die weiss, um was es beim|bei der Klienten|in geht 
und was man tun muss. Ich gehe stattdessen davon aus, dass der|die 
Klient|in Experte für sich selbst ist und ich Expertin für den Prozess 
bin, um eine Entwicklung zu unterstützen. So machen wir uns ge-
meinsam auf die Reise. In dieser Haltung soll eine echte Begegnung 
zwischen mir und meinem Gegenüber möglich werden. Ich bemühe 
mich in dieser Beziehung stetig darum, möglichst echt – möglichst ich 
selbst – zu sein. Das heisst, dass ich versuche, demgegenüber offen zu 
bleiben, was die Person in mir auslöst. Ich muss nichts verzerren oder 
vorspielen und das, was ich mitteile, soll auch mit meinem nonverba-
len Ausdruck übereinstimmen, sodass ich möglichst ich bin. In der 
Fachsprache ausgedrückt: Es geht darum, dass ich dem|der Klient|in 
kongruent begegne.

Und dann im Gespräch?
Mit der Aufgabe, mein Gegenüber möglichst aus seinem inneren 
Bezugsrahmen heraus zu verstehen, sitze ich ihm gegenüber. Ich 
versuche, diese Person möglichst bedingungslos zu beachten. Ich 
spreche immer vom Versuch, weil diese Haltung des bedingungs-
losen Beachtens nicht eine Technik ist, die man irgendwann mal 
«beherrscht». Es ist die tägliche harte Arbeit, aus dieser Haltung 
heraus in Kontakt mit der Person zu bleiben. Eine Arbeit, die mal 
besser und mal schlechter gelingt. Jemanden ohne Bedingungen zu 
beachten, das heisst, dass ich es nicht unterschiedlich bewerte, ob 

Personzentrierte Psychotherapie
Sabine Ehrat im Interview

«Wenn ein Gegenüber erlebt, dass es 
ohne Bedingungen beachtet und in  

seinem Erleben verstanden wird, dann 
beginnt ein Prozess.»

Sabine Ehrat
Sabine Ehrat arbeitet zu  
50 % in einer ambulanten 
psychiatrischen Praxis. Sie 
unterstützt Klienten mit ganz 
unterschiedlichen Krank- 
heiten, Schwierigkeiten und 
Anliegen. Zudem ist sie als 
Neuropsychologin tätig. Da- 
bei begleitet sie Menschen, 
die eine Hirnverletzung er- 
litten haben, auf ihrem Weg 
zurück in die Familie und ins 
Arbeitsleben. Sie leitet auch 
Supervisionen für Teams aus 
anderen Disziplinen – Pflege-
fachteams oder Beratungs-
teams – und bildet Psycho- 
log|innen in der Weiterbil-
dung für personzentrierte 
Psychotherapie aus.
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Bildquelle: Sabine Ehrat

jemand berichtet, wie gut es ihm geht oder wie schwierig es ist. 
Dass ich nicht meine: Das Gute haben wir gehört, wo ist jetzt das 
Problem? Die Person soll nicht das Gefühl bekommen, dass es an 
Bedingungen geknüpft ist, ob ich sie respektiere oder was ich an ihr 
beachtenswert finde. 

Sie haben viel über Beachtung gesprochen. Im personzentrier-
ten Ansatz wird oft der Begriff der bedingungslosen Wert-
schätzung gebraucht - ist das das Gleiche?
Ich sage gerne Beachtung, weil Wertschätzung manchmal missver-
standen wird, insofern, als dass man alles gut finden muss. Ich kann 
aber auch mit Verhaltensweisen des Klienten sehr uneinverstanden 
sein und ihn dennoch als Person in seinem So-Sein ohne Wenn und 
Aber anerkennen. 

Immer, wenn ich mich mit dem personzentrierten Ansatz ausei-
nandersetze, frage ich mich: Ist das nur eine Grundhaltung 
oder eine therapeutische Arbeitsweise? Wie arbeitet man kon-
kret damit?
Sie sprechen also an, ob das denn ausreiche? Oder: Braucht es da 
nicht noch etwas dazu?

Genau.
Das ist immer eine grosse Diskussion. Als per-
sonzentrierte Therapeutin gehe ich davon aus, 
dass das grundsätzlich hinreichend ist. Wenn ein 
Gegenüber erlebt, dass es ohne Bedingungen be-
achtet und in seinem Erleben verstanden wird, 
dann beginnt ein Prozess. Die Person erlebt, dass 
da Erfahrungen (Emotionen, Kognitionen, Wer-
te, Körperempfindungen etc.) sein dürfen, die sie 
selbst nur schwer akzeptieren kann. Wenn unse-
re Beziehung unbedrohlich wirkt und Sicherheit 
vermittelt, kann sie sich mehr mit den Erfahrun-
gen auseinandersetzen, die vielleicht noch fremd 
oder bedrohlich sind. Sie erlebt, dass gewisse Sa-
chen gar nicht in das Bild passen, welches sie von 
sich hat. In dem Prozess des sich selbst Explorie-
rens kann die Person offener und flexibler – sich 
selbst und auch anderen gegenüber – werden. Da-
durch kommt ein Entwicklungsprozess in Gang, 
in dessen Verlauf sich Symptome wieder verän-
dern und auflösen können.

Welches sind die Werkzeuge, die Sie zur Ver-
fügung haben? Was sind typische personzent-
rierte Techniken?
Ein Beispiel ist die Metakommunikation. Das be-
deutet, dass ich mich auf mich selbst beziehe und 
merke, dass mich etwas in der Beziehung irritiert. 
Dann wechsle ich auf die Ebene der Metakommu-
nikation und sage: «Ich habe das Gefühl, dass ir -
gendwie Aggression in der Luft liegt. Ich verstehe 
gar nicht so recht, wo ich das hintun soll, geht es 
Ihnen auch so?» Oder: «Ich habe das Gefühl, dass 
wir an etwas Wichtigem vorbeigehen. Ich weiss 
nicht, ob nur ich das Gefühl habe, oder ob Sie das 
auch so erleben.» 

Funktioniert das gut? 
Die Reaktionen können ganz unterschiedlich 
sein. Jemand kann genauso empfinden und er-

leichtert sein, dass ich das anspreche. Andere können sich ange-
griffen fühlen, weil ich etwas falsch aufgefasst habe. Dann könnte 
ich dem weiter nachgehen: «Offenbar erlebt jeder von uns beiden 
diese Situation ganz anders. Das ist doch interessant, schauen wir 
mal an, warum wir das so unterschiedlich wahrnehmen.» 

Im personzentrierten Ansatz gibt es die Begriffe Aktualisie-
rungstendenz und Selbstaktualisierungstendenz. Was ist damit 
gemeint?
Die Aktualisierungstendenz ist ein Axiom: Davon geht der person-
zentrierte Ansatz aus. Dabei handelt es sich um die bereits ange-
deutete Annahme, dass es eine uns innewohnende Tendenz gibt, 
unseren Organismus zu erhalten und zu entfalten. Mit Organismus 
meine ich einfach das Ganze: Körper, Geist und Gefühle. In unserer 
Entwicklung bilden wir aber ein Selbstkonzept aus: Eine Vorstel-
lung darüber, wer wir sind, wie wir in Beziehung zu Anderen ste-
hen und wie die Welt funktioniert. Wenn wir Erfahrungen machen, 
die nicht zu unserem Selbstbild passen, dann verwirrt uns das und 
manchmal ist das auch sehr bedrohlich. Um unser Selbstbild erhal-
ten zu können, verzerren wir diese Erfahrungen oder wehren sie 
ab. Das kann dazu führen, dass unsere Erfahrungen und unser Ver-
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halten nicht mehr danach bewertet werden, ob es der Erhaltung und 
Entfaltung unseres Organismus dient, sondern, ob es der Erhaltung 
unseres Selbstbildes dient. Dann können Aktualisierungstendenz 
und Selbstaktualisierungstendenz auseinanderdriften. Weil unser 
Selbstbild in Gefahr ist, machen wir Dinge, die für unseren Ge-
samtorganismus nicht dienlich sind. So entstehen zwei entgegen-
gesetzte Bewegungen. Es kommt zu Konfusionen und Verhalten, 
das wir nicht verstehen, das widersprüchlich ist. In der Fachsprache 
sagen wir: Im Organismus entsteht Inkongruenz, die mit Gefühlen 
von Bedrohung, Verletzlichkeit und Angst verbunden ist. Daraus, 
so verstehe ich es mit meinem personzentrierten Hintergrund, ent-
stehen psychische Störungen.

Also das Störungsverständnis des personzentrierten Ansatzes...
Genau. Die Entwicklung, die ich in der Therapie anstrebe, zielt da-
rauf ab, dass Erfahrungen wieder integriert werden können, dass 
das Selbstkonzept wieder flexibler werden kann und nicht so starr 
sein muss. Aus dieser Inkongruenz, wenn das Selbst und die Erfah-
rung auseinanderklaffen, soll wieder Kongruenz werden. Selbst-
aktualisierungstendenz und Aktualisierungstendenz sollen wieder 
deckungsgleicher werden und in dieselbe Richtung zeigen.

Und was passiert, wenn sich die Selbstaktualisierungsten-
denz in einer ungesunden Art von der Aktualisierungsten-
denz entfernt?
Wir haben das alle. Eine völlige Übereinstimmung gibt es nicht. 
Denn wir alle sind aufgewachsen und haben gelernt, dass es an 
Bedingungen geknüpft ist, ob wir bei anderen Menschen gut an-
kommen. Wir haben gelernt, wann wir mehr oder weniger beach-
tet werden. Wir haben alle ein gewisses Ausmass an Inkongruenz. 
In gesundem Masse beeinträchtigt dies unsere psychische Anpas-
sungsfähigkeit nicht, aber wenn sie zu gross wird, dann kann das 
bedrohlich für unsere Gesundheit werden.

Im personzentrierten Ansatz gibt es doch auch die Ansicht, 
dass man keine Klassifikationen der Störungen mag. Dia- 

gnostizieren Sie?
Ja, ich diagnostiziere. Ich würde es auch nicht 
so ausdrücken, dass wir keine Klassifikationen 
mögen. Die Diagnose steht nur nicht am An-
fang. Eine Diagnose kann förderlich oder hin-
derlich sein. Wenn ich eine Diagnose an den An-
fang stelle, kann diese mich dabei stören, in die  
Begegnung mit der Person zu kommen und ihr als 
individuellen Menschen zu begegnen. Die Dia- 
gnose Angststörung kann Annahmen über den| 
die Klient|in beinhalten, die vielleicht gar nicht 
zutreffen und mich daran hindern, den|die Klien-
ten|in in seiner|ihrer Erlebenswelt zu verstehen. 

Eine Diagnose kann aber auch sehr hilfreich 
sein. Wenn ich in der Begegnung mit dem Klien-
ten bin, kann eine Diagnose helfen, Verstehens-
hypothesen zu bilden: Wofür braucht diese Per-
son Empathie, was ist für sie bedrohlich, worum 
geht es? Es kann mein empathisches Verstehen 
unterstützen. Das wird oft missverstanden. Ro-
gers, der den personzentrierten Ansatz entwi-
ckelt hat, war beispielsweise ein äusserst geübter 
Diagnostiker.

Wenn sich jemand nun überlegt, die Ausbildung in der person-
zentrierten Psychotherapie zu beginnen: Was braucht man, um 
seine Heimat im personzentrierten Ansatz zu finden?
Das Menschenbild muss einem zusagen. Das erscheint mir sehr 
wichtig: Man muss sich damit identifizieren können. 

Zum Weiterlesen

Kriz, J. (2007). Grundkonzepte der Psychotherapie  
 (6., vollst. überarb. Aufl.). Beltz. 

Rogers, C. (1961). On becoming a person. Oxford.

Der Begriff der person- 
zentrierten Psychotherapie
Die personzentrierte Psycho-
therapie wurde von Carl 
Rogers zwischen 1938 und 
1950 entwickelt (Kriz, 2007). 
Im Verlauf des Entstehungs-
prozesses nannte Rogers sei- 
nen Ansatz zuerst nicht- 
direktive Therapie (Rogers, 
1942) und klientenzentrierte 
Therapie (Rogers, 1951).  
Oft wird die personzentrierte 
Therapie über die Grund- 
haltung des Therapeuten de- 
finiert. Diese beinhaltet 
unbedingte positive Zuwen-
dung, Echtheit und einfüh-
lendes Verstehen. Durch den 
therapeutischen Prozess soll 
die Aktualisierungstendenz 
gestärkt und innere Wider-
sprüche abgebaut werden.

«Das wird oft missverstanden. Rogers,  
der den personzentrierten Ansatz  

entwickelt hat, war beispielsweise ein 
äusserst geübter Diagnostiker.»

Bildquelle: Jan Nussbaumer
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Ein Gefühl, das jeder kennt und doch kaum thematisiert 
wird. Vielleicht weil wir zu viel offenbaren, wenn wir preis-
geben, wen oder was wir verabscheuen. Denn selten sind 
wir so ehrlich, geradezu nackt, wie wenn wir hassen. Was ist 
überhaupt Hass? Kann ich gestehen, dass ich etwas verachte 
oder gebe ich damit zu viel preis? 

Von Marcia Arbenz

S pätestens seit dem Geschichtsunterricht kann jeder erah-
nen, was die Folgen von Hass sein können: Genozide wie 
der Holocaust oder in Ruanda, Terrorismus in jeglicher 
Form, Gewalt, Leiden, Tod. Durch die Nachrichten, aber 

auch durch unseren Alltag, kommen wir oft mit Hass in Berüh-
rung, ohne wirklich zu wissen, was genau Hass ist, oder wie dieses 
Gefühl entsteht. In der psychologischen Forschung gibt es kaum 
Theorien dazu und noch weniger Studienergebnisse. Eine mög-
liche Definition von Hass liefert Lichtenberg (1992): Hass ist ein 
andauerndes Gefühl, begleitet von aggressiven Handlungsimpul-
sen gegen eine Person, Gruppen oder Institutionen. Es ist Wut in 
einer chronischen, engen Beziehung zum Hassobjekt. Die Auflö-
sung dieses Gefühls geschieht oft durch die symbolische oder die 
tatsächliche Vernichtung, was die destruktive Natur von Hass er-
klärt. Nach Fromm (1973, 1992) gibt es zwei Formen: Der rationale 
und der charakter-konditionierte Hass. Ersterer entsteht, wenn man 
beispielsweise hintergangen oder betrogen wird, letzterer aus lang-
jährigen, tief verankerten Vorurteilen (Olzak & Nagel, 1986). Nach 
Sternberg (2003) gibt es fünf Annahmen, um Hass zu erklären: Die 
erste Annahme besagt, dass Liebe und Hass starke Ähnlichkeiten 
besitzen. Ferner ist Hass weder Gegenteil noch Abwesenheit von 
Liebe. Ihre Beziehung ist komplex. Drittens entsteht Hass genauso 
wie die Liebe aus Geschichten, welche die Gefühle charakterisie-
ren. Durch jene Geschichten wird eine dreieckartige Struktur er-
zeugt. Als Letztes nimmt man an, dass Hass ein wichtiger Vorläufer 
für viele schreckliche Ereignisse wie Genozide ist.

Wie entsteht Hass?

Wie oben erwähnt, entwickelt sich Hass nach Sternberg (2003) aus 
Geschichten, eingeteilt in Anfang, Mitte und Ende. Der Anfang 
beginnt oftmals mit Hilfe von Propaganda, welche die drei Dimen-
sionen seiner triangulären Theorie der Struktur von Hass erzeugt. 
Danach folgen Handlungen, die entweder mit der Zerstörung des 
Hassobjekts oder einer Versöhnung enden (Sternberg, 2003).  
Hass kann durch Angst vor Veränderungen erzeugt werden. In 

einer Studie von Green, Abelson und Garnett 
(1999) wurden Rechtsextreme und Täter von so-
genannten «Hate Crimes» untersucht. Ihre gros-
se Gemeinsamkeit schien die Angst vor sozia-
len Veränderungen zu sein wie beispielsweise 
die Vermischung von Hautfarben oder die Ge-
schlechterrollen. Ihr Hass richtete sich auf diejeni-
gen, welche sie als Verantwortliche betrachteten.  
Nach Blum (1997), einem Vertreter der Psycho-
analyse, ist die Entwicklung von Hass ein natür-
licher Prozess, der nicht verhindert werden kann. 
Hass ist eine Antwort auf schädliche Stimuli. 
Auch mit dem Bewusstsein für Isolation und 
Kontrollverlust eines Objekts kann durch Hilflo-
sigkeit ein beharrlicher Hass entstehen.

Die trianguläre Struktur von Hass

Sternberg (2003) weist in seiner Theorie dem Hass 
drei Dimensionen zu: Verweigerung von Intimität 
durch Ekel («Negation of Intimacy: Disgust», S. 
306), Leidenschaft durch Angst und Wut («Passi-
on: Anger/Fear», S. 307) sowie Verpflichtung durch 
Devaluation und Minderung («Commitment: De-
valution/Diminution», S. 308). Dabei unterscheidet 
er generell zwischen einem Gefühlsdreieck und 
einem Handlungsdreieck, die miteinander zeit-
weise fehlerhaft interagieren (Sternberg, 2003).  
Die erste Komponente Verweigerung von Intimität 
kennzeichnet sich vor allem durch Distanz und Ekel 
dem Hassobjekt gegenüber. Die gehasste Person 
wird nicht mehr als Individuum angesehen, sondern 
wird entmenschlicht (Sternberg, 2003). Beispiels-
weise bezeichnete der Radiosender RTLM wäh- 
rend des Völkermords in Ruanda die Tutsi 
als Kakerlaken, Schlangen und Verräter (Goure-
vitch, 1998). Die zweite Dimension beschreibt 
Leidenschaft, die in Form von Wut (Annäherung) 
oder Angst (Distanz) eine Antwort auf eine Be-
drohung ist (Sternberg, 2003). Schönewolf (1996) 
vermutet, dass Leidenschaft süchtig machen kann, 
wodurch Hass einerseits eine Suchtkomponente 
erhält und andererseits die vermutete Ähnlichkeit 
zur Liebe verständlicher wird. Dass Rache süch-
tig machen kann, konnte ein Missionar feststellen, 
der das Massentöten der Hereros durch Deutsche  

Hass
Der Elefant im Raum

Das erfolgreiche  
Generieren von Hass
Durch folgende Techniken 
können nach Sternberg 
(2005) Hass und seine Folgen 
wie Ausschreitungen, 
Massaker oder Genozid 
gefördert werden:

 – Die Verbreitung inten- 
siver und umfassender 
Propaganda

 – Die Darstellung von Hass 
und seinen Auswirkungen 
als notwendiger und 
ganzheitlicher Teil der 
sozialen Sitte

 – Den Schwerpunkt auf die 
Unterweisung von jungen 
Menschen in Schulen oder 
in ausserschulischen 
Gemeinschaften legen

 – Die Wichtigkeit unter-
streichen, jedem Befehl 
blind zu gehorchen

 – Die Verantwortung des 
Systems aufteilen

 – Zu Handlungen aufrufen 
und diese belohnen

 – Bestrafungen und 
Drohungen für Verwei- 
gerer aussprechen

 – Öffentliche Beispiele  
von Komplizen und 
Verweigerern aufzeigen

 – Ein System von Infor- 
manten aufbauen, um 
Verweigerer zu entlarven

 – Einen Kult um die 
autoritäre Führungs- 
person erstellen

Wandel



beobachtet hatte. Er beschreibt, wie ihr unerklär-
licher Hass und das Verlangen nach Rache zu 
einem Durst nach dem Blut der Hereros wurde 
(Imperial Colnial Office, File No. 2114, 1997, zi-
tiert nach Bridgman & Worley, 1997). Die letzte 
Komponente ist die Verpflichtung und die damit 
verbundene Devaluation durch Verachtung. Er-
neut wird die gehasste Person als unmenschlich 
wahrgenommen. Die Gedankenprozesse und so-
mit auch die Wahrnehmung werden verändert. 
Beispielsweise wird in einem Programm immer 
wieder erwähnt, wie die verhasste Gruppe wie-
derholt gegen soziale Werte verstossen hat, sei 
es durch das Verhalten, die Art sich zu kleiden 
oder zu sprechen. Diese letzte Komponente ent-
wickelt sich genauso langsam, wie sie sich wieder 
abbauen lässt (Sternberg, 2003). Sternberg (2003) 
vermutet, dass diese drei Komponenten positiv 
miteinander korrelieren. Er hat jedoch noch kei-
ne Studien diesbezüglich durchgeführt. Wahr-
scheinlich wird der Hass umso gefährlicher, je 
mehr Komponenten involviert sind. 

Die moralische Exklusion

Nach Opotow (2005) basiert Hass auf morali-
schen Urteilen, wodurch Exklusion und Hass 
zu einer verhängnisvollen Kombination werden.  
Konflikte schaffen Konditionen, in denen Men-
schen andere dehumanisieren und grausam 
behandeln (Bandura, Caprara, Carbaranelli,  
Pastorelli, & Regalia, 2001). Folgen davon kön-
nen erschwerte Lebenszustände, instabile poli-

tische Strukturen oder routinierte Gewalt als Problemlösung sein 
(Deutsch, 1989, Staub, 1989). Merkmale der moralischen Exklusi-
on nach Opotow (2005) sind, dass die Betroffenen als distanziert 
und losgelöst von anderen betrachtet werden, man keine Verpflich-
tungen ihnen gegenüber hat und sie keine Gerechtigkeit oder Res-
sourcen der Gesellschaft beanspruchen dürfen. Ferner werden sie 
als Undinge und entbehrlich wahrgenommen, und die Betroffenen 
müssen Prozesse und Ereignisse über sich ergehen lassen, die für 
andere inakzeptabel wären. Die Folgen dieses Ausstossens sind de-
struktive Rivalität, Triggern negativer Einstellungen und aggres-
sives Verhalten (Tajfel, 1978). Es gibt verschiedene Arten mora-
lische Exklusion auszudrücken. Je nach Intensität (subtil bis radi-
kal), Engagement (passiv bis aktiv) und Ausmass (klein bis gross) 
lässt sich die moralische Exklusion unterscheiden (Opotow, 2005). 
Eine subtile Intensität wäre beispielsweise, die verhasste Person da-
ran zu hindern, ihren Beruf auszuüben, eine radikale, das Ermor-
den der gehassten Person. Das Engagement reicht von Ausgrenzung 
einer Person bis zur aktiven Planung eines Schadens. Ein kleines 
Ausmass kennzeichnet sich dadurch, dass der Hass nur einige we-
nige Personen betrifft. Ist das Ausmass gross, werden ganze Länder 
oder Ethnien gehasst (Opotow, 2005).

Kalter, heisser, siedender oder kochender Hass

Sternberg (2003) schafft aus seinen oben aufgeführten drei Kompo-
nenten verschiedene Typen des Hasses. Dabei gibt es keine klaren 
Grenzen. Oft überlappen sich die Typen. Der kalte Hass bezieht sich 
auf die erste Komponente Verweigerung von Intimität. Die gehasste 
Person wird als Abfall betrachtet, und jeglicher Kontakt wird zu 
verhindern versucht. Der heisse Hass involviert nur die Kompo-
nente Leidenschaft, wodurch extreme Gefühle wie Angst oder Wut 
auftauchen. Ein gutes Beispiel dafür ist der sogenannte Road Rage. 
Der dritte Typ, der verwirrenderweise ebenfalls als kalter Hass be-

Ein mögliches Heilmittel 
gegen Hass

a) Verstehen, dass Hass aus 
drei Komponenten 
besteht

b) Verstehen, dass Hass 
durch Geschichten 
entsteht, welche oft aus 
Propaganda generiert 
werden

c) Verstehen, dass durch die 
Translation von Gefühlen 
zu Handlungen Hass zu 
Gewalt, Genoziden und 
Terrorismus führen kann

d) Verstehen, dass man die 
Gefühle konstruktiv 
bekämpfen soll

e) Verstehen, dass nur 
aktives Handeln gegen 
Hass und seine Konse-
quenzen wirksam ist

f) Verstehen, dass passives 
Beobachten von Gewalt 
diese fördern kann

g) Der beste Weg besteht 
nach Sternberg jedoch 
aus Weisheit, mit der man 
erkennt, dass Hass keine 
Lösung ist (Sternberg, 
2003)

Bildquelle: Dina Amira Al-Rubai
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titelt wird, betrifft nur die dritte Komponente Verpflichtung. Der 
Feind wird als böse dargestellt und verliert seinen menschlichen 
Wert. Interessanterweise kommt diese Form auch unter Menschen 
vor, die noch nie mit der Zielgruppe oder -person des Hasses in 
Berührung gekommen sind. Der kochende Hass besteht aus einer 
Kombination aus Verweigerung von Intimität und Leidenschaft. 
Wiederum wird die gehasste Person mit Abscheu betrachtet und als 
unmenschlich wahrgenommen. Die Bedrohung, die von Hassenden 
wahrgenommen wird, will beseitigt werden. Der siedende Hass, zu-
sammengesetzt aus Verweigerung der Intimität und Verpflichtung, 
schürt einen beständigen Ekel, jedoch ohne leidenschaftliche Ge-
fühle wie Angst oder Wut. Diese Kombination kann mit einem kühl 
kalkulierten Attentat enden. Der schäumende Hass, eine Zusam-
mensetzung aus Leidenschaft und Verpflichtung, bringt Schmä-
hungen und Beschimpfungen hervor. Die gehasste Person wird 
als eine Art Übermensch dargestellt, welcher die Weltherrschaft 
an sich reissen will. Die beständige Bedrohung wird beispielswei-
se durch destruktive Mobs bekämpft. Der letzte und siebte Typ 
wird von Sternberg (2003) als brennender Hass bezeichnet und ist 
der gefährlichste, da er alle drei Komponenten enthält. In dieser 
extremen Form wird das Zielobjekt des Hasses als diabolisch be-
trachtet, dessen Vernichtung das einzige Ziel ist (Sternberg, 2003).  
Eine weitere Art von Hass, die Sternberg (2003) jedoch nicht  
erwähnt, ist die zwischen Eltern und Kind. Nach Blum (1997) 
ist Hass ambivalent zu Liebe. Damit ist das Gefühl Hass in jeder 
Beziehung zu finden. Nach seiner Ansicht ist das Auftreten von 
Hassgefühlen zwischen Eltern und Kindern als normal anzusehen. 
Kinder sind durch Regeln und durch Bedarfskonflikte frustriert, 
wodurch eine Generierung von Hass nicht verhindert werden kann. 
Ausdruck dieser Gefühle sind sowohl verbale als auch körperliche 
Gewalt, beispielsweise heftige Wutanfälle. Später, wenn das Kind 
lernt, dass dieses Verhalten unpassend ist, und somit in seinen Aus-
druck von Hass limitiert wird, kann es sein, dass das Kind beginnt 
die Aggression gegen sich selbst zu richten. Es kratzt und beisst sich 

selbst, beschuldigt sich und kann sogar damit beginnen, sich selbst 
zu degradieren. Eltern sollten diese Form des Hasses als Teil der 
Entwicklung ansehen und deshalb in brenzligen Situationen eine 
Regulationsfunktion übernehmen und Stabilität herstellen (Blum, 
1997).

Weder die Theorie von Sternberg (2003) noch die tiefenpsycho-
logische Ansicht von Blum (1997) wurden in empirischen Studien 
überprüft. Letztere wurde auch nicht in ein empirisch überprüfba-
res Konstrukt überführt. Die ausgeführten Theorien sind daher mit 
Vorsicht zu geniessen, können aber trotzdem interessante Ansatz-
punkte bieten. 

Nützlicher Hass?

Hass kann trotz seiner schlechten Eigenschaften als Antrieb funk-
tionieren. Als Hilfsmittel der Politik können durch ihn grosse so-
ziale Veränderungen in kurzer Zeit geschehen, was Adolf Hitler 
zu seiner Zeit leider erfolgreich bewies (Opotow, 2005). Durch die 
Devaluation der gehassten Person kann der Feind als Grundlage 
der Selbstdefinition (Post, 1999) und des Selbstbewusstseins dienen 
(Sternberg, 2003). Blum (1997) sieht im Hass die Chance, das Uner-
trägliche zu ertragen, die Hoffnung auf Flucht aufrechtzuerhalten, 
wie das bei Entführungsopfern der Fall sein kann, und Rachepläne 
zu schmieden. 

«While love makes the world go round, it 
is hate that might bring it to an end.»

Blum, 1997, S. 360

Das obige Zitat liefert einen möglichen Grund, weshalb es wenig 
Forschung zum Thema Hass gibt. Hass scheint der Elefant im Raum 
zu sein – ein schrecklich mächtiges Gefühl, über welches viele 
nicht sprechen möchten. Wenn wir jedoch den Hass als Emotion 
und Phänomen besser verstehen lernen, können wir Wege finden, 
um effektiver gegen ihn und seine Auswirkungen, beispielsweise 
Fremdenhass und Terrorismus, vorzugehen. Man gibt sehr viel von 
sich Preis, wenn man gesteht, jemanden oder etwas zu hassen. Aber 
manchmal ist es ja auch eine gute Sache, nackt zu sein. 

Zum Weiterlesen

Blum, H. P. (1997). Clinical and developmental dimensions of  
 hate. Journal Of The American Psychoanalytic Association,  
 45(2), 359 – 375.

Sternberg, R. J. (2003). A duplex theory of hate: Development  
 and application to terrorism, massacres, and genocide. 
 Review Of General Psychology, 7(3), 299 – 328.

«I hate these Hutu,  
these arrogant Hutu, braggarts,  

Who scorn other Hutu, dear comrades!  
I hate these Hutus,  

these de-Hutuized Hutu,  
Who have disowned their identity,  

dear comrades!  
I hate these Hutu, these Hutu who  

march blindly, like imbeciles,  
This species of naïve Hutu who are  

manipulated, and who tear themselves up,  
Joining in a war whose cause they ignore.  

I detest these Hutu who are brought  
to kill—to kill, I swear to you,  

And who kill the Hutu, dear comrades.  
If I hate them, so much the better»

Simon Bikindi, 2017
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Professor|innen 
gefragt

 

Prof. Dr. Johannes Ullrich

Lass die Hosen runter

 
Die psychologische Forschung hat ein Problem, 
wie auch schon von Aware thematisiert (Anmer-
kung der Redaktion: Alexander Gruhn, Zeige 
mir Deine Statistik und ich sage Dir, ob du in 
die Zukunft blicken kannst, HS16, S. 38): Kaum 
zu glauben, aber fast alle veröffentlichten Ergeb-
nisse sind signifikant, und nur eine Minderheit 
der Ergebnisse ist replizierbar. Es ist ein Prob-
lem der Nudophobie. Wenn wir unsere Forschung 
nicht nur in den schönsten Gewändern publizie-
ren, sondern die Ergebnisse, auch die hässlichen, 
und ihr Zustandekommen transparent beschrei-
ben würden, wäre ein wichtiger Schritt aus der 
Replizierbarkeitskrise getan. Nacktheit hilft auch 
im Begutachtungsprozess. Das British Medical 
Journal veröffentlicht seit Langem die Gutachten 
und die Identität der Gutachter|innen von akzep-
tierten Arbeiten. In der Psychologie ist das noch 
unüblich. Anonym lässt es sich besser kritisieren, 
was wiederum die Nudophobie der Autoren|innen 
verstärkt, was uns zu unserem Ausgangsproblem 
zurückführt: Alles ist signifikant, nichts hat Be-
stand.

Dr. Agnes Scholz  
für Prof. Dr. Bettina von Helversen

Die Gedanken sind ... nackt!

«Die Gedanken sind frei» kennen ja eigentlich 
alle. Aber können die Gedanken auch «nackt» 
daliegen, sozusagen offen lesbar für alle? 

Dem psychologischen Berufsstand wird 
zwar oft nachgesagt, dass er versucht Gedanken 
zu lesen, aber rein wissenschaftlich betrachtet, 
schien das unmöglich. Jetzt sind wir diesem Ziel 
ein Stück näher gerückt, denn jüngere Studien ha-
ben gezeigt, dass das Verfolgen von Blickbewe-
gungen etwas darüber verraten kann, woran eine 
Person gerade denkt. 

Wenn Personen sich an etwas erinnern, dann 
sehen sie an Orte (z. B. auf einem Computerbild-
schirm) zurück, die mit den gerade abgerufenen 
Informationen verknüpft sind. Roger Johansson 
und seine Kollegen (2006) demonstrierten dieses 
Phänomen, indem sie ihren Versuchsteilnehmen-
den zunächst ein Bild auf einer Leinwand zeigten. 
Anschliessend sollten die Teilnehmenden das Ge-
sehene nacherzählen. Die Leinwand war zu die-
sem Zeitpunkt leer. Die Versuchsteilnehmenden 
blickten in systematischer Art und Weise. Sie 
zeichneten das Bild mit ihren Augen auf der lee-
ren Leinwand nach. 

Diese Fähigkeit zur automatischen Ver-
knüpfung von Gedächtnisinhalten mit räum-
lichen Positionen kann nun gezielt eingesetzt 

werden, um am Blickverhalten abzulesen, wel-
che Diagnosen für Symptommuster Versuchs- 
teilnehmende noch in Betracht ziehen (Jahn & 
Braatz, 2014) oder welche früheren Erfahrungen 
sie abrufen, wenn sie eine Personalentscheidung 
treffen müssen (Scholz, von Helversen & Ries-
akamp, 2015).

In all diesen Studien lagen die Gedanken  
sozusagen «nackt»  da und waren offen lesbar für 
die Forschenden. Aber das war nur in stark kon-
trollierten Laboruntersuchungen mit hoch über-
lerntem Faktenwissen der Fall. Dass Psycholo- 
gen|innen nur jemanden ansehen müssen, um  
dessen Gedanken lesen zu können, bleibt auch in 
Zukunft noch eine Utopie. 

 

Zum Weiterlesen

Jahn, G., & Braatz, J. (2014). Memory 
 indexing of sequential symptom  
 processing in diagnostic reasoning.   
 Cognitive Psychology, 68, 59–97.  
 doi:10.1016/j.cogpsych.2013.11.002

Johansson, R., Holsanova, J., & Holmqvist, K.  
 (2006). Pictures and spoken descriptions   
 elicit similar eye movements during mental  
 imagery, both in light and in complete   
 darkness. Cognitive Science, 30, 1053–1079.  
 doi:10.1207/s15516709cog0000

Scholz, A., von Helversen, B., & Rieskamp, J.   
 (2015). Eye movements reveal memory   
 processes during similarity- and rule-based  
 decision making. Cognition, 136, 228–246.  
 doi:10.1016/j.cognition.2014.11.019

Interviews geführt von Sarah Hoppler

«nackt.» betrifft uns alle – auch Professorinnen 
und Professoren der Universität Zürich. Was  
und wie denken sie über das Thema? Wir haben 
uns einfach mal getraut nachzufragen.
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Prof. Dr. Moritz Daum

Lauft mehr nackt rum!

Lasst Kinder nackt herumlaufen. Warum? Es för-
dert die motorische Entwicklung, insbesondere 
die Entwicklung des Laufens. In einer kürzlich 
erschienenen Studie  untersuchten Karen Adolph 
und Kollegen|innen von der New York University 
das Laufen bei Kindern im Alter von 13 und 19 
Monaten (Cole, Lingeman, & Adolph, 2012). Die 
Kinder liefen entweder nackt, mit Einwegwin-
deln oder mit Stoffwindeln. Es zeigte sich insbe-
sondere bei den jüngeren Kindern, die gerade mit 
dem Laufen beginnen, dass sie nackt sicherer und 
gradliniger liefen als mit Windeln. Nackt fielen 
die jüngeren Kinder ausserdem weniger häufig 

um, durchschnittlich 10 Mal, mit Einwegwindeln 
dagegen 17 Mal und mit Stoffwindeln sogar 21 
Mal. Dass Kinder ohne Windeln besser laufen als 
mit heisst noch nicht, dass die Entwicklung des 
Laufens langfristig durch das Tragen von Win-
deln negativ beeinflusst wird. Dafür fehlen bis-
lang längsschnittliche Daten. Man weiss aber, 
dass bei Kindern im Alter von 2 bis 3 Monaten 
bereits kurze motorische Trainings von täglich 15 
Minuten längerfristig zu einer Verbesserung von 
motorischen Fähigkeiten wie Sitzen, Krabbeln 
und Laufen führen (Lobo & Galloway, 2012). 
Also: Lasst Kinder nackt rumlaufen, jeden Tag, 
wenigstens für eine kurze Zeit. 

Zum Weiterlesen
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Bildquellen: alle Bilder wurden von den Be-
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Männer fühlen sich von einem grossen Busen angezogen. 
Frauen werden nervös, sobald sie vor einem Mann mit defi-
niertem Sixpack stehen. Besonders schöne Menschen ste-
hen ständig im Fokus der Aufmerksamkeit. Nackte Haut 
führt dazu, dass die Konzentration bergab geht. «Sex sells». 
Handelt es sich dabei bloss um alltagspsychologische Vorur-
teile oder ist doch etwas dran am Mythos, dass der ent-
blösste Körper unser Wahrnehmungs- und Bewertungssys-
tem beeinflussen kann?

Von Sabrina Messmer

Z u Beginn eine Nachricht, welche Aufregung in die Da-
menwelt bringen dürfte: Männer empfinden ihre Partner-
innen als weniger attraktiv, wenn sie vorgängig erotische 
Bilder nackter Frauen im Playboy-Magazin gezeigt be-

kommen haben (Kenrick, Gutierres, & Goldman, 1989). Nicht nur 
in Erotikmagazinen, auch andernorts begegnen wir des Öfteren 
Abbildungen von «nackten Tatsachen». Sei es David Beckham, der 
uns in Lebensgrösse an einer Gebäudewand lächelnd seinen perfek-
ten, halbnackten Körper in Unterwäsche präsentiert oder die neuste 
Bademode-Fotoreihe im Frauenmagazin am Kiosk. 

Nackte Haut ist heute kein Tabuthema mehr, der Mensch hat 
sich daran gewöhnt und scheint sich davon nicht aus der Ruhe brin-
gen zu lassen. 

Doch es gibt Forschung, die genau dies infrage stellt und zeigt, 
welchen Einfluss ein scheinbar «harmloses» Bild auf Parameter un-
seres Verhaltens und unserer Wahrnehmung haben kann. Verschie-
dene Studien zur Thematik sollen in diesem Artikel exemplarisch 
vorgestellt werden.

Der Einfluss erotischer Bilder auf die  
Attraktivitätswahrnehmung von potenziellen  

und aktuellen Partnern|innen

Kenrick und Kollegen|innen (1989) beschäftigten sich mit der Fra-
ge, wie sich erotische Bilder auf unsere Vorstellung des «durch-
schnittlichen» Körpers auswirken. Ihre These war, dass diese durch 
den Anblick von perfekt geformten Körpern, wie sie z. B. in einem 
Erotikmagazin zu sehen sind, verzerrt wird. Die Proportionen, die 
wir für normal halten, stimmen nicht mehr mit der Realität über-
ein. Dies könnte dann gemäss den Forschenden dazu führen, dass 
wir Menschen, die wir täglich antreffen, mit Idealbildern aus Ma-
gazinen vergleichen und diese in der Folge als weniger attraktiv 
einstufen. 

In der Studie von Kenrick und Kollegen|innen wurden daher zwei 
konkrete Fragestellungen behandelt: 1. Können vorgängig gezeig-
te erotische Fotos eine nachfolgende Attraktivitätsbewertung von 
Bildern durchschnittlicher Personen beeinflussen? 2. Gibt es einen 
Unterschied in diesen Ergebnissen, wenn es sich bei der Person, die 
bewertet wird, um den eigenen Partner oder die eigene Partnerin 
handelt? Getestet wurde zudem, ob das Geschlecht der bewerten-
den Person eine Rolle spielt. Die Probanden|innen wurden in drei 
Gruppen eingeteilt. Die erste bekam zuerst Fotos aus dem Maga-
zin Playboy zu sehen. Die zweite Gruppe sah zu Beginn Fotos von 
durchschnittlich attraktiven, nackten Frauen und die dritte Gruppe 
bekam Bilder zu abstrakter Kunst vorgelegt. 

Im Anschluss wurde jeder Versuchsperson das Foto einer 
durchschnittlich attraktiven Frau vorgelegt. Mithilfe des Psycho-
logical Accuracy Inventory mussten die Teilnehmer|innen die phy-
sische Attraktivität dieser Frau auf dem Foto einschätzen. Das Er-
gebnis: Sowohl Männer als auch Frauen schätzten die Attraktivität 
der abgebildeten Dame tiefer ein, wenn sie zuvor die Bilder aus dem 
Playboy betrachtet hatten. Dieser Befund unterstützt die erste Hy-
pothese der Forschenden, wonach Attraktivitätsbewertungen dem 
Einfluss vorgängig präsentierter Stimuli unterliegen. 

Wie sieht es nun aber aus, wenn sich Personen bereits in ei-
ner Beziehung befinden? Können Abbildungen nackter Menschen 
auch im Beziehungskontext dazu führen, dass der eigene Partner 
oder die eigene Partnerin im Anschluss an solche Reize als we-
niger attraktiv bewertet wird? In einem zweiten Experiment lies-
sen Kenrick und sein Team Versuchspersonen die Qualität ihrer 
Beziehung einschätzen. Dazu wurden Items zur Attraktivität des 
Partners oder der Partnerin und zur empfundenen Liebe gegenüber 
demselben oder derselben (gemessen mittels Rubin’s Love Scale, 
1970) zugezogen. Analog zur ersten Studie bekamen die Teilneh-
mer|innen zuerst entweder erotische Fotos oder Bilder abstrakter 
Kunst vorgelegt. Die Ergebnisse wiesen auf einen signifikanten Un-
terschied zwischen Männern und Frauen hin: Frauen liessen sich 
in der Bewertung ihres Partners nicht durch den vorgängigen Sti-
mulus beeinflussen. Bei Männern hingegen zeigte sich ein anderes 
Muster: Sahen sie zunächst erotische Bilder von attraktiven Frauen, 
schätzten sie ihre eigene Partnerin im Anschluss als weniger attrak-
tiv ein. Zudem schienen sie in dieser Bedingung auch weniger Liebe 
für dieselbe zu empfinden. 

Handelt es sich hierbei um ein Ergebnis, welches der Damen-
welt zu denken geben sollte? Kenrick (1987) gibt eine mögliche Er-
klärung für das unterschiedliche Verhalten der Geschlechter: Ge-
hen Frauen eine feste Beziehung mit einem Menschen ein, bringen 
sie dem entsprechenden Partner ein höheres Commitment entgegen 
als wenn sie sich nicht mit dieser Person in einer Beziehung be-
finden. Dies trifft umgekehrt auf Männer nicht unbedingt so zu. 

Der nackte Einfluss
Wie nackte Haut unser Verhalten und unsere  

Wahrnehmung verändert

Alltag
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Zudem spielt körperliche Attraktivität bei Männern eine grössere 
Rolle in Bezug auf ihre sexuelle Erregung (Buss, 1985). So kann es 
sein, dass diese erhöhte Aufmerksamkeit, welche die erotischen Fo-
tos bei Männern auslösen, kurzfristig das Gefühl von Commitment 
gegenüber ihren Partnerinnen überdeckt. 

In früheren Studien konnte ausserdem gezeigt werden, dass 
die affektiven Reaktionen auf erotische Bilder je nach Geschlecht 
unterschiedlich sind. Frauen zeigen negativere Emotionen auf ero-
tische Bilder von Männern als umgekehrt Männer auf erotische Bil-
der von Frauen (Griffitt & Kaiser, 1978). 

Doch es gibt durchaus auch gegenteilige Befunde. Attraktivi-
tätsbewertungen müssen nicht zwingend kontextabhängig sein, wie 
in einer neueren Studie von Tovee, Taylor und Cornelissen (2016) 
gezeigt wurde. Die abhängige Variable in dieser Untersuchung war 
die Attraktivitätsbewertung der 3D-Computergrafik eines weib-
lichen Durchschnittskörpers. Es gab zwei Versuchsbedingungen. 
Die erste Gruppe von Versuchspersonen bekam vorgängig ein Set 
von 20 3D-Grafiken weiblicher Durchschnittskörper zu sehen, die 
zweite Gruppe musste nur die eine 3D-Computergrafik bewerten. 
Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Bewertun-
gen der zwei Gruppen festgestellt werden. Die Forschenden schlies-
sen daraus, dass wir durchaus dazu fähig sind, jeden Körper indi-
viduell zu bewerten und vorgängig wahrgenommene Stimuli nicht 
zwingend zu Verzerrungen führen müssen.

Auch das Unterbewusstsein spielt mit:  
Aufmerksamkeit, bitte!

Neben Attraktivitätsbewertungen könnte auch die Aufmerksam-
keit dem Einfluss nackter Haut unterliegen. In der Studie von Jiang 
und Kollegen|innen (2006) wurde untersucht, ob subliminal prä-
sentierte Stimuli, in Form erotischer Bilder von Personen beider 
Geschlechter, die räumliche Aufmerksamkeit verändern. Die sehr 
kurze Präsentationszeit (800 ms) der Stimuli im Experiment verun-
möglichte es den Versuchspersonen, das Bild bewusst wahrzuneh-
men, beziehungsweise die Steuerung der Aufmerksamkeit aktiv zu 
übernehmen. Der Prozess, welcher in einer solchen Situation am 
Werk ist, nennt sich selektive Aufmerksamkeit. Diese hilft uns in 
Momenten, in denen wir vielen Reizen ausgesetzt sind, dabei, rele-
vante von irrelevanten Informationen zu trennen und unsere Auf-
merksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. 

Die Versuchspersonen mussten während der Präsentation dieser 
subliminalen Stimuli eine Reaktionszeitaufgabe am Computer 
lösen. Auch hier konnte ein Geschlechtsunterschied festgestellt 
werden: Männer reagierten in der Reaktionszeitaufgabe schnel-
ler, wenn ihnen Bilder von nackten Frauen präsentiert wurden. Bei 
Frauen hingegen waren es Bilder von nackten Männerkörpern, wel-
che deren selektive Aufmerksamkeit in die Höhe schnellen liess.

Des Weiteren ist interessant, dass auch die sexuelle Orientie-
rung eine Rolle zu spielen scheint: Homosexuelle Männer zeigten 
im Experiment von Jiang und Kollegen|innen (2006) das gleiche 
Reaktionsmuster wie heterosexuelle Frauen.

Zusammengefasst scheint uns nackte Haut also doch nicht 
so kalt zu lassen, wie wir gerne behaupten. Wenn wir also unser 
nächstes Date planen, sollte dies optimalerweise nicht an einem Ort 
stattfinden, an dem es von (Bildern) leichtbekleideter, attraktiver 
Menschen wimmelt. Es schadet vermutlich auch nicht, sich bewusst 
zu machen, dass erotische Stimuli auf Männer und Frauen, welche 
sich in einer Beziehung befinden, unterschiedliche Effekte haben. 
Schlussendlich müssen wir uns wohl oder übel eingestehen, dass 
selbst unsere unbewusste Aufmerksamkeit dem Einfluss von Bil-
dern nackter Menschen unterliegt. Nakedness matters.

Zum Weiterlesen
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Die Zauberformel der Attraktivität

Frauen: Fortlaufend erscheinen in populären 
Frauenmagazinen «Listen» von Körperteilen, 
welche beim anderen Geschlecht angeblich als 
besonders attraktiv bewertet werden. Nicht 
selten folgen darauf Ratschläge, wie mithilfe 
von Sport- oder Diätprogrammen möglichst 
schnell ein solcher Idealzustand erreicht wer- 
den kann. Neue Studien (Brooks, Shelly, Fan, 
Zhai, & Chau, 2010) weisen jedoch darauf hin, 
dass wir uns primär von unseren evolutions- 
biologisch verankerten Instinkten leiten lassen. 

Für Männer spielt die Fruchtbarkeit der 
Frau eine zentrale Rolle. Dafür gibt es zwei 
äusserlich wahrnehmbare Indikatoren. Der 
erste ist das Alter: Hier liegt der Optimalbe-

reich zwischen 20 und 30 Jahren (Wells, Cole,  
& Treleaven, 2008). Zweitens ist das Verhältnis 
zwischen Hüfte und Taille sehr wichtig. 
Idealerweise beträgt dieses 0.7:1. Am Besten 
lässt sich dieses Verhältnis mithilfe der 
sogenannten «Sanduhr-Form» beschreiben. 
Neben den Merkmalen für Fruchtbarkeit 
finden Männer auch feminine Gesichtszüge 
wie hohe Wangenknochen, volle Lippen  
oder grosse Augen attraktiv. Diese unterliegen 
dem Einfluss des weiblichen Sexualhormons 
Östrogen.

Männer: Bei Frauen hingegen sind es nicht 
nur per se die klassischen «maskulinen» Züge, 
wie eine muskulöse Statur oder kantige 
Gesichtsform, welche für sie die Attraktivität 

von Männern ausmacht. Merkmale, die 
anziehend wirken, sollen angeblich auf ein 
gutes Immunsystem hinweisen, welche  
«Frau» dann an ihre Kinder weitergeben kann. 
Dieser direkte Zusammenhang zwischen 
physischer Attraktivitätsbewertung und Qua- 
lität des Immunsystems konnte bis heute  
aber noch nicht endgültig bestätigt werden. 
In einer neueren Studie von Rantala und 
Kollegen|innen (2013) wurde der Körperfett- 
anteil als neue Variable einbezogen. Die 
Ergebnisse weisen darauf hin, dass dieser einen 
mediierenden Effekt auf den genannten 
Zusammenhang hat. Ob «Mann» attraktiv ist, 
d. h. ob sein Immunsystem als besonders fähig 
eingestuft wird, scheint somit vom Fettgehalt 
seines Körpers abzuhängen.

Alltag
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Chronische Hauterkrankungen führen vor Augen, weshalb es 
für die Behandlung somatischer Krankheiten wenig sinnvoll 
ist, die psychische Komponente ausser Acht zu lassen. Multi- 
disziplinäre Ansätze können helfen, Betroffene bestmöglich 
im Umgang mit der Krankheit zu unterstützen. 

Von Nina Rutishauser

D er Begriff «chronische Erkrankung» wird wohl sel-
ten sogleich mit Hauterkrankungen assoziiert, obwohl 
dermatologische Leiden aufgrund ihrer chronischen 
Symptomatik massive Beeinträchtigungen verursachen 

können. Nach Beattie und Lewis-Jones (2006) leiden zum Beispiel 
Kinder unter chronischen Erkrankungen der Haut ebenso stark wie 
etwa unter Diabetes oder Epilepsie. Umso bemerkenswerter ist es, 
dass bei der Behandlung von Hauterkrankungen die psychische Be-
lastung sowie das Risiko psychischer Sekundärerkrankungen we-
nig Beachtung finden. 

«Because chronic skin diseases are  
often not life-threatening, attention  

and funds may be diverted to diseases 
that are perceived as more serious.» 

Hong, Koo, & Koo, 2008, S. 54

 
Psyche und Haut gehen Hand in Hand

Die Haut, eine uns von Kopf bis Fuss schützende Schicht, ist das 
grösste Organ des menschlichen Körpers. Im Volksmund gerne als 
«Spiegel der Seele» bezeichnet, ist sie ein wichtiges Ausdrucksor- 
gan unserer Emotionen. Der Körper signalisiert ein Schamgefühl 
zum Beispiel durch Erröten (Schneider & Gieler, 2001; Mavrogi-
orgou & Juckel, 2016). Wird ihr Erscheinungsbild durch eine Er-
krankung in Mitleidenschaft gezogen, wird die Haut zum Stres-
sor. Die Reaktionen der sozialen Umwelt auf Veränderungen des 
Hautbildes beeinflussen das Selbstbild der Betroffenen, was durch 
Selbststigmatisierung verstärkt werden kann (Schneider & Gieler, 
2001). Das Tückische an Erkrankungen eines Organs, welches uns 
vollständig bedeckt, ist deren Sichtbarkeit an Stellen, die wir im 
Alltag kaum verbergen können, zum Beispiel im Gesicht oder an 
den Händen. Nicht in der eigenen Haut stecken zu wollen, führt zu 

Kettenreaktionen, welche durch die enge anatomisch-funktionelle 
Beziehung zwischen Gehirn und Haut ermöglicht werden. Eine 
erhöhte emotionale Belastung kann eine Verschlechterung des 
Hautbildes provozieren (Mavrogiorgou & Juckel, 2016). Bei Gesun-
den treten vereinzelt «Stresspickel» auf. Bei Patienten|innen inten-
siviert sich aber die bereits vorhandene Symptomatik, sodass sich 
der individuelle Stress weiter steigert. So entwickelt sich ein Teu-
felskreis, in dem sich Psyche und Haut gegenseitig aufschaukeln.  

Beeinträchtigungen im Alltag

Chronisch-entzündliche Erkrankungen (vgl. Kästchen) wirken sich 
an doppelter Front negativ auf die Lebensqualität aus. Betroffene 
tragen nicht nur sichtbare Anzeichen ihrer Krankheit auf der Haut, 
sondern sind auch unsichtbaren Symptomen ausgesetzt, wie zum 
Beispiel ständigem Juckreiz. Nebst der Stimmung können auch 
die Schlafqualität und die Libido beeinträchtigt sein (Beattie & 
Lewis-Jones, 2006). In einer Umfrage gaben zudem 35.5 Prozent 
der an Psoriasis erkrankten Personen an, sexuelle Schwierigkeiten 
in der Partnerschaft aufgrund ihrer Erkrankung zu erleben (Hong, 
Koo, & Koo, 2008). Hauterkrankungen können auch das Pflegen so-
zialer Kontakte hemmen, indem Aktivitäten, wie zum Beispiel ein 
Sonnenbad unter Freunden|innen, aufgrund der sichtbaren Hautlä-

Nackte Haut
Psychische Beeinträchtigungen bei Hauterkrankungen

Syndrome

Bildquelle: Daniel Skoda
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sionen vermieden werden. Dies erhöht wiederum die Belastung, da 
die Unterstützung des sozialen Netzwerkes als wichtige Ressource 
geschwächt wird (Pärna, Aluoja, & Kingo, 2015). 

Unter der Atopischen Dermatitis haben besonders Kinder 
zu leiden. Die Strapazen der Erkrankung rufen erhöhte Anhäng-
lichkeit und Ängstlichkeit hervor. Jüngere Patienten|innen schei-
nen auch vermehrt Stigmatisierung durch Gleichaltrige zu erleben 
(Hong, Koo, & Koo, 2008). Handelt es sich bei den Betroffenen um 
Kinder, wird oftmals vergessen, dass auch die Eltern an den Aus-
wirkungen der Krankheit mitzutragen haben. Eine britische Studie 
zeigte auf, dass Eltern häufig grosse Sorgen und Ängste bezüglich 
der Krankheit des Kindes entwickeln. Zudem bleibt an ihnen meist 
die Verantwortung für die Therapie hängen; sei es für das Auftra-
gen von Salben oder für die Beobachtung von Hautveränderungen 
im Auftrag der Behandlungsperson (Basra & Finlay, 2007). 

Von der Haut- zur Sekundärerkrankung

Angesichts der Beeinträchtigungen im emotionalen Befinden ver-
wundert der Zusammenhang zwischen Haut- und psychischen Se-
kundärerkrankungen kaum. Als Stressor wirkt nicht zwingend die 
dermatologische Symptomatik. Vielmehr scheinen Erschöpfung und 
Hilfslosigkeit im Umgang mit der Krankheit die Belastung wesent-

lich zu steigern. Nimmt diese 
zu, erhöht sich auch das Risiko 
einer Sekundärerkrankung, zum 
Beispiel einer Depression (Evers 
et al., 2005). Dabei sind Ängste 
und depressive Verstimmungen 
sowohl als Konsequenzen der 
Belastung als auch als verschär-
fende Faktoren zu verstehen, 
wie am Beispiel des Teufelskrei-
ses erläutert. 

Psychische Prozesse kön-
nen das Behandlungsergebnis 
wesentlich beeinflussen. Nega-
tive Affekte, Hilflosigkeit und 
mangelnde Anpassung führen 
zu dysfunktionalem Coping 
(Hong Liang, Wallengren, & 
Yosipovitch, 2013). Die Psyche 
bestimmt mit, ob die dermatolo-
gische Behandlung erfolgreich 
ist oder nicht und sollte daher 
nicht unterschätzt werden. In ei-

ner amerikanischen Studie wurde anhand der Da-
ten von rund 80 000 Kindern der Zusammenhang 
zwischen Atopischer Dermatitis und psychia- 
trischen Störungsbildern untersucht. Betroffe-
ne Kinder nahmen deutlich häufiger psychiatri-
sche Dienste in Anspruch als Gleichaltrige ohne 
Atopische Dermatitis. Zudem war die Prävalenz 
für Störungsbilder wie Angststörungen und De-
pressionen in der erkrankten Gruppe signifikant 
höher. Dieser Zusammenhang wurde durch den 
Schweregrad der Erkrankung beeinflusst. Die 
chronische Natur entzündlicher Hauterkrankun-
gen wirkt sich massiv auf die Emotions- und die 
Verhaltensebene aus. Durch Juckreiz verursach-
ter Schlafmangel senkt die Belastbarkeit, was 
zum Beispiel Reizbarkeit und Leistungseinbrü-
che hervorrufen kann – dies kann die Resilienz 
schwächen, was einen Nährboden für psychische 
Erkrankungen bietet (Yaghmaie, Koudelka, & 
Simpson, 2012). Die Befundlage für das Einherge-
hen von Hauterkrankungen mit psychischen Sekun-
därerkrankungen ist umfassend. Ein Thema für zu-
künftige Forschung ist die erweiterte Untersuchung 
des Zusammenhangs zwischen Dermatologie und 
Psychiatrie im Sinne von Komorbiditäten. 

Psychodermatologie

Wie weit die Psychologie in die Medizin hinein-
reichen kann, wenn es um Hauterkrankungen 
geht, zeigt sich am Beispiel des Juckreizes als 
Symptom vieler chronisch-entzündlicher Hau-
terkrankungen. Mittels Techniken, die sonst zur 
Therapie von Zwangs- und Tic-Störungen ein-
gesetzt werden, kann bei chronischem Juckreiz 
erfolgreich interveniert werden. Um den Teufels-
kreis des Juckens und Kratzens zu durchbrechen, 
werden unter anderem das Habit Reversal Trai-
ning,  bei dem dysfunktionale mit neutralen Verhaltensweisen er-
setzt werden, und Entspannungsverfahren angewendet. Therapien 
zur Förderung von Akzeptanz und Ressourcen können ebenfalls 
wirksam sein. Gemäss Evers und Kollegen (2005) vermag die Ak-
zeptanz einer chronischen Erkrankung und ihrer Auswirkungen 
den subjektiv erlebten Stress deutlich zu reduzieren. Ob eine Inter-
vention nötig ist, hängt von den Patienten|innen ab, doch die thera-
peutische Unterstützung kann bei der Behandlung den Unterschied 
machen (Schut, Mollanazar, Kupfer, Gieler, & Yosipovitch, 2016). 

Zum Weiterlesen
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Wenn die Haut schuppt 
und juckt
In der Dermatologie gibt  
es zwei chronisch-entzündli-
che Erkrankungen, welche 
quasi als «Promis der Szene» 
erachtet werden können. 
Eine davon ist die Atopische 
Dermatitis (auch: Neuroder-
mitis), die sich durch juckende 
Ekzeme bemerkbar macht. 
Rund 15 – 30 Prozent der Kin- 
der und 2 – 10 Prozent der 
Erwachsenen in westlichen 
Industrieländern sind betrof- 
fen (Hinz, Staudacher & 
Bieber, 2006). Um die Ekzeme 
nicht zu verschlimmern, wer- 
den Betroffene dazu angehal-
ten, sich nicht zu kratzen 
– eine ärztliche Anweisung, 
welche besonders für Kin- 
der kaum umsetzbar ist. Die 
Psoriasis ist eine weitere 
Hauterkrankung, die sich 
durch chronischen Juckreiz 
auszeichnet. Ähnlich wie  
die Atopische Dermatitis, geht 
die Psoriasis mit sichtbaren, 
weissen Schuppenflechten 
und roten Flecken einher. 
Durch die starke Zellvermeh-
rung können die Hautläsio-
nen noch etwas prominenter 
wirken als die der Atopischen 
Dermatitis und sind kosme-
tisch kaum zu verbergen 
(Barankin & DeKoven, 2002).
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Obwohl in unserer Gesellschaft Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung schon gut integriert sind, scheint das The-
ma Sexualität in diesem Kontext immer noch ein Tabu zu 
sein. Doch wieso ist dies in unserer modernen Gesellschaft, 
in der wir uns der Offenheit und Aufgeklärtheit rühmen, im-
mer noch ein schwieriges Thema? Gründe sind nicht nur eine 
gewisse Unsicherheit der Eltern, was die Sexualerziehung 
ihrer Kinder angeht, sondern auch die immer noch verbrei-
teten Vorurteile, die mit Sexualität und geistiger Behinde-
rung in Verbindung stehen. 

Von Chiara Potenza

S exualität ist ein Teil des menschlichen Lebens und gehört 
zur Normalität in unserer Gesellschaft. Doch was für Men-
schen ohne Behinderung normal ist, stellt für Menschen 
mit einer geistigen Behinderung oftmals eine Schwierig-

keit dar. Es scheint immer noch eine gewisse Unsicherheit zu herr-
schen, wenn dieses Thema aufkommt. Menschen mit geistiger Be-
hinderung haben oftmals keine Möglichkeit, ihre Sexualität auszu-
leben und / oder sind nicht gut genug über dieses Thema informiert, 
da mit ihnen selten darüber gesprochen wird.

Doch vielerorts haben Menschen mit geistiger Behinderung 
immer häufiger die Möglichkeit, ihre Sexualität auszuleben, da 
erkannt wurde, dass sie die gleichen Rechte und Bedürfnisse ha-
ben wie Menschen ohne geistige Beeinträchtigung. (profamila, 
2011).

Vorurteile

Eine geistige Behinderung schliesst ein Interesse an Beziehungen, 
Gefühlen und körperlicher Nähe nicht aus. Noch immer ist in der 
Gesellschaft teilweise ein veraltetes Bild von Menschen mit geisti-
ger Behinderung verbreitet. Ebenfalls zeigen sich, was das Thema 
Sexualität angeht, verschiedene Sichtweisen, die sich widerspre-
chen. Auf der einen Seite steht das Vorurteil, dass Menschen mit 
geistiger Behinderung asexuell sind, also keine sexuellen Wünsche 
oder Bedürfnisse haben. Auf der anderen Seite steht das Vorurteil, 
dass sie triebbestimmt sind und kein Gefühl für Distanz kennen. 
Schon hier wird eine gewisse Unsicherheit spürbar. Menschen sind 
schnell überfordert, wenn sich jemand befremdlich oder anders ver-
hält. Manche neigen dazu, dieses Verhalten zu verallgemeinern und 
somit das Thema geistige Behinderung und Sexualität nicht diffe-
renziert genug zu betrachten. Man ist also schnell versucht, den 

Menschen und dessen Sexualität nur durch seine Behinderung zu 
definieren. Aber es gibt nicht die Behinderung oder die Sexualität. 
(Herrath, 2005). 

Herrath (2005) ist der Meinung, dass Sexualität gelernt wird – 
dass also womöglich auftretende Unterschiede in der Sexualität von 
behinderten und nichtbehinderten Menschen durch unterschiedli-
che Erziehung zustande kommen. Dies geschieht z. B. durch Ver-
meidung des Themas Sexualität oder durch das Ausreden des Kin-
derwunsches. Meist ist weniger die geistige Beeinträchtigung selbst 
das Problem, sondern das soziale Umfeld und die Lebensverhältnis-
se, in der eine Person mit geistiger Behinderung aufwächst. Dies er-
schwert ihre Chance auf eine natürliche Sexualität (Herrath, 2005).

«So allgemein gesehen jedoch wäre  
die Sexualität ein lebloser  

Begriff, nichts Anderes als die ‹Summe 
vieler Einzelphänomene, geteilt  

durch ihre Anzahl› bleibt sie statistisches  
Ergebnis, wird sie Formel,  

Durchschnitt… Durch die Behinderung  
erhält sie lediglich eine weitere  

Facette an individueller Eigenart.» 
Schröder, 1986

Einfluss der Eltern und Wohneinrichtungen 

Viele Eltern von geistig behinderten Kindern sind immer noch 
unsicher im Umgang mit dem Thema Sexualität. Das liegt unter 
anderem daran, dass viele selbst keine Sexualerziehung genossen 
haben oder sie einfach nicht wissen, wie sie die sexuelle Erziehung 
ihres Kindes angehen sollen. Diese Verunsicherung überträgt sich 
auf das Kind, das oftmals bis ins Erwachsenenalter bei seinen El-
tern wohnt und umsorgt wird. Dadurch wird es in seiner Sexualität 
gehemmt (Trescher und Börner, 2014). Zudem ist eine ungewollte 
Schwangerschaft eine grosse Befürchtung vieler Eltern. (profami-
la, 2011)

Doch nicht nur die Vermeidung des Themas Sexualität führt zu 
negativen Auswirkungen, sondern auch die ständige Nähe zu den 
Eltern. Das Kind steht aufgrund seiner Behinderung oft im Mittel-
punkt und lernt daher nur schwer, selbstständig zu werden. 

Ein weiterer Punkt ist der sporadische Kontakt zu Gleichaltri-

Anders
Sexualität und geistige Behinderung – ein Tabu?
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gen, der den Austausch über erste Erfahrungen und / oder sexuelle 
Wünsche erschwert.

In Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinde-
rung gibt es auch gewisse Schwierigkeiten. In vielen Einrichtungen 
gibt es keine Einzelzimmer und damit nur eingeschränkte Rück-
zugsmöglichkeiten. Ausserdem lässt sich die Türe nur selten ab-
schliessen, was die Intimsphäre weiter einschränkt.

Ob im familiären oder institutionellen Umfeld, es ist verbrei-
tet, dass Menschen mit geistiger Behinderung fremdbestimmt sind. 
Aufgrund der Planung und des Treffens von Entscheidungen durch 
andere sowie durch Überbehütung und ständiges Kontrollbedürfnis 
der Gesellschaft werden Menschen mit geistiger Behinderung nicht 
nur in ihrer Privatsphäre eingeschränkt, sondern auch in ihrer Selbst-
ständigkeit, was zu verstärkter Abhängigkeit führt (Herrath, 2005).

Dank den zeitgemässen Ansätzen der Inklusion und des Empo-
werments haben Menschen mit geistiger Behinderung immer mehr 
die Chance ihre Sexualität auszuleben. 

Sexualerziehung ist daher eine wichtige Angelegenheit und 
ebnet den Weg für einen natürlichen Umgang mit dem Thema  
Sexualität. Trotzdem kommt oft die Frage auf, ob dieses Thema 
für ein Kind mit geistiger Behinderung überhaupt relevant ist (In-
sieme, 2017).

Insieme nennt verschiedene Gründe, die für Sexualerziehung 
sprechen. Allen voran soll der eigene Körper kennengelernt wer-
den. Die Kinder sollen ihre Sexualorgane erkunden und sexuelle 
Vorgänge besser verstehen sowie sexuell übertragbare Krankheiten 
(SüK) kennen und wissen, wie man sich vor ihnen schützt. Zudem 
sollen sie lernen, mit der eigenen Sexualität umzugehen – also mit 
dem Bedürfnis nach Intimität, Lust, Erektionen usw. Ausserdem 
wird den Kindern mit Sexualerziehung dabei geholfen, zu verste-
hen, wie sie ihre Sexualität ausleben können (z. B. Selbstbefriedi-
gung, Geschlechtsverkehr mit einem Partner). Sie lernen Erwar-

tungen, Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken und entwickeln 
ein besseres Gefühl für Nähe und Distanz. Ebenfalls ein wichti-
ger Punkt ist der Schutz vor Missbrauch, indem die Kinder lernen, 
Grenzen aufzustellen und nein zu sagen. Wenn die Heranwachsen-
den wissen, wie sie über ihre Bedürfnisse und Gefühle sprechen 
können, fällt es ihnen später leichter, eine auf gegenseitigem Res-
pekt beruhende Beziehung einzugehen.

Empfängnisverhütung

Durch eine rechtzeitige Sexualerziehung können Menschen mit 
geistiger Behinderung dazu motiviert werden, für die Empfäng-
nisverhütung selbst Verantwortung zu übernehmen. Es sollte dazu 
über sexuell übertragbare Krankheiten informiert werden und 
darüber, dass Verhütung immer Angelegenheit beider Partner ist 
(Insieme, 2017) Es ist wichtig, dass die betroffenen Personen (und 
deren Eltern) über die verschiedenen Möglichkeiten Bescheid wis-
sen, um die passendste Verhütungsmethode zu finden. Viele Eltern 
fürchten sich vor einer ungewollten Schwangerschaft ihres Kindes 
und spielen mit dem Gedanken, ihr Kind sterilisieren zu lassen. 
Sterilisation ist jedoch ein sehr heikles Thema und sollte immer 
als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden, da sie einen 
nichtwiderrufbaren, tiefgreifenden Eingriff bedeutet, welcher vie-
le ethische Fragen aufwirft. Lange Zeit wurde die Sterilisation als 
einfachste und praktischste Methode angesehen, da es sich nur um 
einen einzigen endgültigen Eingriff handelt, um einer ungewollten 
Schwangerschaft vorzubeugen. Doch heute ist gesetzlich festgehal-
ten, wann und unter welchen Umständen eine Sterilisation erlaubt ist.                     

Insieme fasst die wichtigsten Punkte des Gesetzes wie folgt 
zusammen: Die Sterilisation ist bei urteilsfähigen, erwachsenen 
Personen, die selbst frei einwilligen, erlaubt. Bei entmündigten Per-
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sonen muss zusätzlich die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 
und der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) vorlie-
gen. Ausserdem muss der zuständige Arzt festhalten, warum er auf 
Urteilsfähigkeit schliesst. 

Bei dauernd urteilsunfähigen Personen ist die Sterilisation nur 
in Ausnahmefällen zulässig. Die KESB muss zunächst prüfen, ob 
der Eingriff im Interesse der betroffenen Person ist und ob die Zeu-
gung eines Kindes nicht durch andere Verhütungsmittel verhindert 
werden kann. Ausserdem muss geprüft werden, ob die betroffene 
Person über 16 Jahre alt ist und die Möglichkeit auf eine Schwanger-
schaft überhaupt besteht. Ebenfalls sollte festgestellt werden, ob im 
Falle einer Geburt die Trennung vom Kind unvermeidlich wäre. Der 
Eingriff darf nur durchgeführt werden, wenn keine Aussicht auf 
Wiedererlangung der Urteilsfähigkeit besteht und die Operations-
methode mit der höchsten Refertilisierungsaussicht gewählt wird.

Sexuelle Assistenz

Käufliche Liebe für Menschen mit einer Behinderung? Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung bekommen zwar oftmals viel Zu-
wendung und Aufmerksamkeit, jedoch nicht in Form sinnlicher Be-
rührungen (Stinkes, 2006).

Sexuelle Assistenz ist ein viel diskutiertes und sehr umstritte-
nes Thema. Die Aufgabe der Sexual-Assistenten und -Assistentin-
nen ist es, intime Erfahrungen für Menschen mit körperlicher oder 
geistiger Behinderung zu ermöglichen. Dass dies ein heikles The-
ma ist, erscheint verständlich, da es Frauen und Männer mit geisti-
ger Behinderung oft schwerfällt, zwischen Gefühlen und sexuellen 
Wünschen zu unterscheiden.

Man unterscheidet passive und aktive Sexualassistenz. Bei 
der passiven Sexualassistenz werden Voraussetzungen geschaffen, 
damit Sexualität selbstbestimmt verwirklicht werden kann, z. B. 
durch Informationen über Sexualpraktiken und das Besorgen von 
Hilfsmitteln. Unter aktiver Sexualassistenz wird eine sexuelle In-

teraktion von Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinde-
rung mit einer|einem Sexual-Assistenten|in, z. B. durch Massagen, 
Assistenz bei der Selbstbefriedigung bis hin zum Geschlechtsver-
kehr, verstanden (Stinkes, 2006).

Wie bereits oben angemerkt, hat die Sexualassistenz jedoch 
auch ihre Schattenseiten. Wie können Menschen mit schwerer Be-
hinderung ihre Bedürfnisse ausdrücken? Wann müssen Grenzen 
gezogen werden? Durch die bereits erwähnte Fremdbestimmung 
fällt es Menschen mit geistiger Behinderung oft schwer, sich selbst 
darüber klar zu werden, was sie eigentlich wollen, um gegebenen-
falls nein zu sagen. Wenn die sexuelle Assistenz gelingen soll, muss 
eine professionelle Atmosphäre herrschen, in der auf keinen Fall 
die Abhängigkeit des|r Klienten|in ausgenutzt wird (Stinkes, 2006).

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung

In der Bundesverfassung steht, dass alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind und dass das Recht auf Sexualität dem Grundrecht der 
persönlichen Freiheit untersteht. Demnach haben auch Menschen 
mit einer geistigen Behinderung das Recht ihre Gefühle und ihre 
Sexualität auszuleben. Weiter wurden mit der 2006 in Kraft ge-
setzten (in der Schweiz am 15. Mai 2014) UNO Behindertenrechts-
konvention (UNO BRK) die Rechte geistig und / oder körperlich 
behinderter Menschen präzisiert, um Gleichberechtigung zu er-
möglichen.

Doch in der Praxis ist dies leider nicht immer so einfach um-
zusetzen. Wie findet man als Eltern die richtige Balance zwischen 
Freiheit lassen und Unterstützung geben? Was kann / darf das Kind 
selbst entscheiden? Und was ist, wenn z. B. der Wunsch nach ei-
genen Kindern wächst? Dies sind schwierige Fragen, auf die sich 
keine allgemeingültige Antwort geben lässt (Insieme, 2017).

Es lässt sich jedoch sagen, dass sich in den letzten Jahren die 
Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung um Eini-
ges erhöht hat und sich auch die Wohn- und die Arbeitsbedingungen 
verbessert haben. Es gibt viele Integrations- und Freizeitangebo-
te und die Möglichkeit durch Gruppen, Treffen und Discobesuche 
Gleichaltrige kennenzulernen. Mit der grösseren Freiheit kommt 
aber auch eine grössere Unsicherheit auf. Welche Verbote dürfen 
von Erziehungsberechtigten und Mitarbeitenden aus Wohneinrich-
tungen aufgestellt werden? Und auf welche Rechte dürfen geistig 
behinderte Menschen bestehen? (profamilia, 2011)

Zum Weiterlesen
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Prävention von sexueller Ausbeutung
Bei Menschen mit geistiger Behinderung herrscht ein höheres 
Risiko sexuell missbraucht zu werden, da sie häufig nicht 
wissen, was angebrachtes sexuelles Verhalten ist. Durch ihren 
Bedarf an Unterstützung wird oft in ihre Intimsphäre ein- 
gegriffen, was es für sie erschwert, die Grenze zu sexueller Aus- 
beutung zu verstehen. 
 – Sexualerziehung ist sehr wichtig, damit Kinder mit geistiger 

Behinderung ihren Körper kennenlernen, und sich so  
auch sprachliche Begriffe für den Umgang mit Sexualität 
aneignen können. 

 – Das Kind muss lernen, mit Nähe und Distanz umzugehen. 
Was sind gesellschaftliche Normen?

 – Ein weiterer wichtiger Punkt ist die verbale Kommunikation. 
Es muss geübt werden, sich klar auszudrücken.  
Ausserdem müssen die Kinder ein gewisses Vokabular ver- 
mittelt bekommen, das ihnen erlaubt, über ihre Sexualität 
zu sprechen und sich gegebenenfalls zu verteidigen.

 – Menschen müssen den Unterschied zwischen unerwünsch-
ten Grenzüberschreitungen und den täglichen Grenz- 
überschreitungen durch ihre Abhängigkeit auf fremde Hilfe 
(Pflege) kennenlernen. Sie müssen lernen, klar nein zu 
sagen, wenn sie sich unangemessen behandelt fühlen 
(Insieme, 2017).
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Alzheimer ist eine Demenzerkrankung, die schleichend be-
ginnt und mit zunehmendem Vergessen einhergeht. Eine 
Erkrankung, die nicht nur für Betroffene, sondern auch für 
Angehörige sehr belastend ist. Aber was steckt hinter die-
ser Erkrankung? Wie ist es, wenn die eigene Erinnerung all-
mählich verschwindet?   

Von Lisa Makowski 

A lzheimer wurde 1906 vom deutschen Arzt Alois  
Alzheimer per Zufall entdeckt, nachdem ihm bei 
einer Patientin seltsame Symptome des Vergessens 
auffielen. Diese nahmen stetig zu, bis die Frau ver-

starb. Danach untersuchte er dieses Phänomen genauer und fand 
eine Erklärung dafür, die nach ihm benannt wurde: Alzheimer 
(Jansen, 2005). 

In der Schweiz sind mittlerweile 119 000 Menschen von die-
ser Erkrankung betroffen. Man geht davon aus, dass sich diese 
Zahl in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren aufgrund der zu-

nehmend älter werdenden Bevölkerung verdop-
peln wird (ALZ, 2015). Weltweit vermutet man 
einen Anstieg von derzeit 24.3 auf 42 Millionen 
bis ins Jahr 2020 (Müller-Spahn, 2007). Alzhei-
mer stellt damit die häufigste Form der Demenz- 
Erkrankungen dar (Müller, Romero & Wenz, 
2010). Woran bemerkt man, dass man betroffen 
sein könnte?

Die Erkrankung geht zuerst mit zunehmen-
dem Verlust von Fähigkeiten, wie Merkfähigkeit 
und Selbstständigkeit einher. Das kann sich darin 
bemerkbar machen, dass zum Beispiel Termine 
vergessen oder Personen nicht mehr erkannt wer-
den können (Jansen, 2005). Der|die Betroffene 
verliert die Orientierung, diese kann räumlich, 
aber auch zeitlich sein. Beim Verlust räumlicher 
Orientierung vergisst der|die Erkrankte zum Bei-
spiel, wo er|sie wohnt oder wo der Supermarkt 
liegt. Bei einer zeitlichen Orientierungsschwäche  
kann es schwerfallen, das heutige Datum zu 
nennen (Jansen, 2005). Das Erinnern wird zu-
nehmend schwerer und führt so zu Problemen 
im Alltag sowohl für die Betroffenen selber als 
auch für die Angehörigen. Was verbirgt sich hin-
ter dieser Erkrankung und gibt es Wege, dieser 
vorzubeugen? 

Was Alzheimer ist 

Die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste Form der Demenz. 
Insgesamt kann man fünf Demenzformen unterscheiden: die Alz-
heimer-Demenz, die vaskuläre Demenz, die gemischte Demenz, 
die frontotemporale Demenz (Pick-Krankheit) und die Lewy-Kör-
per-Demenz (Müller, Romero & Wenz, 2010). Neben der Alzhei-
mer-Demenz ist die vaskuläre Demenz die zweithäufigste Form. 
Bei der Alzheimer-Erkrankung kommt es bereits vor den ersten 
eindeutigen Symptomen zum Absterben von Gehirnzellen sowie zu 
einer Ablagerung von Proteinen, die sogenannten Plaques (Witte, 
2015). Dies führt zu einer neuronalen Dysfunktion und Neurode-
generation, welche sich vor allem auf dem Hippokampus und dem 
Temporallappen ausbreitet (Gavidia-Bovadilla, Kanaan-Izquierdo, 
Mataro-Serrat, & Perrera-Lluna, 2017). Es folgen Gedächtnisver-
luste sowie Defizite in der räumlichen Orientierung und Planung 
von komplexen Handlungsabläufen (Müller, Romero, & Wenz, 
2010). Im Frühstadium zeigt sich das vor allem beim Einspei-

Nackte Erinnerung 
Wenn Alzheimer Spuren hinterlässt

Syndrom

Dörfer des Vergessens
Wie ist es, wenn ganze 
Dörfer im Alzheimer versie-
gen? In Kolumbien ist dies in 
einer Region Realität. In den 
Anden gibt es Dörfer, in 
denen die Erkrankung fast 
jeden zweiten trifft (Witte, 
2015). In diese Region waren 
vor circa 250 Jahren baskische 
Einwanderer aus Spanien 
gekommen. Sie brachten 
damals eine Genmutation 
mit, die sich bis heute durch 
Vererbung stark verbreitet 
hat und zum Vergessen führt. 
Das Vergessen setzt hier 
bereits schon ab einem Alter 
von circa 35 Jahren ein. Es 
handelt sich dabei um eine 
sehr starke Form des Alzhei-
mers. Man findet nirgendwo 
sonst so viele Alzheimerer-
krankte wie in dieser Region 
(Witte, 2015). 
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chern von Informationen in das Langzeitgedächtnis. Die Betroffe-
nen können sich neue Informationen nicht mehr so leicht merken 
und es kann zum Beispiel zu gelegentlichem Vergessen von Termi-
nen oder Telefonnummern kommen. Das kann jedoch auch bei ge-
sunden Personen vorkommen, weshalb die Demenz noch nicht er-
kannt wird (Müller, Romero, & Wenz, 2010). Des Weiteren kommt 
es zu Symptomen wie zunehmender Ermüdbarkeit, depressiven 
Verstimmungen und Problemen der Zurechtfindung in neuen Situ-
ationen (Förstl, & Hofmann, 2009). Die erkrankte Person neigt dazu, 
schwierige Situationen zu vermeiden und sich anspruchsloseren Tä-
tigkeiten hinzugeben – sie merkt selber, dass allmählich irgendet-
was nicht mehr so ganz stimmt (Müller, Romero, & Wenz, 2010). Es 
kann aber auch sein, dass die Betroffenen im ersten Stadium ihrer 
Erkrankung noch nichts bemerken. Dies hängt auch davon ab, in-
wiefern sie sich im Alltag beeinträchtigt fühlen. Kommt es immer 
wieder zu Situationen, in denen sie sich an etwas erinnern müssen 
und es nicht können, häufen sich Gefühle des Misserfolgs, und eine 
Krankheitseinsicht mag folgen (Müller, Romero, & Wenz, 2010). 

Allmählich gleitet die Erkrankung in ein mittleres Stadium, 
welches nicht mehr nur Schwierigkeiten bei räumlicher und zeitli-
cher Orientierung, sondern nun auch biografische Details betrifft. 
Man kann sich schlechter erinnern, insbesondere an die kürzlich 
vergangenen Jahre, auch die Bewegungsplanung sowie -koordi-
nation wird verlangsamt, wie zum Beispiel beim Anziehen. Auch 
häufiger Harndrang kann eines der neuen Symptome sein, welches 
zunehmend belastet (Müller, Romero, & Wenz, 2010). Die Betrof-
fenen verlieren Jahre ihres Lebens aus der eigenen Erinnerung. Sie 
wissen oftmals nicht, wo sie gerade sind oder was sie als nächstes 
tun sollen. Der zunehmende Verlust der Orientierung kann zu star-
ken Ängsten und Gefühlen der Unsicherheit führen (Müller, Ro-
mero, & Wenz, 2010). Alltägliche Fähigkeiten nehmen ab und die 
erkrankte Person weiss nicht, wieso. 

Das späte Stadium ist vor allem für die Angehörigen belastend. 
Die Betroffenen haben keine Kontrolle mehr über ihre Blase und 
ihren Darm und sind meist vollständig pflegebedürftig. Das stellt 
das Privatleben vor neue Grenzen (Müller, Romero, & Wenz, 2010). 
Die Betroffenen verlieren auch nach und nach die Fähigkeit, sich 
mitteilen zu können. 

Schliesslich werden in der letzten Phase Alzheimer-Erkrankte 
bettlägerig und wollen keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Es 
kommt dann oftmals durch eine zusätzliche Erkrankung wie einer 
Lungenentzündung oder einer Infektion der Harnwege aufgrund 
des bereits geschwächten Gesamtkörperzustandes zum Tod (Mül-
ler, Romero, & Wenz, 2010). 

«Die Person sickert Tropfen für Tropfen 
aus der Person heraus.» 

Arno Geiger, 2011

 Früherkennung von Alzheimer 

Bei der Alzheimer-Erkrankung kommt es oftmals erst sehr spät zu 
einer eindeutigen Diagnose, auch wenn Betroffene durchaus schon 
Symptome schildern (Jansen, 2005). Die Differenzierung zwi-
schen normalen Alterseffekten und einem Frühstadium von Alz-
heimer-Demenz stellt eine Problematik dar (Jessen, 2013). Beim 
allmählichen Vergessen und Verlust gewisser Fähigkeiten könnte 

es sich nämlich auch um einen Alterseffekt handeln. Da es in haus- 
ärztlichen Praxen oftmals nicht zu weiteren Abklärungen kommt, 
wie Untersuchungen mit PET- oder MRT-Verfahren, bleibt die rich-
tige Diagnose aus, und die Erkrankung verschlimmert sich. Es stellt 
sich nun die Frage, inwiefern man einer Alzheimer-Erkrankung 
vorbeugen oder sie früher diagnostizieren kann.

Die neuste Forschung schlägt eine Diagnose durch Biomarker 
vor. Als Biomarker bezeichnet man biologische Parameter, die man 
objektiv messen kann, ohne dabei den Menschen invasiv zu ver- 
letzen, so gibt es zum Beispiel die Hormone oder auch Faktoren des 
Immunsystems, die man als Biomarker bezeichnen kann. Die Mar-
ker haben einen Einfluss auf etwas, das im Menschen vor sich geht 
(Lara et al., 2015). Sie sind mittels PET-Verfahren oder aber auch 
durch ein strukturelles MRT-Verfahren zu untersuchen. Dabei ist es 
wichtig nicht nur Teile des Gehirns, sondern das gesamte Gehirn zu 
betrachten. Was sind nun aber Risikofaktoren? 

Heute weiss man, dass durch ein hohes Lebensalter und einen  
nicht geistig und sozial ausgelasteten Alltag das Risiko für eine 
Alzheimer-Demenz steigt. Man kann also einer Alzheimererkran-
kung durchaus vorbeugen, indem man sich ausreichend regelmässig 
bewegt, einer gesunden Lebensweise nachgeht, sozial integriert ist 
und sich öfters kognitiv auslastet (Müller-Spahn, 2007). 

Medikation und Therapiemöglichkeiten

Bei den Therapiemöglichkeiten kann zwischen einer medikamen-
tösen und nicht-medikamentösen Therapie unterschieden werden 
(Müller, Romero, & Wenz, 2010). Allerdings kann bisher keine 
der beiden, ob getrennt oder auch zusammen ver-
wendet, die Alzheimer-Demenz heilen. Allein 
ihr Fortschreiten kann durch die heutigen The-
rapiemöglichkeiten verlangsamt werden (Mül-
ler-Spahn, 2007). 

Bei den medikamentösen Therapiemöglich-
keiten gibt es zum einen die Antidementiva. Da-
bei verwendet man zum Beispiel Acetylcholines-
terasehemmer (abgekürzt AChH), welche zur 
Vermehrung des durch die Demenz abgebauten 
Acetylcholin führen sollen (Müller, Romero, & 
Wenz, 2010). Bisher zeigte sich, dass dieses Anti- 
dementiva durchaus zu einer Besserung von per-
sönlichen Symptomen führen konnte, vor allem 
im ersten und mittleren Stadium. Dabei half es 
zum Beispiel, die Aggressivität im Alltag als 
Verhaltensweise zu minimieren. Weitere Antide-
mentiva sind Glutamatantagonisten, welche dazu 
verwendet werden sollen, dass Glutamat wieder 
abgebaut wird und so der Abbau weiterer Ner-
venzellen verhindert werden soll. Es zeigte sich 
im mittleren bis schweren Stadium ein Effekt 
auf die Leistungsfähigkeit sowie auf Fähigkei-
ten des Alltags (Müller, Romero, & Wenz, 2010). 
Man kann auch beide Antidementiva zusammen 
verwenden. Allerdings haben diese auch starke  
Nebenwirkungen, unter anderem belasten sie 
stark die Leber und die Niere. Zudem gehen 
sie einher mit Übelkeit und Erbrechen. Bei den 
Glutamatantagonisten kann es zudem zu Momen-
ten innerer Unruhe oder Verwirrtheit kommen 
(Müller, Romero, & Wenz, 2010). Insgesamt ist 

Syndrom

Die Entdeckung von der 
Alzheimer-Demenz
Alois Alzheimer, 1864 in 
Bayern geboren, war ein 
deutscher Arzt. Er entdeckte 
1906 mehr durch Zufall die 
Alzheimer-Demenz (Maurer 
& Maurer, 2000). Er bemerkte 
damals bei einer seiner 
Patienten eine Gedächtnis-
schwäche gekoppelt mit 
Desorientierung und Halluzi-
nationen. Als die Patientin 
verstarb, obduzierte er ihr 
Gehirn und entdeckte dabei 
einige Anomalitäten. Die 
Gehirnrinde der Patientin 
hatte deutlich abgenommen 
und des Weiteren fand er 
Ablagerungen von Stoff-
wechselprodukten in Form 
von Plaques. Er wies zudem 
nach, dass es auch in den 
Neurofibrillen zu einer Verän-
derung gekommen war. 
Einige Jahre später benannte 
man dann die neu gefundene 
Erkrankung nach ihrem 
Entdecker: Alzheimer 
(Maurer & Maurer, 2000).  
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die Forschung bei der Medikation bisher unersichtlich, da es ins-
besondere in späteren Stadien der Erkrankung zu Spontanverläu-
fen kommen kann, das heisst, dass die Entwicklung der Alzhei-
mer-Demenz in späteren Stadien individuell unterschiedlich aus-
sieht (Förstl, & Hofmann, 2009). Das erschwert die Forschung. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Behandlung mit Psychopharmaka. Eine 
Alzheimer-Demenz kann mit depressiven Symptomen sowie Angst 
einhergehen. Daher kommt es oftmals auch zum Verschreiben von 
Antidepressiva oder Neuroleptika (Müller, Romero, & Wenz, 2010). 

Man kann zudem auch eine nicht-medikamentösen Therapie 
wählen. Hierbei kann es sich um kognitive Verfahren, kognitive 
Therapien oder milieutherapeutische und gestalterische Verfahren 
handeln (Hagen, Oswald, & Rupprecht, 2000). 

Im Anfangsstadium helfen Gedächtnishilfen und kognitives 
Training. Schreitet die Demenz weiter vor, gilt es zu versuchen, die 
vorhandenen kognitiven Fähigkeiten aufrechtzuerhalten oder durch 
gestalterische Verfahren wie Singen und Malen zu fördern (Müller, 
Romero, & Wenz, 2010). Aber auch hier kann man lediglich den 
Verlauf der Erkrankung verlangsamen, eine vollständige Genesung 
ist weder durch medikamentöse noch durch nicht-medikamentöse 
Therapie möglich. 

Wenn das Gedächtnis nackt wird: Erfahrungsbericht 
von Richard Taylor 

Wie fühlt es sich an, selber betroffen zu sein? Der Psychologie-
professor Richard Taylor erkrankte mit 58 Jahren an der Alzhei-
mer-Erkrankung und verfasste darüber mit Hilfe seiner Frau ein 
Buch, welches «Alzheimer und ich» heisst (Taylor, 2011). Darin 
beschreibt er seine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen zu sei-
ner eigenen Erkrankung. Er betont bereits zu Beginn, dass jede 
Alzheimer-Demenz wie auch der Betroffene ein Individuum ist 
(Taylor, 2011). Es gibt also keine allgemeingültige Antwort auf die 
Frage, wie man mit ihr leben kann.

«Der Wind weht und erschwert zu  
verstehen, was um mich herum  

geschieht, weil sich die Teile unruhig  
bewegen; die Bilder flackern,  

scheinen auf und verschwinden, sie  
scheinen auf und verschwinden.» 

Richard Taylor, 2011, S. 45, Alzheimer und Ich.

Richard Taylor war als Professor tätig und unterrichte auch noch 
drei Jahre weiter, nachdem er erfahren hatte, dass er an Alzhei-
mer erkrankt war, doch dann musste er sich geschlagen geben und 
gehen. Er beschreibt in seinem Buch die aufkommenden Zweifel, 
was mit ihm nun passieren wird und wer er in den nächsten Jahren 
noch sein wird (Taylor, 2011). Eines steht fest, am Ende der Erkran-
kung wird der Denk- wie Sprechapparat degeneriert sein. Das ist 
ein Faktum, das es erst einmal zu verdauen gilt. Die Erinnerung 
mag schwinden, aber die Träume werden lebhafter. So beschreibt 
Taylor, wie er sich durchaus weiter an seine Träume erinnern kann 
und sogar Klarträumen zum ersten Mal in seinem Leben erlebt. Das 
sind teilweise Nebenwirkungen der wechselnden Medikamente so-
wie die unangenehmen Kreislaufprobleme. Die erste bis mittlere 

Phase verändern den Menschen an sich noch kaum, doch ab der 
mittleren bis schweren Phase wird es holpriger. Die eigene Familie 
wird nun auch in Mitleidenschaft gezogen. Das, was mal Ehepart-
ner|in oder Mutter oder Vater war, ist nun ein anderer Mensch. Die 
zunehmende Veränderung der Persönlichkeit setzt ein und bringt 
Herausforderungen mit sich. 

Eine Zusammenfassung als Erinnerung

Alzheimer-Demenz stellt sowohl für die Erkrankten wie auch für 
die Angehörigen eine Herausforderung dar. Die Familie alleine 
kann selten damit fertig werden, da oftmals das nötige Vorwissen 
fehlt oder man nicht weiss, wie mit der veränderten Situation umzu-
gehen ist. Daher ist es wichtig, sich bei einer Alzheimererkrankung 

qualifizierte Unterstützung zu holen. Im Jahr 1989 wurde die Deut-
sche Alzheimer Gesellschaft ins Leben gerufen. Sie bieten Hilfe 
durch ausgebildetes und qualifiziertes Pflegepersonal. Auch in der 
Schweiz gibt es seit über zehn Jahren die Schweizerische Alzhei-
mervereinigung, die sich für Betroffene einsetzt (ALZ, 2015). 

Neben der Familie ist auch ausreichend Unterstützung des 
Staates notwendig. Alzheimerpatienten|innen stellen eine volks-
wirtschaftliche Belastung dar, der Folge geleistet werden muss. Ins-
besondere deswegen, da die meisten Patienten|innen im späteren 
Stadium beziehungsweise Endstadium vollständig pflegebedürftig 
sind (Hagen, Oswald, & Rupprecht, 2000). Es müssen ausreichend 
qualifiziertes Personal und genügende Einrichtungsmöglichkeiten 
vorhanden sein.  

Zum Weiterlesen

Müller, F., Romero, B., & Wenz, M. (2010). Alzheimer und  
 andere Demenzformen – Ratgeber für Angehörige.  
 Königswinter: HEEL Verlag GmbH. 

Schweizerische Alzheimervereinigung. Abgerufen am  
 13.01.2017:  http://www.alz.ch/index.php/home.html 

Taylor, R. (2011). Alzheimer und Ich. Bern: Verlag Hans Huber. 
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Vor 20 Jahren kursierten ungefähr 900 Seiten mit pornogra-
phischen Inhalten im Netz. Heute liegt diese Zahl beträcht-
lich höher. Mehr als 2.5 Millionen Portale stehen den Rezi-
pienten|innen uneingeschränkt zur Verfügung. Tendenz 
steigend. Konsumiert wird von vielen häufig und meist, 
ohne dabei über mögliche Konsequenzen nachzudenken. Ist 
ja nur zuschauen, oder?

Von Angelina Eva Rohrer

M it der ansteigenden Internetzuwendung korreliert 
auch ein zunehmender Pornokonsum. Wo das In-
ternet unbeschränkten Zugang bietet, treffen Rezi-
pienten|innen auf eine Vielzahl diverser Portale mit 

pornographischem Inhalt. Somit bietet das Internet besonders für Ju-
gendliche die Möglichkeit nach Inhalten oder Materialien zu suchen, 
deren Konsum ihnen in der realen Welt aufgrund von Altersbeschrän-
kungen gegebenenfalls verwehrt werden würde (Owens, Behun, 
Manning, & Reid 2012). Es stellt sich also die drängende Frage, wel-
che Auswirkungen der Pornokonsum auf seine Rezipienten|innen hat.

In einer Umfrage von Häggström-Nordin (2004), der das Se-
xualverhalten 718 schwedischer Jugendlicher untersuchte, gaben 98 
Prozent der männlichen und 76 Prozent der weiblichen Befragten 
an, in ihrem Leben schon einmal pornographisches Material kon-
sumiert zu haben. Neben der Neugierde gilt gemäss dieser Umfrage 
auch das Modelllernen nach Bandura (1963) als zentraler Faktor. 
Viele Jugendliche nutzen Pornographie gemäss eigenen Angaben 
dazu, ihr Wissen über Sexualität zu erweitern und gegebenenfalls 
ihr Sexleben zu bereichern.

Löfgren-Martenson und Manson (2010) sprechen von einer Ver-
änderung des sozialen Kontexts, welche den Paradigmenwechsel der 
letzten Jahre herbeigeführt hat. Früher verpönt und verurteilt – heu-
te normalisiert und sozial akzeptiert. So erscheint der Pornokonsum 
unter den Jugendlichen. Dies kann gemäss den Forschenden auf eine 
zunehmend liberale und offenere Denkweise zurückgeführt werden. 
Pornographie ist in der heutigen Generation schon lange kein Ta-
buthema mehr und die Mehrheit der Jugendlichen bezeichnet den 
Konsum pornographischer Inhalte als einen möglichen Ausdruck 
ihres Sexualverhaltens (Svedin, Åkerman, & Prieve 2010). 

Die Frau – ein Sexobjekt

Wird der Pornokonsum aus dieser Perspektive betrachtet, erscheint 
er auf den ersten Blick eher bereichernd. Dennoch weisen diverse 
Forschende mehrheitlich auf negative Effekte hin. So konnten Ward 

(2002) sowie Peter und Valkenburg (2011) in ihren Studien schon vor 
einigen Jahren einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem 
Pornokonsum von Jugendlichen und deren Wahrnehmung von Frau-
en als Sexobjekte feststellen. Bei der Definition des Begriffs Sex-
objekt wurde dabei auf die Erklärung von Fredrickson und Roberts 
(1997) zurückgegriffen, welche die Objektivierung einer Frau als 
eine Reduktion ihrer Weiblichkeit auf ihre Körperteile beschreibt. 
Gemäss Wards Studie bezeichnen männliche Jugendliche, die sich 
vermehrt mit pornographischem Inhalt beschäftigen, eine Frau eher 
als Sexobjekt als solche, die keine derartigen Inhalte konsumieren. 

Interessanterweise sind 71 Prozent der Jugendlichen bei der 
obengenannten Studie von Häggström-Nordin (2004) der Ansicht, 
der Pornokonsum wirke sich allgemein auf das Sexualverhalten sei-
ner Rezipienten|innen aus, wobei jedoch nur 29 Prozent auch glau-
ben, dass dies auf sie selbst zutreffen würde. Dies ist ein klassisches 
psychologisches Phänomen und lässt sich theore-
tisch durch den Third-Person Effekt, beschrieben 
von Davison (1983), erklären: Individuen glau-
ben, dass andere Menschen von bestimmten Din-
gen beeinflusst werden, sie selbst jedoch dieser 
Einflussnahme widerstehen.

Konsum verleitet zu risikoreichem 
Verhalten 

Doch dieser Effekt ist nur eine von vielen bedenk-
lichen Erkenntnissen. Jugendliche, die wiederholt 
Pornos konsumieren, neigen zu risikohaften Ver-
haltensweisen. Beispielsweise gehen sie sexuelle 
Beziehungen mit mehreren Partnern ein, haben 
früher Geschlechtsverkehr, konsumieren wäh-
renddessen teilweise Drogen und verzichten da-
bei eher auf Verhütungsmittel (Braun-Courville, 
& Rojas, 2009). Doch nicht nur bei Jugendlichen 
scheint sich der Pornokonsum negativ auf die Ver-
hütungsmassnahmen auszuwirken. Auch bei Er-
wachsenen lässt sich dieser Zusammenhang fest-
stellen. Peter und Valkenburg (2011) untersuchten 
im Rahmen einer Panelstudie eine Stichprobe 
von erwachsenen Personen zu zwei Zeitpunk-
ten und stellten fest, dass mit erhöhtem Konsum 
pornographischer Inhalte eine grössere Anzahl 
ungeschützter Geschlechtsakte einhergeht. An-
gesichts aller existierenden sexuell übertragbaren 
Krankheiten ist dieser Zusammenhang durch-
aus alarmierend. Ungeschütztes Sexualverhalten 

Nackte Unterhaltung 
Die Auswirkungen des Konsums pornographischer Inhalte

Der Coolidge Effekt
Der Coolidge Effekt wurde in 
einem Experiment mit Ratten 
entdeckt. Er besagt, dass der 
sexuelle Trieb von dem Männ- 
chen bei gleichbleibendem 
Weibchen über die Zeit ab- 
nimmt. Werden hingegen 
immer andere Weibchen dazu  
geholt, kann eine erhöhte 
sexuelle Aktivität des Männ- 
chens beobachtet werden, 
was auf eine höhere Dopamin 
Ausschüttung im Gehirn 
zurückgeführt werden kann. 
Dieser Effekt konnte bei ver- 
schiedenen Tieren beobach-
tet werden und dient häufig 
auch als Erklärung für mensch- 
liches Sexualverhalten. 
Insbesondere wird der Effekt 
auch oft in Verbindung mit 
Pornographie verwendet, da 
durch die Vielfalt des Porno- 
angebots (im Netz) eine 
immense Auswahl besteht, 
und so der Sexualtrieb immer 
wieder aufs Neue befriedigt 
werden kann (Bermant, Lott, 
& Anderson, 1968). 

Alltag
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Sex und Kokain
Verblüffend – Bedürfnisbe-
friedigung, die auf sexuellen 
Anreizen basiert, zeigt einen 
vergleichbaren Effekt auf 
langfristige Veränderungen 
im Gehirn, wie der Konsum 
von Kokain (Hilton, 2013).

scheint zudem vermehrt bei homosexuellen Männern aufzutreten 
(Nelson, Simoni, & Morrison, 2014).

Charakterveränderung durch Pornokonsum

Diverse Forschende haben sich mit dem neurobiologischen Aspekt 
des Pornokonsums beschäftigt und haben untersucht, inwiefern 
dieser spezifische Gehirnprozesse steuern, beziehungsweise ver-
ändern kann. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Menschen, 
die vermehrt mit pornographischen Inhalten konfrontiert sind, eine 
Charakterveränderung erfahren. Vor allem der Effekt von Porno-
graphie auf die Entscheidungsfindung rückt zunehmend in den For-
schungsmittelpunkt. 

Schon vor einigen Jahren wurde aufgezeigt, dass Dopamin, 
auch bekannt als Glückshormon, bei der Bedürfnisbefriedigung 
ausgeschüttet wird. Die Ausschüttung dieses Hormons wurde auch 
während dem Konsum von Pornographie nachgewiesen. Wiederhol-
ter Konsum pornographischer Inhalte scheint im weiteren Verlauf zu 
einer Art Habitualisierung zu führen. Diese Habitualisierung wiede-
rum kann die Impulsivität eines Menschen beeinflussen (Arias- Car-
rion, Stamelou, Murillo-Rodriguez, Menendez- Gonzalez, & Poppel, 
2014). Mit Impulsivität wird im Allgemeinen das Verhalten von Men-
schen bezeichnet, die eine sofortige Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
dem Verfolgen eines langfristigeren Ziels vorziehen. Vereinfacht ge-
sagt, würde sich beispielsweise eine Person eher für eine Tafel Scho-
kolade entscheiden als sich an eine längerfristig geplante Diät zu hal-
ten. Dieses Phänomen trifft gemäss unterschiedlichen Forschenden 
auch auf die Rezipienten|innen pornographischer Inhalte zu. In ver-
schiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass ein Zusammenhang 
zwischen dem Pornokonsum und der Impulsivität eines Menschen 
besteht. So zeigen Personen, die häufiger pornographische Inhalte 
konsumieren, eher eine Tendenz, ihren aktuellen Bedürfnissen län-
gerfristige Ziele überzuordnen. Sie entscheiden sich also für die so-
fortige Befriedigung, anstatt sich einem längerfristigen Bestreben 
unterzuordnen – und dies obwohl sie wissen, dass ihr längerfristiges 
Ziel weitaus bereichernder wäre (Hayakti, Anderson, & Stein 2006). 

Man könnte erwarten, dass dieses Phänomen auf alle angebo-
renen natürlichen Bedürfnisse, wie beispielsweise auch Essen und 
Trinken, zurückgeführt werden kann. Negash, Sheppard, Lambert 
und Fincham (2016) haben dazu erst kürzlich eine Studie durch-
geführt. Ihre Untersuchung sollte aufzeigen, dass die Tendenz zur 
sofortigen Bedürfnisbefriedigung anstelle des Verfolgens langfris-
tiger Ziele nur beim Nachgeben an Sexualtriebe besteht und sich 
dadurch von den anderen Grundbedürfnissen unterscheidet. Für die 
Studie wurden zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe musste sich 
dazu verpflichten, während drei Wochen auf den Konsum porno-
graphischer Inhalte zu verzichten, während die andere Gruppe den 
Verzehr ihrer Lieblingsspeise unterlassen musste. Erforscht wurde 
hier wiederum der Zusammenhang zwischen dem Konsumverhal-
ten zur Grundbedürfnisbefriedung und dessen Auswirkung auf die 
Impulsivität der Testpersonen. Bei der Untersuchung handelte es 
sich um eine qualitative Analyse, wobei die Teilnehmer|innen nach 
drei Wochen über ihre Erfahrungen berichten sollten. Die Studie 
brachte hervor, dass bei der Gruppe, die auf den Konsum pornogra-
phischer Inhalte verzichtet hatte, plötzlich längerfristige Ziele einer 
kurzfristigen Befriedigung vorgezogen wurden. Das Studienergeb-
nis bekräftigt die Vermutung, dass mehr Selbstkontrolle im sexu-
ellen Bereich, wie beim Konsum von Pornographie, einen weitaus 
stärker mildernden Effekt auf die Impulsivität aufweist als Selbst-
kontrolle in einem anderen Bereich (Negash et al., 2016).

Pornos in Beziehungen

In verschiedenen Studien wurde untersucht, inwiefern sich der 
Konsum pornographischer Inhalte auf romantische Beziehungen 
auswirkt. Die Ergebnisse sind gemischt. Laut einer Studie von 
Yucel und Gassanov (2010) bezeichnen die Befragten ihre Bezie-
hungen tendenziell eher als «ungesund», wenn einer der Partner 
Pornos konsumiert. Eine andere Studie wies hingegen darauf hin, 
dass der gemeinsame Konsum pornographischer Inhalte zu einer 
höheren Beziehungszufriedenheit führen kann (Maddox, Rhoades, 
& Markman, 2011). Doch diese Erkenntnis scheint nicht eindeutig 
zu sein. Lambert, Negash, Stillman, Olmstead und Fincham (2012) 
beschäftigten sich in einer Forschungsarbeit mit dem Zusammen-
hang zwischen Pornokonsum und romantischen Beziehungen. Ge-
mäss dieser Studie zeigen Partner|innen, die Pornos konsumieren, 
tendenziell eine weniger grosse Bereitschaft, ernsthafte Verpflich-
tungen einzugehen. Zudem neigen sie vermehrt dazu, dem Partner 
oder der Partnerin zu misstrauen und ausserhalb der Beziehung zu 
flirten. Des Weiteren wurde auch ein negativer Einfluss des Kon-
sums pornographischer Inhalte auf die Kommunikation innerhalb 
der Beziehung festgestellt. Insbesondere Frauen scheinen gemäss 
einer Untersuchung von Szymanski, Feltmann und Dunn (2016) un-
ter dem Pornokonsum ihrer Partner zu leiden. Gemäss Umfragen 
bezeichnen jene die nackte Unterhaltung ihres 
Liebespartners als Ursache für eine abnehmen-
de Beziehungsqualität und scheinen auch zuneh-
mend an Vertrauen zu verlieren. Zudem konnte in 
dieser Untersuchung aufgezeigt werden, dass jene 
Partner in solchen Situationen vermehrt unter 
Stress und Leistungsdruck leiden, was sich wie-
derum negativ auf die Beziehungszufriedenheit 
auswirkt (Szymanski, Feltman, & Dunn 2016). 
So scheint also der Pornokonsum in Beziehungen 
mehr problematisch als bereichernd zu sein. 

Vorsicht ist geboten, wenn aus diesen Untersuchungen eindeu-
tige Rückschlüsse gezogen werden wollen. Es sollte nicht verges-
sen werden, dass bei Studien insbesondere zu diesem Thema mit 
subjektiven Bewertungen gearbeitet wird. Nicht nur definiert jeder 
Mensch eine «gute» Beziehung anders, auch verschiedene Persön-
lichkeitsmerkmale und das soziale Umfeld spielen eine wichtige 
Rolle in der Analyse der Problematik. Nichtsdestotrotz konnten 
hinsichtlich des in der Gesellschaft zunehmenden Umgangs mit 
pornographischen Inhalten, bereits Tendenzen zu gewissen psychi-
schen Veränderungen aufgezeigt werden. Fakt ist, dass Pornogra-
phie schon viele Generationen in diversen Formen geprägt hat. Sie 
ist heutzutage fast omnipräsent, bringt verschiedene Konsequenzen 
mit sich und wird mit Sicherheit auch Gegenstand zukünftiger For-
schung bleiben.

Zum Weiterlesen

Bermant, G., Lott, D. F., Anderson, L. (1968). Temporal  
 Characteristics of the Coolidge Effect in male Rat copulatry  
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Jessica

Ich habe mein Master-Studium gerade erst abge-
schlossen. Zuerst mache ich nun ein Praktikum 
im Bereich Human-Resources (HR). Eigentlich 
möchte ich später in die Berufsberatung, doch 
der Einstieg ist da schwieriger. Für die Weiter-
bildung in der Berufsberatung müsste ich bereits 
eine Stelle haben. Ohne die Ausbildung ist es aber 
beinahe unmöglich eine Stelle zu bekommen. Da 
es eine Kombi-Weiterbildung in Laufbahn- und 
Personalpsychologie gibt, hoffe ich über das HR 
in die Berufsberatung zu kommen. Allgemein 
glaube ich, dass der direkte Einstieg in den Be-
reich der Arbeits- und Organisationspsychologie 
schwierig ist. Es gibt nur wenige Absolventen-
stellen und keine PG-Stellen wie im klinischen 
Bereich. Ich habe das Gefühl, dass es seine Zeit 
braucht, bis man etwas Passendes findet. Deshalb 
denke ich, dass dieses Praktikum ein guter erster 
Schritt für mich ist. Ich hätte lieber eine Festan-
stellung, aber leider war meine Suche bis anhin 
erfolglos.

Flutra

Direkt nach meinem Masterabschluss in Neu-
ropsychologie habe ich keine Stelle gefunden, so 
ging ich erst einmal für dreieinhalb Monate auf 
Reisen. Ich musste etwas Abstand gewinnen und 
wollte einige Ideen sammeln. Vielen meiner Freun-
de aus dem Studium ging es ähnlich. Einige haben 
in der Personalvermittlung und -rekrutierung Fuss 
gefasst. Man hat dort als Uniabsolvent|in jeder 
Richtung erleichterten Zugang und erhält einen 
guten Einstiegslohn. Die Tätigkeit hat inhaltlich 
aber wenig mit dem Studium zu tun und ich woll-
te mein erworbenes Fachwissen auch anwenden 
können. So suchte ich in einem anderen Berufsfeld 
nach Einstiegschancen und konnte sechs Monate 
später als Praktikantin in der Schulpsychologie be-
ginnen. Nach dem Praktikum habe ich dann auch 
direkt eine Assistenzstelle gefunden. Bei meiner 
Tätigkeit geht es darum, Kinder, in ihrer kogni-
tiven, sozialen und emotionalen Entwicklung zu 
verstehen – in Gesprächen mit den Eltern, Leh-
rer|innen und dem Kind selbst. Im Zentrum stehen 
oft Leistungs- und Lernschwierigkeiten, aber auch 
emotionale Belastungen wie Klassenkonflikte, 
Stress oder Angst. Wir versuchen mit allen Betei-
ligten Lösungsansätze zu erarbeiten, die oftmals 
Fördermassnahmen beinhalten.

Isabelle

Gerade habe ich meine Bewerbung für die Psy-
chotherapie-Ausbildung am Klaus-Grawe-Insti-
tut in Zürich abgeschickt. Ich hoffe, das klappt! 
Mit den Bewerbungen für eine PG-Stelle (siehe 
Kasten) hatte ich bisher weniger Glück. Oft be-
kam ich die Rückmeldung, dass gerade keine Stel-
le frei sei und ich mich später wieder bewerben 
solle. Es hat einfach zu wenige solcher Stellen im 
Verhältnis zur Anzahl der Studienabgänger|in-
nen. Ich finde es auch frustrierend, dass ein Aus-
bildungsplatz von Vorteil ist, um eine PG-Stelle 
zu bekommen, und gleichzeitig eine PG-Stelle 
hilft um überhaupt einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen. So wurde ein Freund von mir bei der 
Therapie-Ausbildung abgelehnt, weil er noch kei-
ne PG-Stelle hatte. Im Juli 2016 schloss ich mein 
Studium ab und bin seither auf Stellensuche. Ich 
hatte während des Studiums immer etwa 50 ProS-
zent gearbeitet und kann in diesem Job nun zu 
einem etwas höheren Pensum weiterarbeiten. Es 
ist ungewohnt, keinen klaren Weg vor mir zu ha-
ben, wie zuvor im Studium. In Verbindung mit 
dem Aufwand für Bewerbungen ist das auf die 
Dauer schon streng. Auch fehlt mir das Lernen 
ein wenig, daher habe ich angefangen, Spanisch 
zu lernen. 

Psychologie-Studierende und ihr  
Leben nach dem Abschluss 

Wie weiter?

«Und was machst du jetzt?» Wir wollten die Black-Box 
«Leben nach dem Studium» beleuchten und haben uns 
bei ehemaligen Studierenden umgehört. Die Zahlen 
dazu kann man anderswo nachlesen – hier geht es um 
Geschichten und Erfahrungen. 

Interviews geführt von Jan Nussbaumer

Aware FS 1750

Bericht



Lea *

Von Montag bis Donnerstag arbeiten und dann 
Freitag und Samstag noch Ausbildung: Das ist 
schon zäh. Ich habe an den Universitären Psy-
chiatrischen Kliniken in Basel eine Assistenz-
psychologenstelle (AP) und mache parallel dazu 
eine Psychotherapie-Ausbildung. An der Klinik 
bin ich zu 80 Prozent angestellt: 50 Prozent in der 
klinischen Diagnostik und 30 Prozent in der For-
schung. Finanziell komme ich damit durch. Mit 
der Stelle hatte ich unglaubliches Glück. Sie wur-
de mir von einer Mitstudentin vermittelt. Es ist 
hilfreich, wenn man sich während des Studiums 
via Praktika vernetzt, sodass man bei der Stellen-
suche auf Kontakte zurückgreifen kann. Doch die 
Umstellung nach dem Studentenleben war schon 
hart. Achteinhalb Stunden zu arbeiten und dann 
noch die Ausbildungsseminare zu absolvieren, 
welche alle zwei bis drei Wochen stattfinden, er-
fordert viel Energie. Die finanzielle Entlöhnung 
steht in keinem Verhältnis zur Arbeit, die ich leis-
te, aber zum Glück wird berufspolitisch immer 
wieder etwas bewegt. Sollte man sich für eine 
Therapieausbildung entscheiden, muss man sich 
bewusst sein, dass man vorübergehend Abstriche 
im Privatleben machen muss. Aber es ist tröst-
lich, dass man unabdingbare Erfahrungen und 
neues Wissen sammelt und, dass sich dieser Le-
bensstil nach mindestens vier Jahren wieder änn-
dern wird. (* Name von der Redaktion geändert)  

Nicole

Nach dem Studium wurde mir mein Brötli-Job 
als Web-Designerin gekündigt. Als ich danach 
auf dem RAV war, dachte ich, dass mir der Job 
meiner Beraterin bei diesem Arbeitsvermitt-
lungszentrum gefallen würde. Nun sage ich ger-
ne: Ich durfte den Stuhl wechseln. Denn heute 
arbeite ich selbst auf dem RAV und habe hier 

zwei Funktionen. Als Personalberaterin betreue 
ich eine feste Anzahl an stellensuchenden Men-
schen. Unter anderem begleite ich sie nach dem 
Verlust ihres Arbeitsplatzes, schaue mir die Ge-
staltung ihrer Bewerbungsunterlagen an und un-
terstütze sie in ihren Bemühungen, eine Stelle 
zu finden. In meiner zweiten Funktion als Kun-
denberaterin unterstütze ich Firmen bei der Su-
che nach geeigneten Mitarbeitenden. So sehe ich 
beide Seiten und schätze die Vielseitigkeit, die 
sich daraus ergibt. Viel Bezug zum Studium hat 
meine Stelle leider nicht. Ich kann mein Wissen 
in den Gesprächen einbringen und versuche zwi-
schendurch, den Stellensuchenden psychoedu-
kative Inputs zu geben. So erkläre ich oft, dass 
es ganz normal ist, sich nach dem Verlust seiner 
Arbeitsstelle erst einmal schlecht zu fühlen oder 
von den vielen Absagen frustriert zu sein. Das 
allein kann schon viel bewirken. Auch hilft mir 
das Verständnis für Statistik beim Lesen von 
Forschungsberichten zur Arbeitslosigkeit in der 
Schweiz. Nach dem Studium dauerte es etwa 
sechs Monate, bis ich diese Stelle erhielt. Damit 
liege ich laut Statistiken genau im Durchschnitt 
der Hochschulabgänger|innen.

Antonia

«Was ich mache? Ich promoviere.» Schweigen. 
Staunen. Nachfragen. Entsetzen. Interesse. Die 
Reaktionen auf «das Doktorat» sind divers. Das 
amüsiert mich immer wieder, auch wie schnell ich 
plötzlich die «Frau Doktor» oder sogar «Frau Proh-
fessor» bin. Für mich war der Weg in die Forschung 
seit Ende des Bachelorstudiums denkbar, nicht zu-
letzt aufgrund all der Tutorate und Assistenzen, 
die ich am psychologischen Institut gemacht hatte. 
Das Masterdiplom zwei Jahre später gab mir nicht 
das Gefühl, «fertig» zu sein und im Gegenteil zu 
vielen Mitstudierenden hatte ich keine Stimme in 
mir, die schrie «endlich vorbei». Dass ich vier Mo-
nate nach Masterabschluss die Doktorandenstelle 
am ersehnten Lehrstuhl bekam, ist wohl meiner 
Leistung und auch einer Portion Glück zu verdan-
ken. Nun bin ich seit November wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Psy-
chologie (Motivation) bei Prof. Dr. Brandstätter 
und fühle mich am richtigen Ort. Nun darf ich for-
schen, unterrichten, tiefer eintauchen. Studieren 
ist im Gegensatz zum Promovieren eher passiv. Zu 

doktorieren bedeutet für mich, aktiver zu sein, in 
der Mittelposition zu stehen zwischen viel Wissen 
nehmen und schon ein wenig Wissen geben. «Sehr 
interessant, Frau Doktor.»

Zum Weiterlesen

Bundesamt für Statistik. (2013). Die erste   
 Stelle nach dem Studium – Geistes- und   
 Sozialwissenschaften und Theologie UH.   
 Die Beschäftigungssituation 2011 der   
 Neuabsolvent/innen universitärer Hoch-  
 schulen UH (UH). Bern: SDBB.

Bildquellen: alle Bilder wurden von den Befragten zur 

Verfügung gestellt.

PG-Stellen
Postgraduiertenstellen – meist nur PG-Stellen 
genannt – sind für klinische Psychologen|in-
nen die Einstiegspforte in die berufliche 
Tätigkeit. Wie der Name verrät, geht es um 
die ersten Stellen die man postgradual, also 
nach Abschluss des Studiums, antritt. Sie 
dienen dazu, Erfahrungen und Expertise zu 
sammeln, zu einem Arbeitspensum, welches 
eine gleichzeitige Weiterbildung erlaubt. Je 
nach Bereich und Institution werden die 
Stellen auch Assistenzpsychologen-Stellen – 
oder AP-Stellen – genannt. 

Postgraduale Weiterbildung
Master of Advanced Studies (MAS), Diploma 
of Advanced Studies (DAS) oder Certificate of 
Advanced Studies (CAS) sind Bezeichnungen 
für Nachdiplomstudiengänge an Hochschulen. 
Beispiele für solche Weiterbildungen in der 
Psychologie sind der MAS in Schulpsychologie 
oder der MAS in Laufbahn- und Personalpsy-
chologie. Auch eine Psychotherapie-Ausbil-
dung kann als MAS aufgestellt sein, wenn sie 
von der Uni angeboten wird – muss aber 
nicht. 
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Was bewegt den Menschen?
Existenzanalytische Motivationstheorie im Überblick
Einführung in existenzanalytische Inhalte für Interessierte

1. April 2017 17. Juni 2017
9.30 – 17.00

Referentinnen: Lic. phil. Brigitte Heitger, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP  

  Dr. phil. Zdenka Camachova, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP  

  Dr. med. et lic. phil Erika Luginbühl, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie  
  Fachpsychologin für Psychotherapie FSP

Anmeldung: Gesellschaft für Existenzanalyse 031 332 42 05 ges@existenzanalyse.org

       www.existenzanalyse.ch

in Bern

Nächster Start 
Weiterbildung

Psychotherapie

 Herbst 2017

Zwei Weiterbildungen unter einem Dach
Informationsabend für Psychologinnen/Psychologen, Ärztinnen/Ärzte und Studierende: 
Mittwoch, 15. März 2017, 20.30 Uhr, im Freud-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich

1.   Postgraduale Weiterbildung 
 in psychoanalytischer Psychotherapie

Führt zum Erwerb des eidgenössisch anerkannten Fach- 
titels in Psychotherapie und der kantonalen Praxisbewil-
ligung bzw. des Facharzttitels in Psychiatrie und Psycho-
therapie FMH. 

Dauer:  4 Jahre für Psychologen und Psychologinnen 
 gemäss PSY-Gesetz, 3 Jahre für Mediziner 
 und Medizinerinnen gemäss Richtlinien FMH 

Beginn: Frühling (3.4.17) und Herbst (23.10.17) 

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



Bekleidet
Der Fachverein Psychologie 
(FAPS) stellt sich vor

Die Vorstandsseite auf der FAPS-Homepage ist im Moment 
alles andere als nackt. In den letzten Semestern haben wir 
grossen Zuwachs bekommen, sodass wir nun einen voll be-
setzten Vorstand haben. Aber wer sind wir eigentlich, und 
was machen wir das ganze Semester über?

Von Selina Beltrani & Delia Frigg 

D ie grosse «Tätschmeisterin» im kleinen FAPS-Chaoshaun-
fen ist unsere Präsidentin Hanne. Aufgrund ihres voraus-
sichtlichen Studienabschlusses diesen Sommer, muss sie 

leider an der nächsten Generalversammlung im Frühling ihr Prä-
sidium abgeben. Knapp zwei Jahre war sie dafür zuständig, Ord-
nung und Struktur in unseren Vorstand zu bringen, sodass auch 
alle Projekte wie am Schnürchen abliefen. Vielen Dank für deinen 
Einsatz, Hanne!

Veronica ist unsere aktuelle Vizepräsidentin. Sie unterstützt 
das Präsidium bei der Organisation der regelmässigen Sitzungen 
und des FAPS-Weekends. Das Ressort «Information» wird eben-
falls von ihr betreut. Hier ist sie für die Instandhaltung unseres 
Forums auf uniboard.ch und unserer FAPS-Homepage zuständig. 
Schlussendlich ist sie auch verantwortlich für das reibungslose 
Funktionieren der Psycho-Mailingliste. 

Für alle unsere tollen Events wie die Psychoparty, Glühwein-
party, das Grillfest, die Nachtseminare und viele mehr sind unsere 
Eventmanager Eric und Natalie verantwortlich. Mit einer unglaub-
lichen Ausdauer organisieren sie diese unzähligen Feste und Par-
tys und überraschen den Vorstand dabei immer wieder mit neuen 
Ideen. 

Viele Psychologiestudenten|innen sind dem Skriptshop für 
dessen Angebot an Zusammenfassungen von Studierenden aus hö-
heren Semestern sehr dankbar. Mariana und Carlota sorgen jedes 
Semester dafür, dass genügend Zusammenfassungen für die Stu-
dierenden zusammengetragen werden, welche dann schlussendlich 
bei uns im Skriptshop oder im Studentenladen beim Hauptgebäude 
erworben werden können.

Wer nicht weiss, was er oder sie später mit dem 
abgeschlossenen Psychologiestudium anfangen  
möchte, besucht gerne eine der regelmässig statt-
findenden After Study Veranstaltungen. Für die- 
se Events, welche abwechslungsreiche Themen-
setzungen bieten, sind die FAPS-Marketing- 
chefinnen Lucia und Viktoria zuständig.

 Der Bereich der Unipolitik ist an Carina 
und Delia delegiert. Zusammen mit unserer Präsidentin und Vi-
zepräsidentin sind sie in der Institutsversammlung vertreten. Hier 
repräsentiert der FAPS die Interessen der Studierenden gegenüber 
dem Psychologischen Institut. Ausserdem organisieren sie den 
jährlich stattfindenden Erstsemestrigentag, um die neu beginnen-
den Psychologiestudenten|innen an der Universität willkommen 
zu heissen. 

Der Kontakt zu anderen Vereinen und Organisationen wird 
durch Sascha und Selina B. gepflegt. Sie tauschen sich mit ande-
ren Fachvereinen aus und sind zusätzlich im VSUZH-Rat zugegen. 

Damit bei unseren vielen Projekten und Vorhaben nicht plötz-
lich das Geld ausgeht, behält Selina S. den Überblick über die Fi-
nanzen des FAPS. 

Zusammengenommen sind wir ein lustiger Haufen, der sich 
immer wieder von neuem dafür einsetzt, dass die Meinungen der 
Psychologiestudierenden gehört werden und deren sozialer Aus-
tausch auch ausserhalb der Vorlesungszeit gefördert wird. 

Möchtest du dich gerne engagieren, ein Posten im Vorstand 
ist dir aber zu viel Verpflichtung? Hast du dennoch gute Ideen und 
interessierst dich für die Eventorganisation? – Dann ist das Helfer-
programm genau das Richtige für dich! 

Wir sind immer wieder auf der Suche nach motivierten Psy-
chologiestudierenden, welche uns bei der Organisation oder Durch-
führung von Events unterstützen möchten. Wie viel du beiträgst ist 
selbstverständlich dir überlassen. Ob du eine Schicht am Grillfest 
übernehmen willst oder deine Kreativität im Organisationskomitee 
der Psychoparty ausleben möchtest, ist vollständig dir überlassen. 
Auch für neue Ideen und Projekte sind wir offen, und unterstützen 
dich gerne bei deren Umsetzung im Rahmen des FAPS. 

Weitere Informationen

Melde dich unter aktiv@faps.ch, wenn dich unser Programm 
anspricht. Bei sonstigen Fragen oder bei Interesse am 
Mitwirken im FAPS-Vorstand kannst du über info@faps.ch 
mit uns in Verbindung treten.

 

 

Kontakt und Infos
Kontakt für Fragen und 
Anregungen: info@faps.ch 

Mehr Infos über uns:  
www.faps.ch 
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Von Studierenden 
für Studierende
Ein kurzer Überblick über die 
Projekte von psyCH

Bist du auf der Suche nach einem spannenden Training für 
dich und dein Team? Oder würdest du lieber mit anderen 
motivierten Psychologiestudierenden an Workshops teil-
nehmen oder diese allenfalls sogar selbst aktiv leiten?

Von Lara Babbi

W enn du eine dieser Fragen mit «Ja» beantwortet hast, 
solltest du auf jeden Fall weiterlesen. Denn wir, das 
Team von psyCH, bieten spannende Projekte an, wel-

che dir genau diese Erfahrungen bieten können.  

Der psyKo – ein alter Hase

Unser ältestes Projekt, den Studierendenkongress psyKo, gibt es 
schon seit mehr als zehn Jahren und er ist ein voller Erfolg. Wäh-
rend drei Tagen kannst du an diversen spannenden und unterhalt-

samen Workshops, Vorlesungen und Trainings 
teilnehmen und dadurch eine Menge an neuem 
Wissen erlangen. Der psyKo bietet dir eine gute 
Gelegenheit, sowohl deine eigenen Arbeiten vor-
zustellen als auch mit anderen motivierten Psy-
chologiestudierenden und berufstätigen Experten 
und Expertinnen ins Gespräch zu kommen. 

Da die Interessen unterschiedlich sind und 
wir den psyKo möglichst vielseitig gestalten wol-
len, gibt es Workshops und Vorlesungen zu den 
verschiedensten Themen. Sei es Hypnose, budd- 
histische Psychologie, forensische Psychologie 
oder Mindfulness (d. h. mit der Wahrnehmung, 
dem Körper, den Gedanken und Gefühlen acht-
sam zu sein). Bei so viel Auswahl ist sicherlich 
für jede|n etwas dabei. Und was passiert zwischen 
all den spannenden Veranstaltungen? Natürlich 
darf auch da der Spass nicht zu kurz kommen, sei 
es bei einem gemütlichen Beisammensein unter 
Freunden oder beim Feiern an der psyKo-Party. 

Genau wie alle vergangenen psyKo’s war auch die diesjährige Ver-
anstaltung bereits nach wenigen Minuten ausgebucht. Falls ihr also 
Interesse habt, beim psyKo 2018 dabei zu sein, solltet ihr euch 
schon früh über die Anmeldefrist informieren und sie in euren Ka-
lender eintragen!

Die psyCH trainers’ school

Im Jahr 2015 haben wir mit der «psyCH trainers’ school» das 
jüngste unserer Projekte zum Leben erweckt. Die «psyCH trainers’ 
school» ist ein sechstägiges Ausbildungsseminar, welches dir und 
elf anderen motivierten Psychologiestudierenden aus der Schweiz 
die Möglichkeit bietet, dir Ideen, Fertigkeiten und Kenntnisse für 
deine eigenen Trainings anzueignen. Dabei lernst du unter anderem, 
wie du Gruppendiskussionen moderieren, dich auf Präsentationen 
vorbereiten und deine Kommunikationskompetenzen verfeinern 
kannst. Natürlich gehört auch eine Prise Mut dazu, Trainer|in zu 
werden. Denn an sich selbst und seinen Fähigkeiten zu arbeiten, ist 
nicht immer ganz einfach. Wenn du also Interesse daran hast, als of-
fizielle|r «psyCH Tainer|in» in unser Trainer|innen-Netzwerk aufger-
nommen zu werden und Trainings durchzuführen, dann melde dich 
auf jeden Fall für das nächste Mal an. Aber auch hier gilt: Die Plätze 
sind begehrt. Informiere dich also rechtzeitig auf unserer Website. 

Trainings für dich und dein Team

Das Thema «Training» hat grosses Interesse in dir geweckt, aller-
dings würdest du lieber eines erhalten als selbst eines zu geben? 
Oder du bist schon lange auf der Suche nach jemandem, der dich 
und dein Team bei Diskussionen oder Projekten unterstützt? Auch 
dann haben wir die passende Lösung für dich. Denn unsere psyCH 
Trainer|innen sind glücklich, wenn sie ihr erlangtes Wissen aus der 
«psyCH trainers’ school» weitergeben und euch unterstützen können.  
Jedes Training wird individuell an eure Bedürfnisse und Wünsche 
angepasst. So konnten auch wir bei psyCH von zahlreichen Trai-
nings profitieren. Sei es, um uns über unsere Ziele, egal ob gemein-
same oder einzelne, klar zu werden oder um uns selbst etwas besser 
kennenzulernen. So oder so, ein psyCH Training ist nicht nur sehr 
hilfreich, sondern auch immer ein grosser Spass für die ganze Gruppe. 

Weitere Informationen

Bist du neugierig geworden und hast Interesse aktiv bei 
psyCH mitzuwirken? Oder brauchst du mehr Infos? Dann 
schau auf unserer Website www.psychologiestudierende.ch 
vorbei oder schreibe uns jederzeit eine Mail an  
info@psychologiestudierende.ch

psyCH
Der Dachverband der 
Schweizer Psychologiestudie-
renden, kurz psyCH, infor-
miert andere Studierende 
und Studieninteressierte über 
das Psychologiestudium, 
fördert den wissenschaftli-
chen und sozialen Austausch 
und pflegt den Kontakt zu 
psychologischen Organisatio-
nen in der Schweiz und 
Europa. psyCH ist eine 
unabhängige gemeinnützige 
Organisation, die auf 
freiwilligem Engagement von 
Psychologiestudierenden 
basiert. Somit schafft psyCH 
den Spagat zwischen Studie-
rendenleben und Berufswelt.
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Master of Science in Angewandter 
Psychologie FHNW
Psychologie studieren mit Praxisbezug

Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie
Vertiefungen:
- Arbeits- & Organisationspsychologie
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Human Factors
- Personalpsychologie
- Digitaler Wandel in Arbeit und Bildung

Profil des Master of Science in Angewandter Psychologie
Das Studium bietet zentrale Themen der Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an:      
Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitsprozessen, Personal- und Organisationsentwicklung und  
Management und Führung von Mitarbeitenden.  
Das Studium qualifiziert Sie für ein wachsendes, innovatives Berufsfeld.

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen
MI, 12. April 2017; DI, 2. Mai 2017; MI, 7. Juni 2017; MO, 18. September 2017; DI, 24. Oktober 2017;  
MI, 15. November 2017; DO, 14. Dezember 2017 
jeweils 17.15 Uhr - 18.30 Uhr. Der nächste Studienstart ist am 18. September 2017.

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

www.fhnw.ch/aps/master
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