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«WIR» – Vor zehn Jahren sassen Studierende der Psychologie zu-
sammen. Man wollte etwas verändern, man wollte etwas Neues. 
Wir diskutierten. Bald war die Entscheidung gefallen – Ein psycho-
logisches Magazin muss her und das soll von Studierenden produ-
ziert werden. Im Sommer 2007 erschien das erste aware Magazin 
und nun, zehn Jahre später, hältst du, liebe Leserin, lieber Leser, 
wieder eine neue Ausgabe in der Hand. Aber wer sind wir? Und was 
wollen wir mit dieser Ausgabe thematisieren? 

Wir diskutierten, so wie einst Platon und Spinoza über die un-
terschiedlichsten Themen. Denken und beeinflussen wir so unser 
Fühlen? Oder Fühlen wir zuerst und nehmen so Einfluss auf unser 
Denken? 

Ein Wir verbindet, ein Wir vereint. Sei es in Freundschaften, 
in der Kommunikation oder im eigenen Land. Oftmals treten wir 
schneller in Beziehung zueinander, als wir es bemerken. So gehen 
wir Freundschaften und Beziehungen ein, gründen Familien, bil-
den Teams oder entwickeln ein Nationalgefühl. Wir treten mitein-
ander in Interaktion und verändern dabei die eigenen Rollen. Aus 
einer Frau kann innerhalb von neun Monaten eine Mutter werden, 
aus einem Einzelspieler ein Teamplayer. 

Es kann aber auch Grenzen des Zusammenhalts geben. Aus 
einem unbekümmerten kann ein schwieriges Zusammensein wer-
den. Wenn etwa ein|e Partner|in chronisch erkrankt – Wie geht man 
gemeinsam damit um, wie hält man durch und wie bleibt das Wir 
dabei unbeschädigt? 

Ist dieses Wir einmal nicht mehr intakt, kann die systemische 
Therapie helfen. Man betrachtet in dieser Therapieform das Wir 
nicht isoliert, sondern setzt das Wir in seinen Kontext und jongliert 
mit den verschiedenen Lebensbereichen des Menschen. Wie stehen 
diese Lebensbereiche zueinander und wie beeinflussen sie das Wir 
oder agieren eben mit diesem? Warum also nicht auch die psychi-
sche Erkrankung im Kontext eines grösseren Systems betrachten? 

Manche Menschen scheinen mit einer persönlichen Erkrankung 
besser umgehen zu können, als Andere. Die Fähigkeit zu Resilienz 
kann dabei eine entscheidende Rolle spielen. 

«Verstehe einer die Jugend» – In Trams, Bussen und Zügen 
verdrehen ältere Mitfahrende die Augen. Wir, die Generation Y, 
sind ihnen fremd. Wir starren auf unsere Smartphones, liken, pos-
ten und können via App virtuell miteinander spazieren gehen. Auch 
unsere Beziehungsdynamiken scheinen sich von jenen unserer Vor-
gängergenerationen zu unterscheiden. Wir arbeiten anders, wir le-
ben anders. Fühlen und lieben wir auch anders? Das Konzept der 
Liebe ist monogam, so zumindest die gesetzlichen Regeln unserer 
westlichen Kultur. Was ist nun aber, wenn man mehr als nur einen 
Menschen liebt? Welche Regeln braucht die Polyamorie und kann 
diese Art zu lieben auf Dauer funktionieren? 

Andere Kulturen, andere Sitten und auch anderes Selbstbild. 
Die Definition des Ich und des Wir kann von Person zu Person und 
zwischen Kulturen variieren. Man definiert sich mit unterschiedli-
chen Attributen, grenzt sich anders ab. Wo beginnt ein Wir und wo 
hört es auf? 

Wir danken euch an dieser Stelle. Wir sind dankbar für zehn 
Jahre aware und freuen uns, diese Jubiläumsausgabe mit euch tei-
len zu dürfen. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Die aware Redaktion

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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Wir sind hungrig
Wie das Fühlen unser Denken beeinflusst, oder:  

Wie das Denken unser Fühlen beeinflusst

Was wäre, wenn zwei Philosophen und ein Neurowissen-
schaftler in einem Kaffeehaus sitzen würden, die Jahrhun-
derte trennen und trotzdem über dieselben Fragen nachge-
dacht haben? Das Wesen der Gefühle, des Denkens und des 
Handelns sind seit langem umstrittene Themen. Folgend ha- 
ben Denker verschiedener Epochen die Gelegenheit, sich und  
die aktuelle Wissenschaft auf die Konsistenz ihrer Theorien 
zu überprüfen.

Von Yésica Martínez und Vincent Class

Wir besitzen Körper und Geist

P laton und Spinoza treffen sich in einem Kaffeehaus: 
Platon: Geschätzter Spinoza! Ich dachte für einen Mo-
ment, ich hätte mir logisch erklärt, was uns nach dem Tod 
erwartet. Doch kurz vor dem Höhepunkt meiner Schluss-

folgerungen knurrte mein Bauch so laut, dass ich meine eigenen 
Gedanken nicht mehr hören konnte und ich liess den Gedanken ge-
zwungenermassen fallen und setzte mich auf den nächsten Stuhl 
eines Cafés, den ich finden konnte. So traf ich zufällig auf Euch, der 
Ihr hier sitzt. Darf ich mich zu Euch setzen?

Spinoza: (schmunzelnd) Selbstverständlich, Herr Platon.
Platon: Ich verfluche mich! Mir will nicht einfallen, wo ich den 

letzten Gedanken stehen liess. Oh, die Speisekarte! Caesarsalat ist 
im Angebot! Wo war ich vorhin? Euripides pflegte über das Leben 
nach dem Tod zu sagen… Ziegenkäse wäre auch nicht schlecht, 
und siehe, wirklich preiswert. Ich will aber nichts essen, sondern 
denken!

Spinoza: Alter Esel! (lacht)
Platon: Wie bitte?
Spinoza: Na, Ihr erinnert mich an das alte Gleichnis von Buri-

dans Esel: Der Esel ist hungrig und steht zwischen zwei gleich gros-
sen Heuhaufen gleicher Qualität. Nun, da der Esel sich von beiden 
Haufen gleichermassen angezogen fühlt und es keinen rationalen 
Grund gibt, den einen Haufen dem andern vorzuziehen, wird er sich 
nicht rühren können und verhungert (Al-Ghazālī, 1963)! Heute seid 
Ihr Buridans Esel. Ihr steht zwischen der Verführung, ein köstli-
ches Mahl zu Euch zu nehmen und der Möglichkeit, einen ebenso 
köstlichen Gedanken zu vollenden. Beides reizt Euch und so sitzt 
Ihr da und bestellt weder etwas von der Karte noch denkt Ihr den 
Gedanken zu Ende, sondern hadern mit Euch.

Platon: Das mag im ersten Moment so scheinen, doch sitze ich 
keineswegs zwischen zwei Haufen gleicher Qualität. Das eine ist 
dem anderen nicht gleich. Hunger verspürt mein Körper und Neu-

gierde mein Geist. Zwar habe ich Hunger, doch mit «ich» meine 
ich nicht meinen Geist, denn dieser bedarf keiner weltlichen Nah-
rung. Dieses Bedürfnis hegt allein mein Körper. Der Geist ist nur 
sich selbst und er ist aus nichts Anderem zusammengesetzt (Platon, 
2015). Deshalb braucht er auch keine weltliche Nahrung, keinen 
Caesarsalat, keinen geschmolzenen Ziegenkäse auf warmem Toast 
mit Honig, die ihm liefern würden, was ein Körper zum Selbsterhalt 
benötigt! Dass mir dennoch das Wasser im Mund zusammenläuft, 
liegt einzig an meinem weltlichen, sterblichen Körper. Das Seiende 
hintergeht den Verstand, ist auf kurzfristige Gelüste aus (Platon, 
2015). Je freier der Geist vom Körper, desto näher an der Wahrheit 
wird er sein (Platon, 2015). Der Körper ist des Geistes Kerker, der 
ihn hindert, die Welt als Ganzes zu betrachten und ihn dazu ver-
dammt, zwischen diesen Gitterstäben die Welt zu erkennen. Der 
Hunger ist gerade ein solch enges Fenster, das meines Geistes Blick 
einengt!

Spinoza: Eines verkennt Ihr: Körper und Geist – so fern sie 
sich manchmal scheinen – bedingen einander. Was kann der Geist 
anderes als gut bezeichnen, als was vernünftig ist (Spinoza, 2010)? 
Was ist vernünftiger, als was den eigenen Körper am Leben hält? 
Und welche andere Gewissheit haben wir, als dass wir in diesem 
Leben einen Verstand haben, der an unseren Körper gebunden ist, 
der unseren Geist sogar bedingt? (Spinoza, 2010). Was Ihr so sauber 
trennt, ist in Wahrheit ein und dasselbe. Alles Existierende ist ein 
Teil und Produkt Gottes. «Gott ist das absolute unendliche Sein, 
das heisst die Substanz, die aus unendlich vielen Attributen besteht, 
deren jedes ewige und unendliche Wesenheit ausdrückt», (Spino-
za, 2010, S. 4) wobei ein Attribut «dasjenige ist, was der Verstand 
an der Substanz als deren Wesen ausmacht und erkennt.» (Spino-
za, 2010, S. 3). Aus derselben Materie geschaffen, werden Geist 
und Körper bloss in anderen Begriffen betrachtet. Der Körper ist 
Gegenstand des menschlichen Geistes. Was wir Mensch nennen, 
besteht somit aus beidem – Körper und Geist. (Spinoza, 2010). Da 
der Körper ein Teil des Geistes ist, interagieren diese auch. «Je fä-
higer ein Körper ist, vieles gleichzeitig zu tun und zu leiden, umso 
fähiger ist auch sein Geist, vieles zu tun und zu erfassen. Je mehr 
die Tätigkeiten eines Körpers nur von ihm abhängen und je we-
niger andere Körper bei seinem Tun mitwirken, umso fähiger ist 
sein Geist zu deutlicher Einsicht.» (Spinoza, 2010, S. 64). Niemand, 
werter Herr Platon, weiss das besser als Ihr, da Ihr euren Körper 
vernachlässigtet und ihn nicht nährtet. Nun seid Ihr von Hunger 
geplagt und ein Teil Eures Geistes, der Körper, rebelliert und raubt 
Euch die klaren Sinne.

Platon: «Wann trifft der Geist die Wahrheit? Wenn dieser es 
mit dem Körper versucht, hintergeht ihn dieser.» (Platon, 2015, S. 
15). Augen können von einem Schattenspiel betrogen werden, Oh-
ren können im Wind hören, was nicht ist. Der Körper kann von 
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äusseren Umständen behindert werden 
und ist deshalb schlecht. (Platon, 2015). 
Der Geist wird vom Körper beeinflusst, 
da gebe ich Euch Recht. (Platon, 2015). 
Deshalb ist für den Menschen wahre Er-
kenntnis erst nach dem Tod möglich, wo 
sich Geist und Körper scheiden (Platon, 
2015).

Spinoza: Ich widerspreche: «Der 
menschliche Geist ist befähigt, sehr 
vieles wahrzunehmen und umso mehr 
befähigt, auf je mehr Arten auf seinen 
Körper eingewirkt werden kann» (Spi-
noza, 2010, S.70).

Neurowissenschaftler: (lehnt sich 
vom Tisch nebenan nach hinten) Ent-
schuldigen Sie, ich habe soeben Ihrem 
Gespräch gelauscht. Ich denke, dass ich 
einen Beitrag leisten kann. In den kog-
nitiven Wissenschaften wird zwischen 
zwei Phänomenen unterschieden, die 
von manchen Zeitgenossen als Synony- 
me verwendet werden, nämlich zwischen  
Emotionen und Gefühlen. In diesem 
Sinn hat Damasio (2003) Emotionen 
dem Körper zugeordnet und Gefühle 
dem Geist.

Platon: Dann denkt Ihr, dass der 
Körper vom Geiste trennbar ist. Dann 
sind wir uns in dieser Hinsicht einig.

Neurowissenschaftler: Nein, so 
meinte ich das nicht. Die zwei Phäno-
mene Emotion und Gefühl sind eng 
verschachtelt und interagieren auf ver-
schiedenen Ebenen. Damasio (2003) 
verwendete dabei die Analogie eines 
Baumes. Wurzeln bereiten die Nahrung 
des Stammes, der Äste und der Blätter 
auf. So gehen Emotionen den Gefühlen 
ebenfalls voraus. Wenn wir diese Interaktion verstehen lernen, wer-
den wir möglicherweise im Stande sein die Leib-Seele-Problema-
tik, die Sie angesprochen haben, auf eine wissenschaftliche Weise 
zu ergründen (Damasio, 2003).

Spinoza: Was sind Eurer Auffassung nach Emotionen?
Neurowissenschaftler: Emotionen kann man einerseits als eine 

Art Übersetzung der inneren Vorgänge unseres Organismus verste-
hen, andererseits erlauben sie uns, die äussere Umwelt zu bewerten 
(Damasio, 2003). Nach der Beurteilung durch die Emotionen ist 
der Organismus imstande, angemessen und passend auf sie zu re-
agieren. Grundsätzlich handelt es sich bei der Ihren, Herr Platon, 
um eine klassische Emotion, welche sich als ein Hungergefühl in 
Ihr Bewusstsein drängt (Damasio, 2003). In Ihrem Fall ist es eine 
einfache Handlung derer Ihr Körper bedarf. So bestellen Sie doch 
eine Kleinigkeit, um des Organismus’ Willen.

Spinoza: (lehnt sich flüsternd vor) Herr Platon, ich nenne diese 
beiden Phänomene, die von unserem Tischnachbarn gerade erläu-
tert worden sind, Affekte. Im Grunde schrieb ich in meinem Werk 
«die Ethik»: «Unter Affekt verstehe ich die Erregungen unseres 
Körpers, durch welche das Tätigkeitsvermögen eben dieses Kör-
pers vermehrt oder vermindert, gefördert oder gehemmt wird, und 
zugleich die Ideen dieser Erregungen» (Spinoza, 2010, S.112). Ich 

verstehe also, was er meint. Ich brauchte in mei-
nem Werk aber weniger Begriffe.

Neurowissenschaftler: Sie müssen nicht flüs- 
tern. Ich höre Sie und bin begeistert. Unter das 
Mikroskop der Philosophie kamen viele Themen,  
welche die heutige Wissenschaft untersucht. Ich  
bin wie Damasio (2003) der festen Überzeugung,  
dass die Philosophie als Triebkraft der Wissen- 
schaft unterschätzt wird. 

(alle schweigen)
Spinoza: Die Trennung in zwei Begrifflich-

keiten leuchtet mir aber noch immer nicht ein.
Neurowissenschaftler: Ich erkläre es Ihnen. Emotionen sind im 

Gegensatz zu den Gefühlen auch von aussen sichtbar. Man erkennt 
Verhaltensweisen, die den Emotionen folgen. Ausserdem lassen 
sich Emotionen mit den heutigen Methoden, wie beispielsweise der 
Hautwiderstandsveränderung oder der Hirnwellenmuster, sogar 
auf physiologischer Ebene indirekt messen. Somit ist das «Vorspiel 
zum Prozess des Fühlens» analysierbar (Damasio, 2003, S. 39). Wie 
sich das tatsächliche Fühlen im Gehirn abspielt, ist umstritten. Die 
Gefühle sowie das Bewusstsein sind noch nicht lange im Fokus der 
Wissenschaft (Damasio, 2003).

Platon
(428  / 427 v. Chr. – 348  / 347 v. 
Chr.) war ein griechischer 
Philosoph der Antike. Er war 
ein Schüler Sokrates' und 
Lehrer des Aristoteles. Er war 
Wegbereiter in der Erkennt-
nistheorie, Ethik, Staatstheo-
rie, Kosmologie und weiteren 
Wissenschaften.

Bildquelle: YM
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Platon: Woher seid Ihr Euch denn so sicher, dass Gefühle sich 
im Gehirn und nicht woanders abspielen?

Neurowissenschaftler: Dass die Gefühle vom 
Gehirn abhängen, hat man – wie übrigens viele 
andere neurowissenschaftliche Tatsachen – durch 
Läsionen bestimmter Hirnregionen, insbesondere 
dem limbischen System, entdeckt. Beispielsweise 
rief eine transkranielle Magnetstimulation, wel-
che eine Läsion simulieren kann (Ziemann, 2010), 
bei einer Patientin plötzliches Weinen hervor, ge-
folgt von Trauer (Damasio, 2003). (er erklärt den 
Fall ausführlicher, siehe Kästchen) 
«Gefühle übersetzten die jeweilige Lebens- und 
Körperverfassung in die Sprache des Geistes» 
(Damasio, 2003, S.103). Dabei bilden die somato-
sensorischen Hirnregionen den Kern der Gefühls-
bildung (Damasio, 2003).

Platon: Wollt Ihr damit sagen, dass sich die 
Emotionen aus den Gefühlen herausbilden? Seid 
Ihr also ein Anhänger von William James (1884, 
S. 191) der schrieb: «Wir sind traurig, weil wir wei-
nen, wütend, weil wir zuschlagen, wir haben Angst, 
weil wir zittern»? Ich sage, es ist umgekehrt!

Neurowissenschaftler: Er hat die Reihen-
folge in meinem Sinne niedergeschrieben. Ich 
kann auch kurz erläutern, weshalb diese Reihen-
folge Sinn ergibt, wenn euch das Studienbeispiel 
nicht ausreichend überzeugt hat. Vorher müssen 
wir aber dem Kellner winken. Platon, Sie blicken 
ständig auf die Karte und scheinen abgelenkt.

Wir fühlen

Neurowissenschaftler: Kurz gesagt habe ich im Werk von Da-
masio (2003) eine plausible Erklärung für die oben besprochene 
Reihenfolge gefunden. Er beteuert im Voraus, dass das Überleben 
des Organismus und sein Wohlbefinden die obersten Ziele bilden. 
Folgend werden Emotionen als simple Reaktionen für das Überle-
ben sorgen. Er schrieb: «Alle lebenden Organismen, von den primi-
tiven Amöben bis zum Menschen, sind von Geburt an mit Mecha-
nismen ausgestattet, die dazu bestimmt sind, die Grundprobleme 
des Lebens automatisch, ohne Denkprozesse im eigentlichen Sinne, 
zu lösen» (Damasio, 2003, S. 41).

Platon: Ich bin gespannt, was Ihr unter Grundproblemen ver-
steht.

Neurowissenschaftler: Ihren Hunger zum Beispiel. Ihr Kör-
per spiegelt die Suche nach Energie wider. Ich denke, die Antwort 
kennen Sie. Der Körper will das innere chemische Gleichgewicht 
aufrechterhalten. Es gibt endlich viele Mechanismen, ganz im Sin-
ne der Homöostase, denen Sie sich nicht bewusst sind, Herr Platon 
(Damasio, 2003). Nicht alle nennen sich Emotionen. Die oben er-
wähnte Analogie des Baumes ist tiefgreifender. Unterhalb der ei-
gentlichen Emotionen stellt Damasio (2003) Antriebe und Motiva-
tionen, weiter unten Schmerz- und Lustverhalten und die Wurzeln 
oder gar die Erde widerspiegeln die Immunantworten, Grundre-
flexe oder Stoffwechselregulierungen. Die Emotionen bezeichnet 
er als «Kronjuwel der automatischen Steuerung von Lebensprozes-
sen» (Damasio, 2003, S.45).

Spinoza: Über diesen Selbsterhaltungsdrang habe auch ich ge-
schrieben. Der scheint bei Platon momentan in Vergessenheit gera-
ten zu sein. So bestellt doch etwas!

Kurze Fallbeschreibung
Die Patientin, die aus 
heiterem Himmel weinte und 
sich traurig fühlte, war eine 
65-jährige Frau, die unter 
Parkinson litt. Sie wurde im 
berühmten Krankenhaus 
Salpêtière in Paris behandelt. 
Als die Patientin nicht mehr 
auf Levodopa ansprach, 
verwendeten die Ärzte eine 
Hirnstimulationsmethode, 
welche die motorischen 
Zentren stimulieren sollte. 
Stattdessen floss der Strom in 
einen der Hirnstammkerne. 
Diese Kerne kontrollieren 
Verhaltensweisen, die bei 
Emotionen ablaufen, wie 
zum Beispiel Weinen oder 
Schluchzen. Eine der wich-
tigsten Erkenntnisse dieses 
Falles war, dass sich die auf 
die Emotionen bezogenen 
Gedanken erst nach der 
Emotion einstellten (Dama-
sio, 2003).
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Platon: Nun habe ich aber einen Einwand vorzubringen! Übers 
Essen sprechen wir später! In Eurer Eintracht scheint es klar, dass 
Körper und Geist eins seien. Ihr spracht von Gefühlen und Emotio-
nen und deren Einfluss auf den Körper, über Messungen und Daten. 
Doch etwas ist zu kurz gekommen, was meiner Meinung nach eben 
nicht dasselbe ist. Der Geist ist mit dem Materiellen nicht zu ver-
wechseln. Wie zuvor erwähnt, scheiden sich Geist und Körper mit 
dem Tod und verbinden sich mit der Geburt. Der Geist jedoch stirbt 
nicht (Platon, 2015). Während der Körper verfault, vom Tode zer-
nagt, kann dies dem Geist nicht passieren. Kein Ding kann in sich 
das Gegenteil dessen aufnehmen, was es ausmacht. Sollte sich ihm 
eine gegenteilige Eigenschaft aufdrängen, wird dieses Ding eher 
verschwinden, als diese in sich aufzunehmen. Schnee ist kalt. Was 
auch immer man versucht, eher wird der Schnee vergehen, als dass 
er die Wärme in sich aufnimmt. Ebenso zeichnet Feuer aus, dass es 
warm ist. Man kann mit ihm anstellen, was man will, kalt wird es 
niemals werden, sondern eher auslöschen. Man kann sagen, «wes-
sen sich eine Seele bemächtigt, lebt» (Platon, 2015, S. 77). Wenn 
das Leben also die wichtigste Eigenschaft des Geistes ist, so kann 
sie niemals ihr Gegenteil in sich aufnehmen, eher vergeht sie. Ein 
Geist stirbt also nicht. Wohin er geht, da mag es viele Ansichten ge-
ben, aber DASS er geht, ist logisch. Ich habe erläutert, weshalb der 
Körper dem Geist nicht ebenbürtig ist und des Geistes wichtigste 
Eigenschaft das Leben ist. Doch wie äussert sich der Verstand, dass 
er so klar vom Körper zu trennen ist? «Wenn die Seele sich selbst 

überlassen ist, strebt sie immer nach dem Wah-
ren, Vernunft genannt.» (Platon, 2015, S.37). Ich 
definiere Vernunft als das Anordnende (Platon, 
2015), als das Die-Dinge-Erkennende. Zwar ist 
das Denken vom Körper beeinflusst, funktioniert 
jedoch am besten ohne das Seiende, losgelöst von 
ihm (Platon, 2015). Dies deshalb, weil der Körper, 
nicht aber der Verstand, von äusseren Umständen 
beeinflusst werden kann.

 
Wir sind vernünftig

Neurowissenschaftler: Das traditionelle Menschenbild lässt 
Verstand und Vernunft als Gegensätze zum Gefühl dastehen. In 
den Neurowissenschaften nehmen wir an, dass der Frontalcortex 
eine zentrale Rolle bei der Regulation von Verstandes- und Ver-
nunftsfunktionen spielt. Verstandes- und Vernunftsfunktionen 
werden dem Frontalcortex zugeordnet. Die Vernunft scheint die 
Rolle zu haben, Gefühle zu regulieren oder sogar zu unterdrücken. 
Wenn wir sodann kopflos vor Wut oder vor Angst nicht vernünftig 
Handeln können, blind vor Liebe sind und übermannt von Neid, 
Eifersucht und Ehrgeiz, glauben wir, kann nur der Verstand dem 
entgegenwirken. Seit mehr als zwei Jahrtausenden scheinen viele 

Baruch de Spinoza
(1632 – 1677) war ein nieder-
ländischer Philosoph mit 
jüdischen Wurzeln. Seine 
Werke werden dem Rationa-
lismus zugeschrieben. Sein 
Hauptwerk Ethik wurde 
postum veröffentlicht und 
machte ihn zu einem der 
Wegbereiter der Aufklärung.
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bemerkenswerte Philosophen in diesem Sinne den Gefühlen eine 
minderwertige Bedeutung zuzuschreiben und heben die wichtige 
Kraft der Vernunft hervor, welche die Grundlage des ethischen Ver-
haltens bilden soll. Kant (1787) geht sogar so weit, dass er sagt: Man 
kann nur frei sein, wenn man ganz im Sinne der Vernunft handelt. 
Nicht selten hört man aber auch den gegenteiligen Rat: «Hör auf 
dein Bauchgefühl». Nun stellt sich die wichtige Frage: Was treibt 
uns tatsächlich an: Vernunft oder Gefühl? Eins nehme ich vorweg: 
Der Versuch, nur die Vernunft walten zu lassen, zeigte bei Pati-
enten, die unfähig sind zu fühlen, ironischerweise unvernünftiges 
Verhalten (Roth, 2003).

Spinoza: Erstaunlich, dass diese Patienten am traditionellen 
Menschenbild rütteln! Die Rolle der Vernunft leite ich mir folgen-
dermassen her: Meiner Meinung nach beeinflussen Affekte das 
Denken und umgekehrt. Positive Affekte definieren sich dadurch, 
dass sie den Geist beim vernunftgemässen Handeln nicht hindern. 
Zudem ist der Geist von den Sinneswahrnehmungen des Körpers 
abhängig. Diese Abhängigkeit ist aber nicht absolut. Zwar kann 
der Mensch von einem Affekt nur durch einen anderen abgebracht 
werden, aber auch der Geist selbst kann durch sein Vorstellungs-
vermögen und Rationalität Affekte erzeugen. «Der Geist erkennt 
sich nur, sofern er die Ideen der Erregungen des Körpers erfasst.» 
(Spinoza, 2010, S. 78). Ein negatives Gefühl wie Traurigkeit kann 
das oben genannte Selbsterhaltungsbestreben hemmen. Sodann 
verknüpft der Geist auch zwei Dinge, die er miteinander erfahren 
hat und erinnert sich an das eine, sobald das andere auftritt. So-
mit ist es gut möglich, dass eine Lebenssituation mit einem Gefühl 
verknüpft wird und – begegnet uns diese Situation erneut – das ge-
speicherte Gefühl auch zugegen sein wird. Man mag es Erfahrung 
nennen. Diese Erfahrung beeinflusst unsere Entscheide, zumal rati-
onal Handeln bedeutet, dass wir nach Selbsterhalt streben. Folglich 
werden wir negativ konnotierte Dinge meiden oder zu zerstören 
versuchen. Wie das der Körper oder das Gehirn bewerkstelligt, ist 
mir allerdings ein Rätsel.

Neurowissenschaftler: Ich sehe das ähnlich und versuche, Ihr 
Rätsel zu lösen: Das limbische System kann schnell und effizient die 
Umwelt emotional bewerten. Sobald der Sachverhalt aber komplex 
wird und Handlungen beispielsweise den Vergleich der Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft bedürfen, werden der Verstand und 
die Vernunft konsultiert. Komplexe Lebewesen wie wir Menschen 
brauchen den Geist und die Gefühle, um von den «Lebensprozessen 
Zeugnis abzulegen» (Damasio, 2003, 165). Jede Erfahrung wird mit 
einem oder mehreren Gefühlen verknüpft. Der Gesamterfahrung 
der Menschen wird von Roth (2003) eine bedeutende Rolle zuge-
messen: Nicht erfahrungsgesteuert zu handeln wäre höchst irratio-
nal. «Emotionale Verträglichkeit bedeutet im Normalfall also nicht 
Irrationalität, sondern Abwägen und Handeln im Lichte der gesam-
ten bisherigen Erfahrung» (Roth, 2003, S. 527f.). Somit können wir 
folgende Schlüsse ziehen: (1) Vernunft kann ohne Gefühle nichts 
bewegen. (2) Gefühle haben bei der Steuerung von Handlungen das 
erste und das letzte Wort (Roth, 2001). Nun muss ich mich leider 
verabschieden (erhebt sich).

Spinoza: Wartet. Dieses Gespräch kann nicht hier enden, es hat 
doch gerade erst richtig begonnen. Aber Platon, Ihr habt ja immer 
noch nicht bestellt! (Winkt dem Kellner und bestellt für alle drei). 
 

 

Zum Weiterlesen

Damasio, A. R. (2003), Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser 
 Leben bestimmen. München: List.

Spinoza, B. (2010). Die Ethik, Schriften und Briefe. Stuttgart: 
 Kröner. Platon (1987). Phaidon. Stuttgart: Reclam.
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Das Ich wird in Bezug zu den Anderen defi-
niert. Wir unterscheiden uns darin, wie ver-
bunden oder unabhängig von Anderen wir 
uns wahrnehmen. Ein Blick auf kulturelle 
Unterschiede in der Wahrnehmung des 
Selbst und der Beziehung zu den Anderen.

Von Jan Nussbaumer

I ch. Ich bin Ich. Wer bin ich? Was ist dieses 
Ich? Die Frage, was das Ich ist, hat in unserem 
Alltag wenig Bedeutung. Wir wissen wer wir 
sind, was uns ausmacht, was wir gerne oder 

nicht gerne mögen und kennen unsere Gewohn-
heiten, Präferenzen und Fähigkeiten. In der Regel 
wissen wir auch woher wir kommen und wohin 
wir gehen wollen, denn wir haben Ziele und Am-
bitionen, auch wenn diese noch vage und unbe-
stimmt sein mögen. Doch das Ich kann immer nur 
in Beziehung zu den Anderen definiert werden. 
Und die Wahrnehmung darüber, wie ich mit den 
Anderen in Beziehung stehe, kann sich unter-
scheiden. Unter dem Begriff self-construal wird 
beschrieben inwiefern Personen diese Abgren-
zung vom Selbst zu den Anderen gestalten (Mar-
kus & Kitayama, 1991). Dadurch wird erfasst, wie 
stark sich Personen abgrenzen oder wie verbun-
den sie sich mit ihrer Umwelt wahrnehmen.

Independentes Selbst und  
interdependentes Selbst

Beim self-construal wird zwischen independen-
tem und interdependentem Selbst unterschieden 
(Markus & Kitayama, 1991). Ein independentes 
Selbst ist gekennzeichnet durch ein Gefühl der 
Unabhängigkeit, Unterscheidung und Abgren-
zung von Anderen (Markus & Kitayama, 2010). 
Individuelle Vorlieben, Ziele, Überzeugungen 
und Fähigkeiten sind wichtige Elemente, um sich 
abzugrenzen. 

Ein interdependentes Selbst hingegen zeichnet  
sich durch die Wahrnehmung des Selbsts als ver- 
bunden und in Beziehung zu Anderen aus (Mar-
kus & Kitayama, 2010). Sich anzupassen, die Har-

monie der Gruppe zu wahren, die Perspektive Anderer zu überneh-
men, deren Erwartungen zu erkennen und sich an Anderen zu ori-
entieren kennzeichnen interdependentes Verhalten. Gerne werden 
bei der Untersuchung von kulturellen Unterschieden westliche und 
asiatische Länder miteinander verglichen, so auch beim self-const-
rual (Markus & Kitayama, 1991; Singelis, 1994). So werden west-
liche Kulturen mit einem independenten Selbst und asiatische Kul-
turen mit einem interdependenten Selbst in Verbindung gebracht 
(Markus & Kitayama, 1991). Es gibt es auch Unterschiede zwischen 
den USA und Europa (Kitayama, Park, Sevincer, Karasawa & Us-
kul, 2009) und innerhalb von Europa (Verkuyten & Pouliasi, 2002).

Kulturelle Unterschiede im Selbst

Markus und Kitayama (1991) beschreiben die Konsequenzen für 
Kognitionen, Emotionen und motivationale Aspekte, welche mit 
diesen Unterschieden im Selbst einhergehen. So bat Cousins (1989) 
japanische und amerikanische Schüler zu beschreiben, wer sie sind. 
Die Selbstbeschreibungen der japanischen Schüler waren konkre-
ter und stärker rollen- und situationsspezifisch als diejenigen der 
Amerikaner. Die Antworten der amerikanischen Schüler enthielten 
hingegen mehr globale Eigenschaftszuschreibungen. Als die Schü-
ler gebeten wurden, sich in spezifischen Kontexten – zu Hause, mit 
Freunden und in der Schule – zu beschreiben, waren die Ergebnisse 
umgekehrt: Japanischen Schüler berichteten mehr Eigenschaftszu-
schreibungen als die amerikanischen Schüler. Offenbar fällt es den 
japanischen Schülern schwerer, sich ein situationsübergreifendes 
Selbst vorzustellen – je nach Situation sind und verhalten sie sich 
anders, weshalb sie sich besser in konkreten Situationen beschrei-
ben können. Die amerikanischen Schüler hatten keine Probleme, 
sich unabhängig von einem spezifischen Kontext zu beschreiben. 
Sobald sie sich jedoch in einer konkreten Situation vorstellen soll-
ten, gelang ihnen das weniger gut. Diese Studie zeigt, dass das 
Ich der japanischen Schüler an soziale Situationen gebunden ist: 
Die Frage – Wer bin ich? – hängt von der Umgebung und dem Ge-
genüber ab. Das interdependente Ich ist eingebettet und bestimmt 
durch den sozialen Kontext.

Ein weiterer Unterschied betrifft das Verhältnis des Individu-
ums zur eigenen Gruppe, der In-Group, und zu Aussenstehenden, 
der Out-Group. Für Personen mit einem independenten Selbst ist 
die Unterscheidung von In-Group zu Out-Group weniger entschei-
dend als für Personen mit einem interdependenten Selbst (Markus 
& Kitayama, 2010; Heine, 2008). Denn für ein independentes Selbst 
ist in erster Linie die Abgrenzung vom Ich zu den Anderen ent-
scheidend – egal, ob die Anderen nun zur In-Group oder zur Out-
Group gehören. Für das interdependente Selbst ist die Unterschei-

Ein Autor auf Abwegen
In einer ersten Version dieses 
Artikels stellte ich die Unter- 
schiede im self-construal zwi- 
schen independentem und 
interdependentem Selbst an 
ausgewählten Beispielen aus 
der japanischen Sprache dar. 
Aufgrund meiner lücken- 
haften Japanischkenntnisse 
bat ich Dr. Gefter, den Leiter 
der Japanischausbildung am 
Asien-Orient-Institut der 
Universität Zürich, den Artikel 
gegenzulesen und zu über- 
prüfen, ob die Aussagen so 
vertretbar sind. Die Antwort 
war sehr freundlich, aber ver- 
heerend in Bezug auf den In- 
halt: «Nein, das sind sie nicht.  
Es sind […] Behauptungen, 
die jeder Grundlage entbeh-
ren.» Gefolgt von Passagen, 
die aufzeigen, dass es genü- 
gend sprachliche Beispiele 
gibt, mit denen man in die 
gegenteilige Richtung ar- 
gumentieren könnte. Was 
nehme ich daraus mit? Es  
ist wichtig, bei der Verallge-
meinerung der gefundenen 
Unterschiede sehr vorsichtig 
zu sein. Insbesondere lassen 
sich dadurch nicht ohne wei- 
teres Verhalten, Gewohn- 
heiten oder Bräuche erklären 
und erst recht keine Rück-
schlüsse auf einzelne Personen  
anstellen. Ebenso wichtig ist 
es, genau zu bleiben und die 
Inhalte so differenziert wie 
möglich zu betrachten. So ist 
ein interdependentes Selbst 
beispielsweise nicht mit dem 
Bedürfnis nach Harmonie 
gleichzusetzen (Hashimoto & 
Yamagishi, 2016).

Ich, Du, Wir, Ihr 
Kulturelle Unterschiede im Selbst
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dung von In-Group zu Out-Group wichtiger, da es sich durch die 
Beziehungen zu Personen der eigenen Gruppe definiert.

Eine differenziertere Betrachtung

Hashimoto und Yamagishi (2016) kritisieren das Verständnis vom 
independenten Selbst als Abgrenzung und das Verständnis vom in-
terdependentem Selbst als Harmoniebedürfnis. Für sie haben beide 
Aspekte zwei Dimensionen. Das independente Selbst setzt sich aus 
self-expression – der Tendenz seine Präferenzen, Werte und Intenti-

onen nach aussen zu kommunizieren – und Distinktheit des Selbst –  
der Abgrenzung von Anderen – zusammen. Das interdependente 
Selbst beinhaltet die Vermeidung von Zurückweisung – also die 
Tendenz sich so zu verhalten, dass man die Gunst der Anderen nicht 
verliert – und Harmoniebedürfnis – dem Wunsch nach positiven 
Interaktionen mit anderen. Für die Autoren kommen die kulturellen 
Unterschiede im self-construal durch Unterschiede in self-expres-
sion und der Vermeidung von Zurückweisung zustande. Tatsäch-
lich fanden sie, dass die amerikanische Stichprobe höhere Werte in 
self-expression aufwies und die japanische dagegen höhere Werte 
in der Vermeidung von Zurückweisung zeigte. Sie fanden aber kei-
ne Unterschiede in der Distinktheit des Selbsts. Überraschender-
weise zeigte die amerikanische Stichprobe höhere Werte auf der 
Skala für das Harmoniebedürfnis als die japanische, was die Auto-
ren auf christliche Werte oder die höhere Bereitschaft, neue, enge 
Beziehungen zu knüpfen zurückführen.

Im weiteren Kontext

Die Forschung zu kulturellen Unterschieden in der Psychologie ist 
wichtig. Es gibt genügend Beispiele, die aufzeigen, dass bekannte  
psychologische Phänomene in anderen Kulturen nicht repliziert 
werden können oder weniger stark ausgeprägt sind (z.B. weniger 
starke Neigung zum fundamentalen Attributionsfehler in China; 
Morris & Peng, 1994). Doch müssen wir vorsichtig sein, wenn wir 
aus den gefundenen Unterschieden Schlussfolgerungen ziehen, 
welche über die konkreten Befunde hinausgehen (siehe Kasten). 
Die Unterscheidung zwischen Independenz und Interdependenz 
geschieht auf einem Kontinuum mit allen möglichen Abstufun-
gen zwischen diesen extremen Polen (Singelis, 1994). Für Singelis 
(1994) handelt es sich dabei sogar um zwei unabhängige Dimensio-
nen. Wir können sowohl interdependent als auch independent sein. 
Ebenso zeigt die Forschung mit bikulturellen Schülern, dass die 
Selbstwahrnehmung als independent oder interdependent mittels 
Priming beeinflusst werden kann (Verkuyten & Pouliasi, 2002). Je 
nach Situation ist die Selbstwahrnehmung also stärker independent 
oder interdependent. Auch ist Kultur nicht mit Ländern, geogra-
phischen Regionen oder Ethnien gleichzusetzen, denn Unterschie-
de, wie sie zwischen asiatischen und westlichen Kulturen gefunden 
wurden, gibt es auch zwischen Gemeinschaften mit landwirtschaft-
licher Prägung und solchen, die als Jäger und Sammler sozialisiert 
wurden (Witkin & Berry, 1975). Schliesslich möchte ich daran er-
innern, dass egal, welche Gruppen miteinander verglichen werden, 
Unterschiede innerhalb der Gruppe in der Regel grösser sind als 
Unterschiede zwischen den Gruppen: Ich unterscheide mich stärker 
von dir als wir uns von ihnen unterscheiden. 

Zum Weiterlesen

Markus, H. R. & Kitayama, S. (2010). Cultures and selves:  
 A cycle of mutual constitution. Perspectives On Psychological  
 Science, 5(4), 420-430. doi:10.1177 / 1745691610375557
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Mit Beginn der Jugend verändert sich die Bedeutung von 
Freundschaften und anderen Beziehungen zu Gleichaltrigen 
stark. Gleichzeitig werden in der Jugend Leitplanken für zu-
künftige Entwicklung errichtet. Haben Freundschaften ei-
nen Einfluss auf diese Entwicklung? 

Von Laura Bechtiger

B eginnend im Kindesalter begleiten Freundschaften ei-
nen ein Leben lang. Unter Freundschaft versteht man 
eine spezielle Form von Beziehungen zu Gleichaltrigen, 
die sich durch verschiedene Merkmale auszeichnet. Eine 

Freundschaft ist grundsätzlich eine freiwillige Beziehung zwischen 
zwei Personen, die sich mögen. Dabei handelt es sich also um ein 
dyadisches Konzept (Bagwell & Schmidt, 2011). Beide Freunde 
sind gleichberechtigte Partner und keiner ist dem anderen überle-
gen. Dies unterscheidet Freundschaften von anderen dyadischen 
Beziehungen, wie die zu den Eltern oder Lehrern, die im Kindes- 
und Jugendalter von einem Machtgefälle bestimmt werden (Bag-
well & Schmidt, 2011). Freundschaft, als Unteraspekt von Peer-Be-
ziehungen, muss von anderen Aspekten, wie der Beliebtheit oder 
der Akzeptanz durch Gleichaltrige, abgegrenzt werden. Studien 
zeigen zwar, dass Beliebtheit die Chancen auf Freundschaft erhöht, 
trotzdem haben die unterschiedlichen Aspekte von Peer-Beziehun-
gen einzigartige Einflüsse auf die psychosoziale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen (Bukowski, Pizzamiglio, Newcomb, & 
Hoza, 1996). 

Was macht Freundschaft aus?

Da sich das Verständnis und die Funktion von Freundschaft mit der 
Entwicklung verändert, ist es schwierig, Freundschaft inhaltlich zu 
definieren (Bagwell & Schmidt, 2011). Die Psychologen Willard 
Hartup und Nan Stevens (1997) konzeptualisieren Freundschaft 
deshalb als Konstrukt mit zwei Strukturen. Der Kernaspekt von 
Freundschaft, der für alle Freundschaften zu allen Entwicklungsstu-
fen unverändert bleibt, ist die Reziprozität. Reziprozität – oder Ge-
genseitigkeit – bezieht sich hier vor allem auf gegenseitiges Mögen 
und Unterstützen. Sie bezeichnen Reziprozität deshalb als Tiefens-
truktur (deep structure). Sie unterscheiden davon die Oberflächen-
struktur (surface structure) von Freundschaft. Diese beschreibt die 
Interaktionen und Austauschprozesse zwischen Freunden und ver-
ändert sich mit zunehmendem Alter und fortschreitender Entwick-
lung (Hartup & Stevens, 1997). Während sich die Reziprozität bei 
kleinen Kindern durch das gemeinsame Spielen und Zeit verbrin-

gen ausdrückt, werden mit Beginn des Jugendalters verbale Aus-
tauschprozesse und gegenseitige Unterstützung bei Problemen und 
Entwicklungsaufgaben wichtiger (Hartup & Stevens, 1997). Diese 
Veränderungen basieren vor allem auf der Weiterentwicklung von 
kognitiv-emotionalen Fähigkeiten sowie den damit einhergehenden 
neuen Entwicklungsaufgaben (Bagwell & Schmidt, 2011).

Meist werden entweder das Vorhandensein von Freundschaft, 
die Freundschaftsqualität oder die Eigenschaften der Freunde un-
tersucht. Es wird allerdings angenommen, dass besonders die 
Freundschaftsqualität die psychosoziale Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen beeinflusst, analog zur Bedeutung der El-
tern-Kind-Beziehung für die Entwicklung (Hartup, 1996). 

Freundschaft 
Über ihre Bedeutung für die psychosoziale  

Entwicklung in der Jugend

Bildquelle: Anna Fryscak
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Freundschaft in der Jugend

Mit Beginn der Pubertät und dem Übergang in die Jugend verän-
dern sich nicht nur Körper und kognitive Fähigkeiten, sondern auch 
die Beziehungen zu Gleichaltrigen (z.B. Meeus, 2016). Während 
Freundschaften im Kindesalter vom gemeinsamen Spielen und Zeit 
verbringen geprägt sind, werden mit Beginn des Jugendalters emo-
tionale Aspekte von Freundschaft wie Intimität, Vertrauen und ge-
genseitige emotionale Unterstützung zu immer wichtigeren Funk-
tionen von Freundschaft (Furman & Buhrmester, 1992). Laut dem 
Entwicklungstheoretiker Havighurst (1981) ist das Bilden von neuen 
und reifen Beziehungen zu Gleichaltrigen sogar eine der zentralen 
Entwicklungsaufgaben des Jugendalters. Diese gilt es zu erfüllen, 

um in der eigenen Entwicklung erfolgreich fortzuschreiten. Gleich-
zeitig verändert sich auch die Beziehung zu den Eltern. Während im 
Kindesalter und in der frühen Jugend Eltern noch die wichtigsten 
Bezugspersonen und Unterstützungsquellen sind, werden etwa ab 
dem mittleren Jugendalter die Freunde zu den ersten Anlaufstel-
len für Probleme und Rat (Bokhorst, Sumter, & Westenberg, 2010). 
Die selbstberichtete Freundschaftsqualität nimmt übers Jugendalter 
ebenfalls stetig zu (Goede, Branje, & Meeus, 2009; Way & Gree-
ne, 2006). Diese Veränderungen in der subjektiven Wichtigkeit von 
Freundschaften machen sie besonders im Jugendalter zu wichtigen 
Entwicklungskontexten.

Geschlechtsunterschiede 

Zu den konsistentesten Befunden in der Untersuchung von Freund-
schaften im Kindes- und Jugendalter gehört die starke Geschlech-
tertrennung von Freundschaften. Die meisten Kinder und Jugendli-
chen sind nämlich mit Kindern des selben Geschlechts befreundet 
(Mehta & Strough, 2009). Erst im Jugendalter werden Freundschaf-
ten zum anderen Geschlecht häufiger, wobei die besten Freunde 
trotzdem noch sehr viel öfter vom gleichen Geschlecht sind (Mehta 
& Strough, 2009). Es gibt auch viele Hinweise, dass sich Freund-
schaften von Jungs und Mädchen unterscheiden. Eine Review von 
Rose und Rudolph (2006) zeigt beispielsweise, dass Mädchen eher 
dyadisch- und Jungs eher gruppenorientiert sind. Mädchen berich-
ten ausserdem in vielen Studien von einer höheren Freundschafts-
qualität und mehr Intimität in ihren Freundschaften als Jungs (Goe-
de et al., 2009). Dies könnte teilweise auch daran liegen, dass In-
timität häufig über Selbstoffenbarung operationalisiert wird. Eine 
Studie von Radmacher und Azmitia, (2006) zeigt, dass in Freund-
schaften von jugendlichen Mädchen Selbstoffenbarung der einzi-
ge Weg zu Intimität in Freundschaft ist. Bei den Jungs zeigte sich 
zwar auch, dass Selbstoffenbarung zu Intimität führt, das Gleiche 
galt aber auch für gemeinsame Aktivitäten. Es gibt also Hinweise 
darauf, dass bei Mädchen und Jungen unterschiedliche Prozesse zu 
engen Freundschaften beitragen. Die Psychologin Maccoby (1990) 
nimmt daher an, dass die Geschlechtertrennung in Freundschaf-
ten dazu führt, dass geschlechtsspezifische Interaktionsstile aus-
geprägt werden. 

Bedeutung von Freunden für die psychosoziale 
Entwicklung

Freundschaften sind bedeutungsvolle Beziehungen, schon alleine 
deshalb, weil sie für Kinder und Jugendliche wichtig sind (Bag-
well & Schmidt, 2011). Entwicklungstheoretiker nehmen allerdings 
auch an, dass Freundschaften einzigartige Entwicklungskontexte 
sind, in denen die soziale, kognitive und emotionale Entwicklung 
beeinflusst und gefördert werden (Sullivan, 1953; Youniss, 1980). 
Sie gehen davon aus, dass die entwicklungspsychologische Bedeu-
tung von Freundschaften in ihrer Horizontalität liegt, also darin, 
dass Freundschaften nicht von einem Machtgefälle bestimmt sind. 
In diesen ersten reziproken und gleichgestellten Beziehungen ha-
ben Freunde die Möglichkeit und die Aufgabe, soziale Regeln auf-
zustellen, beide Bedürfnisse miteinzubeziehen und so gemeinsam 
etwas zu schaffen, ohne dass ein Beziehungspartner mehr Macht 
hat als der andere (Hartup & Stevens, 1997). Die genauen Prozesse, 
wie Freundschaften die Entwicklung beeinflussen, sind allerdings 
unklar. 

Obwohl diese Annahmen weit verbreitet sind und allgemein 
akzeptiert zu sein scheinen, gibt es eher wenige empirische Studi-
en, die Freunde als Sozialisierungskontexte untersuchen. Die Stu-
die von Padilla-Walker, Fraser, Black und Bean (2015) untersucht 
Freundschaftsqualität von Jugendlichen als Prädiktor für prosozia-
les Verhalten. Es zeigte sich, dass der negative Freundschaftsaspekt 
der psychologischen Kontrolle einen direkten negativen Einfluss 
auf prosoziales Verhalten hatte, während der positive Aspekt der 
Verbundenheit das prosoziale Verhalten indirekt über den Mediator 
Mitgefühl beeinflusste. Diese Studie zeigt, dass unterschiedliche 
Aspekte von Freundschaft auf unterschiedliche Weise mit emoti-
onalen und behavioralen Korrelaten zusammenhängen. Obwohl 
diese Studie Freundschaft als «Voraussetzung» für prosoziales 
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Verhalten und Mitgefühl testet, ist es ebenso wahrscheinlich, dass 
prosoziales Verhalten und Mitgefühl die Qualität der Freundschaft 
beeinflussen könnten (Soenens, Duriez, Vansteenkiste, & Goos-
sens, 2007).

Weit häufiger werden die schützenden Effekte von Freund-
schaften vor maladaptiven Entwicklungsverläufen untersucht. Bu-
kowski, Laursen und Hoza (2010) zeigten, dass Kinder, die sich ent-
weder von Gleichaltrigen zurückziehen oder von ihnen verstossen 
werden, nur dann stetig zunehmende depressive Symptome berich-
ten, wenn sie keine Freunde haben. Ausgeschlossene Kinder mit 
Freunden zeigen diesen potenziell maladaptiven Entwicklungsver-
lauf nicht. Freunde haben also auch einen schützenden Einfluss auf 
maladaptive Entwicklungsverläufe. 

Freundschaft und depressive Symptomatik

In den letzten Jahren wurden vermehrt nicht nur die positiven Ein-
flüsse von Freundschaften auf die Entwicklung untersucht, son-
dern auch potenzielle negative Einflüsse. Neben den Effekten von 
Freundschaften mit delinquenten Jugendlichen wird auch der Ein-
fluss von Freunden auf depressive und internalisierende Sympto-
me untersucht. Die Studie von Brendgen, Lamarche, Wanner und 
Vitaro (2010) zeigt zwar auch, dass Kinder ohne Freunde während 
dem Übergang ins Jugendalter ein konsistent erhöhtes Depressions-
niveau aufweisen im Gegensatz zu Kindern mit Freunden. Bei dif-
ferenzierterer Betrachtung zeigte sich allerdings, dass die Kinder, 
deren Freunde vermehrt depressive Symptome berichteten, auch 
ein konsistent erhöhtes Depressionsniveau zeigen im Vergleich zu 
Kindern mit nicht-depressiven Freunden (Brendgen et al., 2010). 

Auch andere Studien zeigen, dass depressive Symptome an-
steckend sind (z.B. Giletta et al., 2011; Prinstein, 2007). Die Stu-
die von Schwartz-Mette und Rose (2012) zeigt beispielsweise, dass 

sich die Depressionssymptome 
von Freunden über sechs Mo-
nate angleichen. Diese Annähe-
rung zeigte sich sowohl im Kin-
des-, als auch im Jugendalter. 
Im Jugendalter konnte Co-Ru-
mination als Mechanismus der 
Ansteckung festgestellt wer-
den (Schwartz-Mette & Rose, 
2012). Co-Rumination bezeich-
net das gemeinsame exzessive 
Besprechen und Wiederkau-
en von Problemen und vereint 
damit einerseits den positiven 
Freundschaftsaspekt der Selb-
stoffenbarung mit dem psycho-
pathologischen Symptom des 
Ruminierens oder Grübelns 
(Rose, 2002). Da Selbstoffen-
barung und Intimität besonders 
in Mädchenfreundschaften von 
Bedeutung sind, haben die Psy-
chologinnen Rose und Rudolph 
(2006) die Theorie geäussert, 
dass der interpersonale Stil von 
Mädchen ihnen zwar alle Vor-
teile von engen Beziehungen 
bringt, sie aber dadurch gleich-

zeitig einem erhöhten Risiko für internalisierende Symptome aus-
setzt. Sie nehmen dabei an, dass unter anderem Co-Rumination für 
diese negativen Nebenwirkungen von engen Freundschaften ver-
antwortlich sei. Studien zu Co-Rumination zeigen einen sehr kon-
sistenten Geschlechtereffekt. Die Studie von Stone, Hankin, Gibb 
und Abela (2011) fand sogar, dass sich der Geschlechtsunterschied 
zu Beginn einer depressiven Störung vollständig durch den Unter-
schied im Co-Ruminieren erklären liess. Der Zusammenhang zwi-
schen Freundschaft und depressiven Symptomen scheint also kom-
plex zu sein und wird von verschiedensten Faktoren beeinflusst. 

«The socializing functions of these  
relationships are closely tied to the  
developmental challenges that the  

individuals involved face» 
Hartup & Stevens, 1997, S. 356

Die Einflüsse von Freundschaft auf die jugendliche Entwick-
lung entpuppen sich bei genauer Betrachtung als sehr vielschich-
tig. Für die empirische Überprüfung der theoretischen Annahmen 
gilt es, Freundschaftsbeziehungen differenziert zu betrachten und 
sich im Kopf zu behalten, dass Freundschaften verschiedene As-
pekte der Entwicklung beeinflussen. Während enge Freundschaften 
beispielsweise Kontexte sein können, in denen Jugendliche Fähig-
keiten der Perspektivenübernahme lernen, können dieselben Be-
ziehungen ein Risiko für die Entwicklung von internalisierenden 
Symptomen und Störungen darstellen.

Zum Weiterlesen

Bagwell & Schmidt (2011). Friendships in Childhood &  
 Adolescence. New York, USA: The Guilford Press. 

Freundschaft und Kultur
Ein Grossteil der Freundschaftsforschung  
wird in Nordamerika durchgeführt. Dies wirft 
die Frage auf, ob sich die Befunde auf an- 
dere Kulturen übertragen lassen. Da sich eine 
der geläufigsten Einteilungen von Kulturen –  
Individualismus-Kollektivismus – durch unter- 
schiedliche In-groups auszeichnet, liegt die 
Annahme nahe, dass sich auch Bedeutung und  
Merkmale von Freundschaften unterscheiden 
könnten (Bagwell, Schmidt, & Jenchura, 2011). 
Die Studie von DeRosier und Kupersmidt 
(1991) findet , dass US-amerikanische und costa- 
ricanische Kinder ähnliche Level an Compa- 
nionship, Zufriedenheit, Intimität und Konflikt 
in ihren Freundschaften berichten, costa- 
ricanische Kinder aber mehr von instrumen- 
teller Unterstützung in Freundschaften be- 
richten. Kulturelle Unterschiede zeigen sich 
auch in der relativen Bedeutung von Freund-
schaften im Vergleich zu anderen Beziehungen 
(Bagwell, Schmidt, & Jenchura, 2011). 
Insgesamt gibt es aber sehr viele Gemeinsam-
keiten von Freundschaften in verschiedenen 
Kulturen, wobei mehr Forschung wünschens-
wert wäre.
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Generation Me, Net-Generation, Generation Next, Cyber-
kids, Trophy Kids, Millennials. Dies sind einige der Synony-
me, die für die Generation Y verwendet werden und sie wei-
sen alle auf einige Merkmale dieser Generation mit Jahrgang 
1980 bis 1996 hin. Heute hat sich das «Y» durchgesetzt. 
Nicht nur, weil es sich bei dieser Generation um die Nachfol-
ge der Generation X handelt, sondern auch, weil sie nach 
dem «why», also dem «Warum» fragt. Immer. Überall. 

Von Tanja Bekic

D ie Generation Y ist die letzte Generation des 20. Jahr-
hunderts. Sie umfasst alle Personen, die zwischen 1980 
und 1996 geborenen wurden – also Menschen, die zwi-
schen 1995 und 2016 jugendlich waren. Gerade diese 

Jugendzeit wird zur prägenden Zeit dieser Generation. Die «Ypsi-
loner» sind heute zwischen 21 und 37 Jahren alt (Kohut et al., 2010).

 Jede Generation hat ihre ganz speziellen Charakteristika, 
die auf einen grossen Teil der betreffenden Kohorte zutreffen. Sie 
wirken sich auf die Persönlichkeit der einzelnen Personen und auf 
deren Wahrnehmung ihrer Umwelt aus (Schulenberg 2016). Doch 
woher kommen diese charakteristischen Merkmale? 

Herausforderungen – Was die Generation Y prägt

Jede Generation steht vor einer Reihe von Herausforderungen, die 
es zu bewältigen gilt. Diese hängen mit dem historischen Hinter-
grund und den zu der Zeit geltenden Lebensnormen zusammen und 
sind für die betreffende Generation von Grund auf gegeben (Schu-
lenberg 2016). 

Die Herausforderungen der Generation Y unterscheiden sich 
stark von jenen früherer Generationen. Während sich die 68er-Ge-
neration mit dem System des Kalten Krieges auseinandersetzen 
musste und sich als Erste in einer Konsumgesellschaft wiederfand, 
trieben die Babyboomer die Frauenbewegung der 80er-Jahre an und 
kämpften für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Postmate-
rialistische Werte wie Selbstverwirklichung und Lebensgenuss ha-
ben in der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung gewonnen und 
wurden schliesslich von der Generation X verinnerlicht. Sie ist die-
jenige Generation, die am Zenit des westlichen Wohlstandes gross-
geworden ist und nicht aus dem Schatten ihrer Eltern-Generation 
treten konnte (Hurrelmann und Albrecht, 2014).

Gemäss Hurrelmann und Albrecht (2014) sind die Menschen 
der Generation Y die Ersten seit der Nachkriegszeit, die sich mit 
einer grossen Unsicherheit in ihrem alltäglichen Leben auseinan-

dersetzen müssen. Sie wachsen in einer Zeit auf, in der alles im Um-
bruch steht. Das neue Jahrtausend läutete mit dem Terroranschlag 
auf das World Trade Center am 11. September 2001 ein Zeitalter 
der Krisen ein. Darauf folgten Kriege, Wirtschaftskrisen, hohe 
Arbeitslosenquoten, Terror. Wer in dieser Zeit aufwächst, für den 
scheinen solche Zustände zur Normalität zu werden. Wer in dieser 
Zeit in die Arbeitswelt eintritt lernt, dass nichts von Dauer ist (Hur-
relmann & Albrecht, 2014). 

Auch die Klimaerwärmung ist eine Unsicherheit, welche die 
Ypsiloner prägt. Die Generation Y wächst in einer sensiblen und 
bedeutungsvollen Zeit für die Umwelt auf. Sie sieht die direkten 
Folgen der Erderwärmung und erlebt auch hier Krisen. Sie ist sehr 
sensibel für deren Folgen, wie zum Beispiel die Eisschmelze in der 
Arktis. Dasselbe gilt für die Folgen der Katastrophen durch Men-
schenhand, wie das Unglück der Bohrinsel Deepwater Horizon 
oder das Unglück von Fukushima (Hurrelmann & Albrecht , 2014). 

Diese und weitere Umbrüche sowie Krisen bilden die Aus-
gangslage für die Entwicklung der Generation Y. Was sie daraus 
gelernt hat ist verankert in ihrem Gedankengut. Anstatt pessimis-
tisch zu sein, sind Ypsiloner im Grossen und Ganzen pragmatische 
junge Menschen, die optimistisch sind und mit Zuversicht in die 
Zukunft blicken (Albert, Hurrelmann & Quenzel, 2010). Neben der 
Unsicherheit, die durch solche Erfahrungen aufkommt, entwickelt 
sich auch die Erkenntnis, dass die gesellschaftliche Ordnung nicht 
für die Ewigkeit besteht und dass – egal was passiert – es immer ir-
gendwie weitergehen wird (Hurrelmann & Albrecht, 2014). Welche 
Merkmale sind es nun, die diese Generation konkret ausmachen?

Generation Y
Wir sind die Zukunft, doch, wer sind wir? 
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Wer sind wir? – Merkmale der Generation Y

Eines der am stärksten ausgeprägten Merkmale der Generation Y 
ist ihre Informationalisierung (Schulenberg, 2016). Wie keine ande-
re Generation vor ihr sind Ypsiloner in der Lage, mit Technik und 
Internet umzugehen und ihre verschiedensten Medien – vor allem 
den Computer – leichthändig und intuitiv zu nutzen. Es sind die ers-
ten Digital Natives. Sie sind aufgewachsen mit diesen Medien und 
können sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen (Schulenberg 2016).

Behütetes Aufwachsen und das Gefühl, stets umworben zu 
werden, führen zu einem starken Selbstbewusstsein der Generation 
Y; Auf Individualität und Unabhängigkeit wird grossen Wert gelegt 
(Armutat, 2010). Dieses Selbstbewusstsein zeigt sich unter anderem 
im Pragmatismus und Optimismus – Charakteristika, die bei der 
Generation Y stark ausgeprägt sind. Ein Grossteil der jungen Er-
wachsenen blickt zuversichtlich in die Zukunft, trotz oder gerade 
wegen all der Krisen, die sie schon erlebt haben. Denn die Lehre aus 
diesen Erfahrungen ist immerzu die gleiche: Es geht immer irgend-
wie weiter (Hurrelmann & Albrecht, 2014). 

Der Optimismus der Ypsiloner korreliert mit der Bildung, die 
eine zentrale Bedeutung für die Generation Y hat (Albert, Hurrel-
mann & Quenzel, 2010). Das Ausbildungsniveau dieser Generation 
ist grundsätzlich sehr hoch und dies hat mehrere Gründe: Einer-
seits haben Ypsiloner verglichen mit ihrer Vorgängergeneration 
mehr Zeit, die sie in Bildung investieren können. Andererseits ist 
der Druck, früh für den eigenen Unterhalt aufkommen zu müssen, 
vielerorts verschwunden, da sich viele Angehörigen der Generation 
Y auf die Unterstützung der Eltern verlassen können (Schulenberg, 
2016).

Eine ausgeprägte Leistungsorientierung sowie hohe Selbstdis-
ziplin sind neben einer guten Ausbildung wichtige Merkmale der 
Generation Y, die für deren Leben in der Arbeitswelt von grosser 
Bedeutung sind (Schulenberg, 2016). Weil die Ypsiloner sich im 
Vergleich zu früheren Generationen weniger gedrängt fühlen, früh 
Geld zu verdienen, schwindet das Verständnis von Arbeit als reines 
Mittel zur Existenzsicherung. Stattdessen wird die Arbeit mehr und 
mehr als Weg zur Selbstverwirklichung angesehen. Die extrinsi-
sche Motivation zur Arbeit weicht also der intrinsischen und gera-
de diese intrinsische Motivation verstärkt die Leistungsbereitschaft 
der Ypsiloner (Schulenberg, 2016). Ein weiterer Grund für die Leis-
tungsorientierung und hohe Selbstdisziplin der Generation Y ist der 
wirtschaftliche Wettbewerb, der durch die Globalisierung intensi-
ver und zur Normalität geworden ist (Schulenberg, 2016). 

«Sinn zählt für uns mehr als Status.  
Glück ist wichtiger als Geld.»

(Bund, 2014, S. 8)

Das Besondere an der Generation Y – Verändern, 
verbessern, verwirklichen

Wie das englisch ausgesprochene «why» andeutet, hinterfragt die 
Generation Y die bisherigen Strukturen unserer Gesellschaft. Das 
Hinterfragen und Verändern an sich sind jedoch keine neuen Er-
rungenschaften, denn das haben die Vorgängergenerationen eben-
so gemacht. Schon in den 60er-Jahren war die Stimmung laut und 
revolutionär (Hurrelmann & Albrecht, 2014).  

Während junge Erwachsene in 
der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts auf die Strasse 
gingen und gegen Kriege und 
für Menschenrechte demons-
trierten, wird der Jugend von 
heute vorgeworfen, sich poli-
tisch nicht zu engagieren, faul 
zu sein, nichts zu machen und 
alles zu wollen (Stein, 2013). 

Das Gegenteil jedoch scheint 
der Fall zu sein. Ypsiloner ver-
ändern, indem sie machen. Lässt 
sich die Familie beispielsweise 
nicht mit dem Beruf vereinba-
ren, wird ein neuer Job gesucht. 

Im Jahr 2020 wird mehr als 
ein Drittel der berufstätigen Be-
völkerung aus Mitgliedern der 
Generation Y bestehen, während  
die 68er-Generation immer we-
niger vertreten ist, da sie ins 
Rentenalter kommt (Manpower- 
group, 2016). Das Machtverhält- 
nis ändert sich mit dem Demo-
graphiewandel zugunsten der 
jungen Arbeitnehmer, denn es 
mangelt an Fachkräften. Füh-
rungspersonen verschiedenster 
Unternehmen müssen zuneh-
mend auf die Bedürfnisse der 
Generation Y eingehen, um die-
sen Mangel ausgleichen zu können. Dazu gehört individuelle Be-
treuung, regelmässiges Feedback, flexible Arbeitszeiten, Freiraum, 
Förderung und flache Hierarchien. Wandel muss grosszügig zuge-
lassen werden. In der Generation Y finden sich nur Wenige, die eine 
klassische Karriere anstreben und sich die Karriereleiter hocharbei-
ten wollen. Vielmehr sucht sie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Freizeit und einen Sinn in der Arbeit (Bund, 2014). 

Es findet zurzeit keine laute Revolution durch die junge Gene-
ration statt, dafür aber ein tiefer Wandel in der Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik. 

Zum Weiterlesen

Hurrelmann, K., Albrecht, E. (2014). Die heimlichen  
 Revolutionäre. Wie die Generation Y unsere Welt  
 verändert. Weinheim: Beltz Verlag 

Generation und prägende Ereignisse
Das Konstrukt der Generationen wurde von 
Historiker, Soziologen und Journalisten 
geschaffen und umfasst immer rund 15 Jahr- 
gänge wobei die Übergänge fliessend sind 
(Hurrelmann & Albrecht, 2014). Was eine Gene- 
ration ausmacht, sind die prägenden Ereignisse 
und ihre jeweilige Wirkung. Diese Ereignisse 
sind global und betreffen nicht nur die Gene- 
ration, für die sie als prägend angesehen 
wird, sondern auch jüngere und ältere Jahr- 
gänge. Für die betroffene Generation, also  
für rund 15 Jahrgänge, sind sie aber besonders 
einschneidend, da sie sich erstmals in ihrem 
Leben mit globalen Ereignissen auseinander-
setzen muss. Die entsprechende Generation 
reagiert hypersensibel auf diese Ereignisse und 
sieht sie als Baseline für alles Spätere (Hurrel-
mann & Albrecht, 2014). 
Diese prägenden Ereignisse führen zu einer 
gemeinsamen Identitätsbildung und zu ge- 
meinsamen Charakteristika, die der betreffen-
den Generation zugeschrieben werden. Es 
wird davon ausgegangen, dass spezifische 
Charakteristika bei einer bestimmten Genera-
tion mit einer höheren Wahrscheinlichkeit 
auftreten als bei einer anderen. Die individu-
elle Entwicklung wird dabei explizit nicht 
angesprochen – alle Merkmale der Generation 
sind bei allen Individuen unterschiedlich 
ausgeprägt.

Aware HS 17 19

Wandel



Polyamore Paare zeigen als Hauptcharakteristikum, dass sie 
gleichzeitig in Liebesbeziehungen mit mehreren Menschen 
leben und dies bei vollem Wissen sowie mit dem Einver-
ständnis aller beteiligten Partner. Voraussetzungen sind 
Freiheitsliebe, Toleranz, Flexibilität und Verantwortung. 
Was beinhalten polyamouröse Beziehungen und wie wird 
mit Eifersucht umgegangen?

Von Eleonora Balbi

P olyamorie – die Vielliebe. Das Wort setzt sich aus dem 
griechischen «polys» (viele) und dem lateinischen «amor» 
(Liebe) zusammen. Während Polyamorie in unserem Kul-
turkreis in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren 

insbesondere im Feld von gleichgeschlechtlichen Beziehungen er-
forscht wurde, wird es heutzutage auch in heterosexuellen Kreisen 
ein immer präsenter werdendes Thema. Die meisten von uns lieben 
in ihrem Leben vermutlich verschiedene Menschen, wenn vielleicht 
auch nicht gleichzeitig. Die Polyamorie ist ein Beziehungskonzept, 
das die Einschränkungen der monogamen Zweierbeziehung auflo-
ckern oder aufheben will und ein tolerantes und freiheitsliebendes 
Beziehungsmodell anstrebt.

In ihrem Buch Spätmoderne Beziehungswelten interviewten 
Schmidt, Matthiesen, Dekker und Starke ( 2006) über 700 Frauen 
und Männer dreier Generationen aus Deutschland. Dabei wollten 
sie den Wandel der Beziehungsbiografien und Beziehungsformen 
nachvollziehen und das sexuelle Verhalten sowie den Stellenwert 
der Sexualität analysieren. Es zeigte sich, dass alle nicht-ehelichen 
Formen des Zusammenlebens, sowohl heterosexueller, bisexueller, 
wie auch homosexueller Art in der städtischen Bevölkerung deut-
lich zunehmen, aber auch die Anzahl von Affären und Seitensprün-
gen ansteigt. Insbesondere aufgrund dieser Daten ist es an der Zeit, 
über neu aufkommende Beziehungskonzepte zu diskutieren und 
die Normen, die wir in Bezug auf Beziehungsmodelle haben, zu 
überdenken.

Polyamorie vs. Monogamie

In unserer westlichen Gesellschaft sind romantische Beziehungen, 
die nur aus zwei Personen bestehen, die Norm. Dieses Beziehungs-
verhalten nennt man Monogamie, streng genommen serielle Mo-
nogamie, welche seit den 1970er Jahren als zunehmendes und ge-
genwärtig sehr weit verbreitetes Beziehungsmodell gilt (Schmidt 
et al., 2006). Absolute Monogamie würde bedeuten, dass es über 
die ganze Lebensspanne hinweg nur einen Liebespartner gibt. Dies 

wird heute nur noch von sehr wenigen Menschen so praktiziert. Die 
meisten von uns haben in ihrem Leben durchaus mehrere verschie-
dene Liebespartner. Aber eben immer nur einen zur selben Zeit. 
Monogamie wird durch Wertvorstellungen, Normen und Hand-
lungsanweisungen vermittelt (Csef, 2014).

Polyamorie hingegen ist ein Beziehungskonzept, das auf der 
Vorstellung basiert, sexuelle und / oder Liebesbeziehungen mit meh-
reren Partner|innen gleichzeitig eingehen zu können. Grundstein 
einer polyamoren Beziehung ist das Wissen um den nicht-monoga-
men Charakter der Beziehung und die Befürwortung dessen durch 
alle direkt oder indirekt Beteiligten sowie auch das Gespräch darü-

Polyamorie
Die Vielliebe als neues Beziehungsmodell?

Bildquelle: Daniel Skoda
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ber, wie sich die Partner ihr Miteinander wünschen, was sie sich er-
lauben und was nicht, was ihnen Spass macht oder wovor sie Angst 
haben. Bei der Polyamorie geht es nicht nur um den Sex mit ande-
ren Partnern, sondern um einen Beziehungs- und Liebesaspekt in 
allen Partnerschaften (Klesse, 2006).

Somit sind bei Polyamorie, im Unterschied zu Monogamie, 
Gefühle von starker und oft dauerhafter Zugehörigkeit gegenüber 
mehreren Menschen möglich und die individuellen Bedürfnisse al-
ler Involvierten werden mehr berücksichtigt.

Freiheiten in einer polyamourösen Beziehung

In einer Befragung von Herbert, Radevka und Zitka (2013) wurde 
festgestellt, dass polyamore Menschen sich die Freiheit nehmen, 
mit welchem Partner sie welche individuellen Bedürfnisse befriedi-
gen möchten. Dadurch entsteht bei vielen das Gefühl, dass sie stär-
ker auf den Partner eingehen können, weil sie sich innerlich freier 
und in ihrem Selbstwert weniger abhängig von dem fühlen, was 
eine bestimmte Person tut. Zudem ermöglicht ein polyamouröses 
Beziehungskonzept, sich auf verschiedene Menschen einzulassen, 
Neues zu entdecken, auszuprobieren und zu geniessen, ohne ein 

schlechtes Gewissen dem Partner gegenüber zu haben. Auch die 
Befreiung vom Anspruch nach der einen perfekten Liebe wird von 
polyamourös lebenden Menschen als angenehm empfunden, da die 
Bedürfnisse nicht mehr nur von einem Partner erfüllt werden müs-
sen und sich die jeweiligen Partner ergänzen können (Herbert et 
al., 2013).

Werte der Polyamorie

Ein polyamouröses Beziehungskonzept wird mit offener, transpa-
renter Kommunikation in Verbindung gebracht und muss daher 
klar von einer offenen Partnerschaft, Swingen oder one-night-
stands abgegrenzt werden. Anforderungen der Partner an eine po-
lyamouröse Beziehung sind unter anderem ein hoher Reifegrad, 
differenzierte Kommunikationsfähigkeit, emotionale Stärke, viel 
Toleranz, Treue, Vertrauen, Verantwortung und grosse Flexibili-
tät (Csef, 2014). Treue wird dabei aber nicht im Sinne von sexuel-
ler Treue definiert, sondern bezieht sich auf die partnerschaftliche 
Kommunikation. Darunter wird Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, Lo-
yalität, Respekt, gleichberechtigte Kommunikation und Hingabe 
verstanden (Anapol, 2010).

«Treue besteht nicht in einer  
sexuellen Ausschliesslichkeit, sondern  
in menschlicher Loyalität und in einer 

Zuneigung, die dauerhaft ist – auch wenn 
Ausdrucksformen und Lebensumstände 

sich ändern.»
 Herbert et al., 2013, S. 36

Bei einer offenen Partnerschaft ist in der Regel die Liebe ex-
klusiv und die Sexualität nicht, d.h. Sex mit einer anderen Person 
ausserhalb der Zweierbeziehung ist erlaubt, sich zu verlieben hin-
gegen nicht. 

Interessant ist, dass jede einzelne gescheiterte offene Bezie-
hung als Beweis angesehen wird, dass eine Form von nichtexklusi-
ver Liebesbeziehung nicht funktioniert. Scheitert dagegen eine mo-
nogame Beziehung, dann spricht das nicht gegen die Monogamie, 
sondern meist gegen die «Beziehungsfähigkeit» der beteiligten 
Personen. Das konventionelle monogame Beziehungsmodell wird 
in der westlichen Welt nicht als Alternative zu anderen Beziehungs-
modellen angesehen, sondern als natürliche Gegebenheit.

Umgang mit Eifersucht

Auch in polyamourösen Beziehungen ist Eifersucht eine nicht aus-
zublendende Thematik. Dabei ist, sowohl die eigene Eifersucht als 
auch die Eifersucht des Partners zu berücksichtigen. 

Wichtig ist es, zu verstehen, dass sich Eifersucht nicht auf eine 
spezifische Person fokussiert, sondern auf die Beziehung zwischen 
zwei Personen (Montada, 1995). Für die Entstehung von Eifersucht 
ist somit mindestens eine Drei-Personen-Konstellation notwendig, 
bestehend aus einer eifersüchtigen Person, dem Partner und der 
Person, deren Beziehung zum Partner Anlass zur Eifersucht gibt. 
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In Ratgebern zu polyamourösen Beziehungen wird auch da-
rauf hingewiesen, dass es relevant ist, die eigene Eifersucht ohne 
Vorwürfe aussprechen zu können und Wege zu finden, den Gefüh-
len Ausdruck zu geben, ohne jemandem zu schaden.

Insbesondere aufgrund der grossen emotionalen und affekti-
ven Komponente der Eifersucht wird sie jedoch zu den Hauptthe-
men gezählt, welche die Entwicklung von Polyamorie begleitet und 
gegebenenfalls auch als Prüfstein der Belastungsfähigkeit dient 
(Csef, 2014).

Insbesondere der Mythos, dass Eifersucht eine Art von Liebes-
beweis ist, hält sich hartnäckig und verhindert dadurch womöglich 
eine Anerkennung der Polyamorie in der Gesellschaft.

Die Auseinandersetzung mit Eifersucht in einer polyamourö-
sen Beziehung und der kommunikative Umgang damit sollen basa-
le Gefühle und Bedürfnisse der Liebesbeziehung freilegen. Die Be-
wältigung der Eifersucht wird als Weg zur bedingungslosen Liebe 
interpretiert (Anapol, 2010).

Als Gegenteil der Eifersucht wurde der Neologismus comper-
sion eingeführt. Dieser Begriff soll das Gefühl beschreiben, das 
man hat, wenn es einer nahestehenden Person gut geht und sie 
glücklich ist. Compersion beschreibt somit ein Prinzip der Mit-
freude und ist daher z. B. vergleichbar mit dem Gefühl, das Eltern 
haben, wenn ihre Kinder einen geliebten Partner heiraten (Urban 
Dictionary, n.d.).

«Compersion means to feel joy  
and delight when one’s beloved loves  

or is being loved by another»
Anapol, 2010, S. 121

In Netzwerken lieben

Netzwerke sind Ausdruck der moder-
nen Kommunikationsgesellschaft. So-
wohl soziale Netzwerke wie Instagram, 
Facebook, Twitter als auch die sharing 
economy entwickeln sich rasant. Ein 
Zimmer an Fremde zu vermieten wird 
dank AirBnB leicht gemacht, aber 
auch ein Couchsurfing-Bett kann un-
kompliziert angeboten werden. Mit-
tels Sharoo wird das Auto geteilt und 
öffentliche Kühlschränke stehen in 
der Hauptstadt der Schweiz an vielen 
Ecken, damit man untereinander Nah-
rungsmittel austauschen kann. 

Weshalb sollte man also nicht auch 
in Bezug auf die Liebe das Netzwerk 
erweitern? Den Partner teilen? 

In einer Literaturübersicht hat Cle-
ment (2014) erfasst, dass etwa 50 Pro-
zent der verheirateten Männer und 25 
Prozent der verheirateten Frauen heim-
lich sexuelle Kontakte zu einer dritten 
Person haben und damit untreu sind. 
Weshalb sollte man sich dabei also 
nicht öffnen können und diese Erfah-

rung nicht als Fremdgehen, sondern im Einklang mit einer offenen 
und ehrlichen Kommunikation als Partner-Sharing bezeichnen? 

Die Monogamie hat sich erst vor etwa 10‘000 Jahren entwi-
ckelt, als der Mensch sesshaft geworden ist. Bis zu diesem Zeit-
punkt war es nicht wichtig, welcher Mann welches Kind gezeugt 
hatte, sondern die «Horde» hat sich gemeinsam um den Nachwuchs 
gekümmert. Die typischen Familienstrukturen, welche die Europä-
er in den letzten Jahrzehnten prägten, sind dabei, sich in vielfälti-
ger Weise zu verändern, sowohl auf der Ebene von Familien (z. B. 
Patchworkfamilien, Zunahme von Einpersonenhaushalten) als auch 
auf der Ebene von Beziehungen zwischen Erwachsenen ausserhalb 
von familiären Strukturen. Ein polyamouröses Beziehungsgeflecht 
kann auch als Familie, die Geborgenheit spendet, empfunden wer-
den und dadurch für alle Mitglieder angenehm sein.

In einer Zeit, in der auch in der Politik immer wieder über Be-
ziehungsmodelle diskutiert wird (aktuell z. B. in Bezug auf gleich-
geschlechtliche Eheschliessung), wäre es an der Zeit, die Monopol-
stellung der Monogamie zu hinterfragen, die Illusion der «einzigen 
wahren Liebe» aufzugeben und sich auf neue Beziehungskonzepte 
einzulassen.

Alles ist seltsam, bevor es normal wird. 

Zum Weiterlesen

Anapol, D. (2010). Polyamory in the 21st century: Love and  
 intimacy with multiple partners. Lanham, Md: Rowman &  
 Littlefield Publishers.

Boehm, K. (2012). Praktiken der Polyamorie: über offene  
 Beziehungen, intime Netzwerke und den Wandel  
 emotionaler Stile. Berlin: Verlag des Instituts für Europäische  
 Ethnologie.

Ihlefeldt, F. (2008). Wenn man mehr als einen liebt: Frauen  
 und Männer erzählen von ihrer Art, Partnerschaft freier zu  
 leben. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf.

Exkurs Polygamie
Polygamie muss von Polyamorie klar 
abgegrenzt werden. Polygamie wird als 
Vielehe bezeichnet, was so viel be- 
deutet wie, dass man mehrere Ehepart-
ner hat, die alle voneinander wissen. 
Dies kann einerseits ein Mann mit meh- 
reren Ehefrauen sein (Polygynie) oder 
eine Frau mit mehreren Ehemännern 
(Polyandrie) (Wortbedeutung.info, n.d.).  
Polygamie wird in der Schweiz mit bis 
zu drei Jahren Freiheitsentzug bestraft. 
In manchen islamischen Ländern ist 
Polygamie legal und gesellschaftlich 
akzeptiert.
Polyamorie hingegen ist nicht zwingend  
an eine Ehe gebunden und beruht  
auf mehreren offen geführten Liebes-
beziehungen. Zudem ist auch eine 
Form der Polysexualität möglich, wenn 
auch nicht notwendig für die Defini- 
tion der Polyamorie. In diesem Konzept 
der Mehrfachliebe sind Geschlechter-
rollen, welche bei Polygamie häufig vor- 
gegeben sind, nicht klar definiert  
und es herrscht eine grössere Freiheit.
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Teams führen? Das können wir.
Ein Blick auf die Teamführung aus einer  

kollektivistischen Perspektive 

In den meisten Organisationen stellt Teamarbeit heutzuta-
ge die Alltagsnorm dar. Durch die Häufung dieser Arbeits-
form stellt sich die Frage, wie Teams idealerweise geführt 
werden sollten. Braucht es einen Teamleader im klassischen 
Sinne oder können sich Teams gar selber führen?

Von Stefanie Philipp

D ie Bedeutung von Teams wurde in den letzten Jahr-
zehnten immer wichtiger. In Organisationen werden 
vermehrt heterogene Teams gebildet, um komplexe 
Probleme zu lösen und innovative Produkte zu entwi-

ckeln. Gründe dafür sind vernetzte Technologien, neue Organisati-
onsstrukturen und die notwendige Kooperation unter Expert|innen 
aufgrund zunehmender Spezialisierung. Auf der Ebene der Mitar-

beitenden findet ausserdem ein Wertewandel statt, der Bedürfnisse 
nach ganzheitlichen Aufgaben, eigener Verantwortung und sozia-
len Beziehungen hervorruft (Kauffeld, 2001). Organisationen ent-
scheiden sich für den Einsatz von Teams, um ökonomische (z.B. 
Steigerung der Produktivität) und soziale (z.B. Erhöhung der Ar-
beitszufriedenheit) Ziele zu erreichen (Wegge, 2004). 

Neben vielen Vorteilen, welche die Teamarbeit mit sich bringt, 
existieren auch Nachteile wie Motivationsverluste, reduzierte Ar-
beitsleistungen und soziale Belastungen (Hertel & Hüffmeier, 
2014). Um diese unerwünschten Effekte zu vermeiden und gleich-
zeitig eine bestmögliche Teamleistung und kooperatives Zusam-
menarbeiten zu erreichen, braucht es eine geeignete Teamführung 
(Wegge, 2004). Welche Ansätze in diesem Bereich vorliegen und 
wer die Teamführung bestenfalls übernimmt, soll im Folgenden 
aufgezeigt werden.

Bildquelle: Anna Fryscak
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Traditionelle Führungsansätze 

Grundsätzlich kann in der Führungsforschung zwischen traditio-
nellen Ansätzen und neueren Entwicklungen unterschieden wer-

den. Bei den traditionellen Ansätzen, welche sich 
lediglich auf dyadische Interaktionen zwischen 
Führungspersonen und Mitarbeitenden konzen-
trieren, gibt es Konzepte mit verhaltenswissen-
schaftlichem oder interaktionistischem Fokus. 

Bei verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen 
wird der Fokus primär auf das Verhalten von Füh-
rungspersonen gelegt. Im Rahmen verschiedener 
Studien der Ohio State University konnten mit-
tels Faktoranalysen zwei übergreifende Dimen-
sionen für dieses Führungsverhalten identifiziert 
werden: Die Mitarbeiterorientierung, die sich im 
Wesentlichen durch Wertschätzung, Achtung, 
Sorge um Mitarbeitende und Offenheit der Füh-
rungsperson auszeichnet und die Aufgabenorien-
tierung, welche eine Wertlegung auf Ziele, Kont-
rolle und Förderung der Leistungsmotivation be-
schreibt (Wegge & Rosenstiel, 2014).

Interaktionistische Ansätze konzentrieren 
sich hingegen nicht nur auf das Führungsverhal-
ten einer Person, sondern auf die wechselseitige 

Interaktion zwischen Führungspersonen und Mitarbeitenden. Zu 
diesem Ansatz gehören die transaktionalen und transformationalen 
Führungsstile, die auf Burns (1978) zurückgehen. Die transaktio-
nale Führung zeichnet sich durch klare Zielvereinbarung, Anreiz-
setzung und direkte Rückmeldung in Form von Belohnungen aus. 
Demgegenüber beruht die transformationale Führung stärker auf 
intrinsischen Anreizen und Emotionen, wobei durch das Vermitteln 
von Visionen eine «innere Wandlung» der Mitarbeitenden ange-
strebt wird (Kauffeld, 2014).

Wie bereits erwähnt sind die traditionellen Ansätze lediglich 
auf dyadische Interaktionen fokussiert. Es stellt sich daher die Fra-
ge, ob diese Ansätze problemlos auf die Teamführung übertragen 
werden können. Wegge (2004) argumentiert, dass die Führung von 
Teams nicht mit der dyadischen Führung von einzelnen Individu-
en gleichgesetzt werden kann. Die Beeinflussung eines Teams mit 
interagierenden Personen, die individuelle Ziele und Bedürfnisse 
haben, stellt im Vergleich zum Führen einzelner Mitarbeitenden 
eine deutlich schwierigere Aufgabe dar.

Neuere Entwicklungen – eine Chance für Teams

An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf neuere Entwicklun-
gen zu werfen. Nach Morgeson, DeRue und Karam (2010) gibt es 
vier Quellen der Teamführung: a) Die formale interne Teamfüh-

Wir-Gefühl
Nach Nerdinger (2011) spielt 
das Wir-Gefühl für die 
Definition eines Teams eine 
zentrale Rolle. Sobald sich 
Mitglieder in ihrem Team 
wohlfühlen und sich mit 
diesem identifizieren kön- 
nen, sprechen sie von 
«Wir». Dieses Wir-Gefühl 
– auch Kohäsion genannt – 
beschreibt das Ausmass an 
positiven, wechselseitigen 
Gefühlen im Team, welches 
von der Motivation, den 
vorliegenden Anreizen, per- 
sönlichen Erwartungen  
und bisherigen Erfahrungen 
abhängt.

Bildquelle: Anna Fryscak
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rung (z.B. Teamleiter|innen), b) die informale interne Teamführung 
(z.B. geteilte Führung), c) die formale externe Teamführung (z.B. 
Team-Berater|innen) und d) die informelle externe Teamführung 
(z.B. Team-Mentor|innen). Dies zeigt auf, dass die Teamführung 
nicht an formale Positionen oder einzelne Personen gebunden sein 
muss. Vielmehr kann Teamführung als kollektives Bemühen be-
schrieben werden, dass durch geteilte und rotierende Führungsrollen 
charakterisiert sein kann (Piecha, Wegge, Werth, & Richter, 2012). 

Ein Konzept, welches auf Führungsrollen innerhalb des Teams 
abzielt, ist das der ermächtigenden Führung. Ermächtigende Füh-
rung beschreibt das Verhalten einer Führungsperson, welche im 
Team die Fähigkeit zur Selbstführung bewusst fördert. Die Team-
mitglieder werden dabei ermutigt, eigene Selbstführungsstrategi-
en zu entwickeln und diese einzusetzen (Piecha et al., 2012). Sie 
lernen beispielsweise, Entscheidungen selbständig zu treffen und 
das eigene Handeln zielgerichtet zu steuern. Aus dem Konzept der 
ermächtigenden Führung lässt sich weiter das Modell der geteilten 
Führung ableiten. Darunter versteht man den interaktiven Beein-
flussungsprozess zwischen Teammitgliedern mit der Absicht, sich 
gegenseitig zu führen und dadurch gemeinsame Ziele zu erreichen 
(Piecha et al., 2012).

Was sagt die Forschung?

Diese neueren Entwicklungen zeigen auf, dass die Aufgabe der 
Teamführung nicht auf einen einzelnen Teamleader beschränkt 
sein muss. Entscheidend ist jedoch, welche empirischen Ergebnisse 
die Forschung liefert. 

Bei den traditionellen Ansätzen wurde insbesondere die Wir-
kung der transformationalen Führung intensiv erforscht. Beispiels-
weise bei Forschungs- und Entwicklungsteams zeigen Studien 
mehrheitlich positive Zusammenhänge zwischen dieser Führungs-
form und der Teamleistung (z.B. Chi & Huang, 2014) beziehungs-
weise Teaminnovation (z.B. Jiang, Gu & Wang, 2015). Interessant 
ist auch die Frage, wie diese Effekte zustande kommen: Die trans-
formationale Führung scheint unter anderem vermittelt über eine 
hohe Zielorientierung und eine positive Affektivität im Team zu 
wirken (Chi & Huang, 2014). Weiter scheint auch das Vertrauen 

zur Führungsperson von Be-
deutung zu sein (Gillespie & 
Mann, 2004).

Im Bereich der neueren 
Entwicklungen zeigt eine Studie  
von Hoch (2013), – ebenfalls am 
Beispiel von Forschungs- und 
Entwicklungsteams – dass die 
geteilte Führung einen positi-
ven Einfluss auf die Teaminno-
vation hat und gleichzeitig den 
Zusammenhang zwischen trans- 
formationaler sowie ermächti-
gender Führung und Teaminno-
vation vermittelt. Dieses Ergeb-
nis verdeutlicht, dass die geteilte 
Führung in Teams eine vertikale 
Führung wie die transformatio-
nale Führung nicht ausschliesst 
– vermutlich ist diese für die 
Entwicklung von Selbstführungs- 
strategien sogar notwendig.

Kollektivität ist gefragt!

Die aufgeführten Befunde lassen vermuten, dass sowohl die tradi-
tionellen Ansätze als auch die neueren Entwicklungen der Team-
führung im Hinblick auf die Teamleistung und -innovation effektiv 
sind. Bislang wurden jedoch überwiegend Erstere untersucht. Nach 
Yammarino, Salas, Serban, Shirreffs und Shuffler (2012) entspricht 
dieser Fokus aber nicht dem dynamischen Umfeld von Teams. Da 
sich dieses unter anderem durch gegenseitige Abhängigkeiten und 
vielseitige Beziehungen auszeichnet, schlagen die Autor|innen für 
die Teamführungsforschung eine kollektivistische Perspektive vor, 
welche Führung als einen Interaktionsprozess mehrerer Individu-
en, Gruppen und Netzwerke innerhalb einer Organisation versteht 
und sich nicht nur auf dyadische Beziehungen beschränkt. 

«In this case, leadership is viewed  
as a ‹we› or collectivistic phenomena that 

involves multiple individuals assuming 
(…) of leadership roles over time in both 

formal and informal relationships.» 
Yammarino et al., 2012, S. 382

Es spricht also einiges dafür, nicht nur im Rahmen der Leistungs-
erbringung sondern auch bei der Teamführung die Potentiale aller 
Teammitglieder zu nutzen und das Team nach einer Ermächtigung 
zur Selbstführung sich selber zu überlassen. Denn es geht in Teams 
um das Wir und das Uns!

Zum Weiterlesen

Yammarino, F. J., Salas, E., Serban, A., Shirreffs, K., &  
 Shuffler, M. L. (2012). Collectivistic leadership approaches:  
 Putting the «we» in leadership science and practice.  
 Industrial and Organizational Psychology, 5(4), 382-402.

Teams vs. Gruppen
Ein Team besteht aus meh- 
reren Personen, die in ge- 
genseitiger Abhängigkeit agie- 
ren, ein gemeinsames Ziel 
verfolgen und ein Wir-Gefühl 
verspüren (Kauffeld, 2001). 
Bei Arbeitsteams erweitert sich  
die Definition um die Ein- 
bettung in eine Organisation 
(Kauffeld, 2014). Weniger 
einfach ist die Abgrenzung zu  
Gruppen: Nach Kauffeld (2001) 
ist jedes Team eine Gruppe, 
aber nicht jede Gruppe ein 
Team, da sich Teams durch 
eine funktionierende Koope- 
ration und eine hohe Bin- 
dung an gemeinsame Auf- 
gaben auszeichnen.Bildquelle: Anna Fryscak
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«Resilienz», ein Wort in aller Munde. Egal, ob man über po-
sitive Psychologie, Stress oder Krankheitsbilder spricht, man 
kommt an ihr nicht mehr vorbei. Doch die Wenigsten von 
uns können sich etwas Konkretes, geschweige denn Um-
setzbares, darunter vorstellen. Dies soll nun ein Versuch 
sein, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

Von Janine Feldmann

P feffer und Salz. Mutter und Vater. Resilienz und Psycho-
logie. Zweifellos stellen die meisten sofort diese Verknüp-
fungen her, weil sie ihnen logisch erscheinen. Die The-
matik der «Resilienz» mit seinem biologischen Ursprung 

ist jedoch weitläufiger, als es auf den ersten Blick vermuten lässt: 
auf physiologischer Ebene stellt die Resilienz die Fähigkeit des Or-
ganismus dar, zum hormonellen Normalzustand zurückzukehren. 
Durch Stress und Belastung schütten Amygdala und Hypothalamus 
grosse Mengen an Stresshormonen, hauptsächlich Cortisol und No-
radrenalin, aus. Um nicht in pathologische Gefilde abzudriften, soll 
der Alarmzustand nach Abklingen der Belastung wieder beendet 
werden. Wie schnell sich das ursprüngliche Niveau wieder einpen-
delt, ist von Person zu Person unterschiedlich (Blickhan, 2015).

«Resilience isn't a single skill.  
It’s a variety of skills and coping  

mechanisms. To bounce back from  
bumps in the road as well as failures,  

you should focus on emphasizing  
the positive»
Jean Chatzky, 2011

1 001 Definitionen

Wie bereits erwähnt, assoziieren die meisten Menschen Resilienz 
mit der Psychologie. Allerdings hat die Resilienz auch anderweitig 
einen festen Stellenwert, unter anderem in der Pädagogik, in der 
Neurophysiologie oder allgemein im Arbeitsleben. Richard David-
son, einer der führenden Hirnforscher, beschreibt die Resilienz als 
einen Teil des «Emotionalen Stils», welcher durch Erlebnisse und 
Gewohnheiten geprägt wird. Ähnlich der biologischen Definition 
spricht Davidson auch von der Geschwindigkeit und wie schnell 

sich der Körper physisch wie psychisch von einer Belastung er-
holt. Er bezieht sich in seiner Forschung sowohl auf die Dauer des 
Alarmzustandes, als auch auf das Ausmass der Reaktionsbereit-
schaft der Emotionen. Der Forscher plädiert dabei aber weder für 
eine besonders schnelle noch für eine besonders langsame Erho-
lung. Resilient ist, wer emotional schwingungsfähig ist, aber nicht 
zu lange in negativen Emotionen verweilt.

In der Psychologie bezeichnet Resilienz die innere Stärke, be-
lastende Ereignisse ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu über-
stehen. Die häufigsten genannten förderlichen Faktoren in den 
Definitionen sind die eigene Einstellung zur Belastung, die biolo-
gische Vitalität sowie das soziale Umfeld (Blickhan, 2015). Inter-
essanterweise können Personen in einem Bereich resilienter sein 
als in anderen und in gewissen Bereichen gar nicht. Dies gilt auch 
für Gruppen.

Soziale Resilienz

Die soziale Resilienz nimmt einen immer grösseren Stellenwert 
ein, beschreibt sie doch die Resilienz des sozialen Umfeldes und 
übt somit einen bedeutenden Einfluss auf uns aus. Sie bezieht sich 

Wunderwaffe Resilienz
Hält sie, was wir uns von ihr versprechen?

Bildquelle: Tanya Jnglin
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auf eine soziale Einheit, wie etwa eine Gruppe, die gemeinsam re-
agiert und Copingstrategien anwendet, um externalen Stress und 
Störungen entgegenzutreten (Kwok, Doyle, Becker, Johnston & Pa-
ton, 2016). Sie kann sowohl Prozess wie auch Outcome sein. Laut 
Kwok und Kollegen (2016) ist die soziale Resilienz ein multidi-
mensionales Konzept, welches strukturelle, kognitive sowie tem-
poräre Dimensionen besitzt. Zur strukturellen Dimension gehören 
Bildungsabschlüsse, Renteneintrittsalter, Mobilität und Zugang zu 
Transportmitteln, Kommunikation, Gesundheitssystem, Lebens-
mittelversorgung und weiteres. Kognitive Faktoren der sozialen Re-
silienz sind unter anderem Selbstwirksamkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein, der Gemeinschaftssinn, Empowerment und Vertrauen. 
Mit der temporären Dimension ist sozusagen der zeitliche Charak-

ter der sozialen Resilienz gemeint. Sie ist nicht zu 
jedem Zeitpunkt gleich, sondern passt sich an die 
jeweilige Situation an. Dies liegt daran, dass sich 
Umstände und Mitglieder verändern.

Die soziale Resilienz ist kein statisches Ge-
bilde, denn sie sieht sich immer wieder mit Verän-
derungen konfrontiert und reagiert darauf dyna-
misch. In Katastrophen gilt es zuerst der Gefahr 
Widerstand zu leisten, anschliessend zum frühe-
ren Zustand zurückzufinden und sich dann an die 
neuen Lebensumstände anzupassen. Einflüsse auf 
die soziale Resilienz finden sich in der Politik und 
der Wirtschaft zuhauf, welche sich beispielsweise 
auf die Verfügbarkeit von Ressourcen auswirken. 
So ist eine Gruppe resilienter, wenn die Lebens-
mittelversorgung oder die Gesundheitssysteme 
sehr gut sind, aber auch wenn der Zusammenhalt 
und Gemeinschaftssinn besonders stark ist. Wel-
chen Einfluss hat nun aber diese Resilienz auf 
uns? 

Je resilienter eine Gruppe ist, desto besser 
kann sie ein Hindernis ohne weiteren Schaden 
überwinden und zum Ausgangszustand zurück-
finden beziehungsweise sich der neuen Situation 
anpassen. Und dies kommt dem Individuum zugu-

te. Man sieht also: nicht nur eine Person, sondern auch eine Gruppe 
hat die Fähigkeit zur Resilienz.

Zwei Seiten der Resilienz

Shaw, Scully und Hart (2014) unterscheiden die Resilienz in «posi-
tive» und in «negative» Resilienz. Negative Resilienz äussert sich 
darin, dass man vorgibt, resilienter zu sein, als man eigentlich ist 
und dementsprechend handelt. Menschen mit einer negativen Resi-
lienz unterschätzen die Gefahr und überschätzen ihre Fähigkeiten. 
Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Gruppe. Eines der For-
schungsergebnisse besagt, dass negative Resilienz die Vulnerabi-
lität erhöht. Unter positiver Resilienz hingegen versteht man das 
erfolgreiche Einschätzen und Adaptieren an die neue Situation. Sie 
vermag die Vulnerabilität abzuschwächen.

Des Weiteren unterscheidet das Forscherteam zwischen inter-
naler und externaler Resilienz. Jeder Einzelne muss nicht nur die 
Risiken für die Gruppe wahrnehmen, sondern diese auch mit seiner 
Selbstwahrnehmung abgleichen. Zudem muss die Gruppe im Ge-
samten offen für Veränderungen sein und diese Veränderungen in 
einem Selbstorganisationsprozess umsetzen. Wenn dieses Zusam-
menspiel der internalen und externalen Resilienz gut funktioniert, 

dann ist die Gruppe resilient. Es ergibt sich, dass 
die Resilienz der Gruppe durch die Resilienz Ein-
zelner gestärkt oder abgeschwächt wird.

«Ever tried. Ever failed.  
No matter. Try again.  

Fail again. Fail better.» 

Samuel Beckett, 1983, S.1

Resilienz in der Praxis

Die biologischen Aspekte haben wir eingangs zur 
Genüge beleuchtet. Stellt sich nun die Frage, wie 
das auf psychologischer Ebene vonstattengeht. 
Eine Antwort auf diese Frage fanden Tugade, 
Fredrickson und Barrett (2004) in den Emotionen. 
Sie fanden heraus, dass resiliente Menschen nicht 
weniger negative Emotionen erleben, sie gehen 
nur anders damit um. Sie grübeln beispielsweise 
weniger. Hierdurch kehren sie schneller zum ur-
sprünglichen Zustand zurück. Zusätzlich erholen 
sie sich auch körperlich schneller von einer Krise. 

Dieses angestrebte Endergebnis kann man-
nigfaltig erreicht werden. Man kann diese Wege, 
wie Reivich und Shatté (2003), in kognitive, emo-
tionale und verhaltensbezogene Elemente glie-
dern. Die Forschenden definierten Resilienz als 
Fähigkeit, mit Schwierigkeiten umzugehen. Sie 
zeigen therapeutische Mittel zur Förderung der 
Resilienz auf. Diese sind unteranderem die Ko-
gnitive Umstrukturierung, was so viel bedeutet 
wie eine alternative Interpretation von Gedanken, 
oder Achtsamkeitsübungen, wie etwa Meditation 
(Blickhan, 2015).

Es ist also eine gute Nachricht, dass man 
Resilienz trainieren kann. Denn es ist für jeden 
Menschen nur von Vorteil, belastende Ereignisse unbeschadet zu 
überstehen. Wir sehen, dass Resilienz durchaus hält, was sie ver-
spricht, wenn sie richtig angewandt wird und nicht in negative Re-
silienz umschlägt. Klingt das nicht nach einem praktischen, neuen 
Schulfach?

Zum Weiterlesen

Reivich, K. & Shatté, A. (2003). The resilience factor:  
 7 essential skills for overcoming life’s inevitable obstacles.  
 New York: Three Rivers Press.

Shaw, D., Scully, J. & Hart, T. (2014). The paradox of social  
 resilience: How cognitive strategies and coping mechanisms  
 attenuate and accentuate resilience. Global Environmental  
 Change, 25(1), 194-203.

Elemente der Resilienz
Laut Huber (2005) besteht die 
Resilienz aus den folgenden 
Faktoren:
 – Optimismus
 – Akzeptanz
 – Verlassen der Opferrolle
 – Verantwortungsübernahme
 – Lösungsorientierung
 – Netzwerk-Orientierung
 – Zukunftsplanung

Diese Faktoren zeigen verschie-
dene Aspekte des menschlichen 
Daseins auf, wie etwa innere 
Einstellung und Attributions-
muster, die eigene Handlungso-
rientierung sowie das soziales 
Netzwerk.

Das Resilienztraining von 
Reivich and Shatté (2003)
In Reivichs Ansatz wird die 
Resilienz als Set verschiede-
ner psychischer Fähigkeiten 
verstanden. In ihrem Training 
werden sieben bestimmte 
Fähigkeiten ausgebaut, wel- 
che der Resilienz förderlich 
sind:
1. Denkmuster erkennen  
und konstruktiv nutzen
2. «Denkfallen» vermeiden
3. «Eisberge» entdecken
4. Problemlösend denken
5. Sich auf das Wichtige 
konzentrieren
6. Ruhe finden
7. Anwenden
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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.

Infoabende: 15. November 2017
Leimenstrasse 76, Basel
19.30 - 21.30 Uhr

Januar 2018
IBP Institut, Winterthur
19.30 - 21.30 Uhr

März 2018
Gutenbergstr. 31, Bern
19.15 - 21.15 Uhr

16. Mai 2018
IBP Institut, Winterthur
19.30 - 21.30 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter:  
info@ibp-institut.ch
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Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken: Internet, Smartphones, soziale 
Medien. Die Geräte verändern sich alle paar 
Monate, werden besser, effizienter und 
schneller. Dank ihnen chatten, liken und te-
lefonieren wir. Doch wie verändert die Tech-
nologie unsere Beziehungen?

Von Marcia Arbenz

Nicholas Carr (2010), ein Technologie- 
und Kulturkritiker und Pulitzer-Preis 
Gewinner, stellte eine pessimistische 
Hypothese auf, wie uns soziale Me-

dien verändern. Nach seiner Shallowing Hypo-
thesis werden Menschen aufgrund der ständigen 
Verfügbarkeit von Unterhaltung und Internet 
oberflächlicher. Gedanken würden schneller und 
weniger tiefgründig werden, was wiederum von 
sozialen Medien unterstützt wird. Resultat da-
von ist unter anderem eine kognitive und mora-
lische Verkommenheit. Die Hypothese wird von 
den Befunden von Trapnell und Sinclair (2013) 
unterstützt, wenn auch die Stärke der Korrelati-
onen unterschiedlich waren. Die Untersuchung 
von Annisette und Lafreniere (2016) bestätigte 
ebenfalls, dass soziale Medien unter anderem 
moralisches Urteilen sowie reflektiertes Denken 
negativ beeinflussen können. Laut den Autoren 
kann dies zu Schwierigkeiten führen, soziale 
Beziehungen aufzubauen.

Insgesamt kann man, nach Goodman-Dean, 
Mieczakowski, Johnson, Goldhaber und Clarkson 
(2015), die vielfältige Forschung zum Thema in 
zwei Lager aufteilen. Während manche der Über-
zeugung sind, dass soziale Medien, E-Mails und 
Ähnliches dazu führen, dass die Beziehungen ge-
schwächt werden, vertreten die Anderen die Mei-
nung, dass virtuelle Kommunikation dazu führt, 
dass man neue Beziehungen aufbaut und beste-
hende verstärkt (Goodman-Deane et al., 2015). 
Wem soll nun zugestimmt werden? 

Wie so oft lässt sich keine abschließende 
Antwort finden. Eine Metaanalyse von Song und 

Asoziale Medien
Der Einfluss von Technologie auf unsere  

Beziehungen, unsere Moral und unser Wohlbefinden

Bildquelle:  
Lucia Gasparovicova 
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Kollegen (2014) über den Gebrauch von Facebook und Einsamkeit 
konnte die Richtung der oft bestätigten Korrelation aufzeigen. Per-
sonen, die einsam sind, benutzen soziale Netzwerke mehr, da die-
se ihnen die Möglichkeit bieten, Beziehungen zu knüpfen und zu 
pflegen (Song et al., 2014). Eine mögliche Erklärung für die Rich-
tung der Korrelation ist, dass Einschränkungen wie beispielsweise 
Schüchternheit durch soziale Medien einfacher überwunden wer-
den können (Song et al., 2014).

Die Autoren Goodman-Deane und Kollegen (2015) legten in 
ihrer Untersuchung den Schwerpunkt auf die verschiedenen Mög-
lichkeiten, miteinander zu kommunizieren. So scheinen Interakti-
onen von Angesicht zu Angesicht, Telefonieren, E-Mails und Vi-
deo-Anrufe die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben zu steigern, 
während Kurznachrichten den gegenteiligen Effekt haben (Goo-
dman-Deane et al., 2015). Irritierenderweise sind nach ihren Be-
funden soziale Netzwerke schlecht für die Lebenszufriedenheit, 
jedoch neutral oder sogar positiv korrelierend mit der Zufrieden-
heit von Beziehungen (Goodman-Deane et al., 2015). Eine Auswir-
kung, die unsere Beziehungszufriedenheit jedoch negativ beein-
flusst, ist das Phubbing. 

Phubbing

Das Kunstwort Phubbing, bestehend aus Phone und Snubbing, was 
auf Deutsch mit jemanden brüskieren übersetzt werden kann (Ox-
ford Dictionary, o.J.), ist im deutschen Sprachraum nicht sehr ge-
bräuchlich, jedoch ein alltägliches Phänomen. Anstelle sich auf sein 
Gegenüber zu konzentrieren, richtet man seine Aufmerksamkeit 
eher auf sein Handy (Roberts & David, 2015). Weshalb wir immer 
wieder auf unsere viereckigen Begleiter hinabblicken, beschreibt 
das folgende Zitat:

«With their constant beeping, bells,  
vibrations and whistles, cell phones  
are like the petulant child who will  

not behave until he or she gets  
what they want.»

Roberts, & David, 2015, S. 139

Eine Studie von Roberts und David (2015) beschäftigte sich 
mit dem Phänomen in Korrelation zur Beziehungszufriedenheit. 
Laut den Autoren hat Phubbing nicht nur Auswirkungen auf die 
Zufriedenheit einer romantischen Beziehung, sondern auch – als 
Folge davon – auf das Wohlbefinden der Personen. Bindungsängste 
scheinen als Moderator zu wirken. Neff und Karney (2009) bestä-
tigten, dass es bei Phubbing in Beziehungen mit einer ängstlichen 
Bindung zu mehr Konflikten kommen kann als in Beziehungen mit 
einer sicheren Bindung. Grund dafür scheinen Überreaktionen auf 
Phubbing zu sein, welche die Zufriedenheit in der Beziehung sen-
ken (Neff & Karney, 2009). 

Diese aktuelle Thematik wird weiterhin erforscht werden. 
Während sich die Technologie weiterentwickelt, wird unser Wissen 
über ihre Auswirkungen grösser. Bis dahin kann man sich vielleicht 
ab und an eine Pause von der virtuellen Welt gönnen und stattdes-
sen seine Beziehungen geniessen.

Zum Weiterlesen

Carr, N. G. (2010). The shallows: what the internet is doing to  
 our brains. New York: W. W. Norton.

Goodman-Deane, J., Mieczakowski, A., Johnson, D.,  
 Goldhaber, T., & Clarkson, P. J. (2015). The impact of  
 communication technologies on life and relationship  
 satisfaction. University of Cambridge, Department of  
 Engineering, Brisbane: Queensland University of  
 Technology, Science and Engineering Faculty.
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Menschen verabreden sich zu einem ge-
meinsamen Spaziergang. Doch dieser findet 
räumlich getrennt voneinander statt. Der|die 
Spazierende wird einzig durch den Schritt-
rhythmus des Anderen im Ohr begleitet. Sie 
beginnen sich zu synchronisieren.

Von Marie Kappen

D ies klingt befremdlich. Bei einem Selbst- 
versuch mit dem Synchronisator über-
rascht jedoch das Gefühl eines realen 
Miteinanders, erzeugt nur durch den 

Schrittrhythmus in meinem Ohr. In den Selbstbe-
richten des Synchronisator Projektes liest sich Ähn- 
liches. Ein Spaziergänger hängt dem Gefühl nach, 
eine Stunde hindurch geredet zu haben. Sich den 
Mitgehenden und dessen Weg imaginiert zu haben. 
Generell gelten die Gedanken oft dem|der Mitlau-
fenden und dem Spiel mit den Schrittrhythmen. 
Mal schneller gehen, mal langsamer, mal syn-
chronisiert im Gleichschritt. Jetzt eine kurze Ver-
schnaufpause, aber nein, der Schrittrhythmus des 
|der Mitgehenden lässt nicht nach. Gefangen im 
Gleichschritt. Gebannt in dem Versuch sich zu 
synchronisieren und synchronisiert zu bleiben. 
Diese Justierung passiert scheinbar ganz automa-
tisch. Doch manchen Gehenden ist diese Synchro-
nisation unheimlich. Und dann, plötzlich, stoppt 
der Schrittrhythmus. Man stolpert fast. 

Der Synchronisator

Der Synchronisator ist eine App, die als Hilfs-
mittel dient, Spazierende an verschiedenen Orten 
miteinander zu verbinden. Die App ist sehr simpel 
gestaltet. Jedem Login wird ein Zeitstempel zu-
geordnet, der durch einen freigewählten Namen 
und den Aufenthaltsort ergänzt wird. Die Bewe-
gungsdaten werden dann an die im Kreis nächs-
te, ebenfalls angemeldete Person weitergeschickt. 
Diese Person kann auswählen, ob sie einem klas-
sischen Metronom, einem rhythmisch gehenden 
Turnschuh oder Absatzschuh lauschen möchte. 
Die App, programmiert von Joel Gäwiler, ist bis-

her nur für Apple Geräte ab der fünften Version 
erhältlich.

Das Synchronisator Projekt

Der Synchronisator ist Teil des Abschlusspro-
jektes von Fabian Gutscher im Studiengang der 
Transdisziplinarität an der Züricher Hochschule 

der Künste. Bei einem Mittagessen erklärt Fabi-
an, dass er gerne mit Bewegung als Grundlage für 
soziale Choreographien arbeitet, mit sozialen In-
teraktionen, die das Potenzial haben, ein Gefühl 
der Verbundenheit aufzubauen.

Das Synchronisator Projekt möchte mensch-
liche Beziehungen in einer digitalen Welt mittels 
Gehen hinterfragen und zugleich die Frage nach 
dem Wir stellen. Kann ein Gefühl von Miteinander 
entstehen, wenn zwei Menschen zwar das Gleiche 
unternehmen, in diesem Fall zeitgleich Spazieren 
gehen, den|die Andere|n jedoch nur durch den 

übertragenen Schrittrhythmus antizipieren kön-
nen, weil sie räumlich voneinander getrennt sind?

Ein synchronisierter Spaziergang

Die Basis seiner Abschlussarbeit sind Gedanken-
fragmente, die nach einem synchronisierten Spa-
ziergang von den Gehenden aufgeschrieben wur-
den. Besonders eindrücklich sind folgende Zeilen:

«Ich gehe.  
Du gehst. 

Wir gehen zusammen.  
Wir gehen allein. 

Wir denken und imaginieren 
uns das Gegenüber.  

Wir gehen zusammen allein. 
Wir gehen und wir finden  

einen gemeinsamen Rhythmus.»
Fabian Gutscher, 2017

Über den gemeinsamen Rhythmus reflektiert 
auch eine weitere Spaziergängerin und sieht darin 
einen Kompromiss. Gehen als Verhandlung. Als 
«eine von allen beteiligten Personen akzeptierte 
Lösung, zu der man durch gegenseitige Zuge-
ständnisse gelangt.» (Walk Nr. 16)

Es scheint zu klappen dieses Verbinden von 
weit entfernten Menschen. Dieses Gefühl von 
Ich und Du durch einen gemeinsamen Spazier-
gang. Nur dieses Mal alleine durch den Schritt-
rhythmus des Mitgehenden im Ohr.

Zum Weiterlesen

Homepage mit Projekten unter  
www.fabiangutscher.ch

Ein Spiel mit der  
Synchronisation

Gehen. Zusammen. Allein.

 
Ampelmännchen aus verschiedenen Ländern 

Bildquelle:  Marie Kappen
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Wir – die Nation. Ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Heimat-
land ist den Wenigsten gänzlich fremd. Doch woher kommt 
unsere Bereitschaft zum «Wir»-Gefühl mit einer solch gros-
sen, für uns doch recht anonymen Masse? Ein Blick hinter die 
Kulissen unserer nationalen Identität und warum uns eben-
jene sogar in den Supermarkt begleitet.

Von Lisa Frisch

D a steht man im Laden und studiert die Etiketten von 
Zucchetti, dem Stück Käse und der Flasche Rotwein. 
Wofür soll man sich entscheiden? Es ist kurz vor Laden-
schluss, der Tag war lang und das Hirn kapituliert schon 

beim Gedanken daran, Entscheidungen zu durchdenken. Schnell 
liegen die vermeintlichen Wunschprodukte im Korb, schon fliegen 
sie über die Kasse und finden sich im häuslichen Kühlschrank wie-
der. Warum man genau jene Sorten auserkiesen hat, lässt sich auch 
wenige Augenblicke später nur selten begründen. Geht es Ihnen an 
manchen Tagen ähnlich? Hier eine mögliche Erklärung unserer Ma-
chenschaften: Wir könnten dem Home Country Bias verfallen sein!

Beim Home Country Bias handelt es sich um unsere Neigung, 
die Qualität der heimatlichen Produkte positiver zu bewerten als 
jene anderer Länder (Verlegh, 2007). Studien zufolge liegen diesem 

Phänomen zwei Motive zugrunde: Zum einen ist es der sogenannte 
Konsumenten-Zentrismus, welcher uns der heimischen Wirtschaft 
zu Liebe die nationalen Produkte vorziehen lässt (Shimp & Sharma, 
1987). Demnach empfinden beispielsweise Schweizer|innen beim 
Kauf niederländischer Tomaten eine Schwächung der heimatlichen 
Wirtschaft und eine wirtschaftliche Stärkung der Konkurrenz. 

Zum anderen spielt aber auch unsere nationale Identität eine 
Rolle. So erachten wir die Qualität der heimischen Produkte je-
nen aus fremden Ländern als überlegen, weil sie aus der Nation 
kommen, die wir als unser Heimatland deklariert haben (Verlegh, 
2007). Wenn wir also im Modus des Autopiloten unsere Einkäufe 
erledigen, mag es vorkommen, dass wir das linke anstelle des rech-
ten Pesto präferieren, weil uns eine darauf illustrierte Flagge die 
Herkunft aus dem Heimatland skizziert. Dem Home Country Bias 
zufolge treffen wir diese Entscheidung nicht, um die Umwelt zu 
schützen oder einen bekannten Bauern aus dem Nachbardorf zu un-
terstützen. Nein, die blosse Tatsache einem gemeinsamen Kollektiv 
anzugehören – nämlich der Nation – reicht aus. 

Die Vorliebe des Eigenen

Erklärungen dafür, warum wir eine Vorliebe für Dinge aus der 
eigenen Gemeinschaft haben, sind in der Literatur zahlreich zu 

«Made in Switzerland»
Über eine Kuriosität der nationalen Identität

Bildquelle: Pixabay
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finden. Der britische Soziologe Anthony Giddens (1981) beschreibt 
zum Beispiel, dass die Bewohner|innen eines Landes das Bewusst-
sein, einer inklusiven Gemeinschaft anzugehören, teilen. Länder 
und deren Bevölkerungen können demnach als soziale Gruppen 
mit jeweils unterschiedlicher nationaler Identität angesehen wer-
den. Diese Identität wird alltäglich durch eine gemeinsame Spra-
che, Symbolik und Kultur gepflegt und stärkt so unser Gefühl der 
Zugehörigkeit (Billig, 1995). 

Der Sozialpsychologe Henri Tajfel geht sogar noch weiter und 
verrät, dass uns dieses Gefühl der Gruppenzugehörigkeit mit ei-
ner sozialen Identität ausstattet. Damit ist ein Bewusstsein gemeint, 
welche Bedeutung man für die Gruppe hat, aber auch welchen Wert 
und welche emotionale Wichtigkeit man der eigenen Mitgliedschaft 
beimisst (Tajfel, 1978). Laut Mackie und Smith (1998) macht un-
sere eigens empfundene Rolle in der Gruppe sogar Teile unseres 
Selbstkonzepts aus. Da wir grundsätzlich lieber ein positives als 
ein negatives Bild von uns wahren, sind wir auch gerne geneigt, 
unsere eigene Gruppe positiv zu bewerten (siehe Kasten). So mö-
gen beispielsweise Österreicher|innen ihren Dialekt per se schö-
ner finden als jenen der Schweizer|innen – schlichtweg, weil die-
ser zu ihnen gehört und damit einen Teil ihrer Identität ausmacht. 

«[this ingroup bias is the result of]  
a need for positive social identity,  

expressed through a desire to create, 
maintain or enhance the positively  
valued distinctiveness of ingroups  

compared to outgroups»
Turner, 1999, S. 8

Doch gibt es Unterschiede, wie stark wir uns einer Gruppe zu-
gehörig fühlen. Der Theorie der sozialen Identität zufolge, haben 
Menschen mit einem höheren Mass an Identifikation mit der eige-
nen Gruppe auch einen stärkeren positiven Bias gegenüber eben-
dieser. Schliesslich macht diese Gruppe dann auch einen bedeu-
tenderen Teil des Selbstkonzepts aus, welches wir stets zu schützen 
gewillt sind (Tajfel, 1978). 

In den letzten Dekaden wurde die Theorie der sozialen Iden-
tität auch im Kontext von Nationen getestet. Tatsächlich konnte 
festgestellt werden, dass ein höheres Mass an Identifikation mit 
dem eigenen Land einen stärkeren nationalen Bias mit sich bringt 
(Tajfel, 1978). Demnach finden beispielsweise Menschen, die sich 
stark mit der Schweiz identifizieren, auch überdurchschnittlich vie-
le positive Eigenschaften am eigenen Land; oder eben auch eine 
positivere Evaluation heimatlicher Produkte und eine erhöhte Be-
reitschaft jene zu konsumieren und damit einen stärkeren Home 
Country Bias. 

Wenn die Vorliebe umschlägt

In der Forschung sind jedoch Hinweise zu finden, dass der Home 
Country Bias nicht in allen Ländern auf die gleiche Weise auftritt. 

So zeigen Studien, dass Menschen in Ent-
wicklungsländern teilweise sogar einen nega-
tiven Bias gegenüber heimatlicher Produkte 
entwickeln (Okechuku & Onyemah, 1999). 
Eine mögliche Erklärung dafür bieten Orlove 
und Bauer (1997), denen zufolge etwa in La-
teinamerika westliche Produkte als Status-
symbol – weil besonders modern – empfunden 
werden. Dieser Reiz des Modernen kann sogar 
unsere Motivation, das Bild der eigenen Grup-
pe schön zu malen, übertrumpfen. Das Kon-
sumieren westlicher Produkte ist dann viel-
mehr eine Verhaltensstrategie, um sich von 
der eigenen Kultur abzugrenzen und mit ei-
ner vermeintlich erstrebenswerteren sozialen 
Identität zu assoziieren. Die Theorie der sozi-
alen Identität nennt diesen Vorgang «soziale 
Mobilität» – beim Streben nach Verbesserung 
der eigenen Identität kann dabei bisweilen so-
gar die eigene Gruppe zurückgelassen werden 
(Tajfel & Turner, 1979).

Konjunktur der  
Gruppenzugehörigkeit

In der Schweiz hingegen scheint der Reiz hei-
mischer Produkte auf dem Höhepunkt. Anspie-
lungen auf die nationale Gruppenzugehörig-
keit ereignen sich geradezu inflationär. Auch 
den Supermarktketten ist der Home Country 
Bias nicht verborgen geblieben. «Von Uns – 
von hier. So besonders wie die Schweiz» oder 
gar «wie die Schweiz es liebt», wirbt die Supermarktkette Migros. 
Für Coop stehen Ziegen aus verschiedenen Schweizer Gegenden 
vor der Kamera und illustrieren durch ihr spezielles Äusseres und 
höchst individuelles Gemecker eine Metapher für den Käse ihrer 
Region. Und auch Aldi hat nun endlich Schweizer Kinder. Werbe-
kampagnen überschlagen sich bei dem Versuch, in den potentiellen 
Käufern das Nationalgefühl zu wecken. Dem Home Country Bias 
nach zu urteilen haben sie damit Erfolg. Verwerflich? Mag ein aus-
geprägter Sinn für die eigene Nation in den letzten Jahren etwas in 
Verruf gekommen sein, hat doch der Home Country Bias bei aller 
Kuriosität auch etwas Gutes: Wir schmeicheln unserem Wohl und 
als schönen Nebeneffekt auch noch der Umwelt.

Zum Weiterlesen

Tajfel, H. (1978). Differentiation between social groups:  
 Studies in the social psychology of intergroup relations.  
 London: Academic Press.

Verlegh, P. W. (2007). Home country bias in product  
 evaluation: the complementary roles of economic and  
 socio-psychological motives. Journal of International  
 Business Studies, 38(3), 361-373.

Der Bias
Ein Bias bezeichnet einen 
systematischen Fehler unserer 
Informationsverarbeitung, 
sozusagen ein Muster oder ei- 
ne Neigung auf eine bestimm- 
te Weise zu Denken (Aronson,  
2010). Dieser kann uns in vie- 
len Situationen sehr hilfreich 
sein, etwa wenn es darum 
geht, schnelle Entscheidungen  
unter Reizüberflutung zu 
treffen. So vermittelt uns bei- 
spielsweise der Ingroup Bias 
schnell ein Gefühl von Ver- 
trautheit für Menschen mit 
denen wir etwas gemeinsam 
haben, wie ein geteiltes Inte- 
resse an Geschichtsbüchern, 
der Architektur, oder eben 
der Nationalität. Manchmal 
kann ein Bias jedoch auch 
ungünstig sein und zu einem 
Denken verleiten, welches 
uns und der Allgemeinheit 
abträglich ist. So ist die 
Schattenseite des Ingroup 
Bias zuweilen die Entwick-
lung negativer Gefühle und 
eine unfaire Behandlung 
gegenüber der Outgroup 
(Aronson, 2010). 
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Wir – jung und risikobereit
Neurobiologische Grundlagen des  
Risikoverhaltens in der Adoleszenz

Das Risiko – ein Begriff, der etwas Verlockendes und zugleich 
Gefährliches vereint. Während der Adoleszenz weisen Men-
schen eine besonders hohe Bereitschaft zu riskantem Ver-
halten auf. Einen empirisch fundierten Erklärungsansatz für 
diesen Anstieg bieten die Neurowissenschaften. 

Von Nina Rutishauser

L etzten Winter fuhr ich auf einer kurvigen Passstrasse, als 
mich ein Auto in einem riskanten Manöver in der Kurve 
überholte. Im anderen Wagen sass eine Gruppe vier junger 
Erwachsener. Das Risiko, bei einem entgegenkommenden 

Fahrzeug ihr Leben sowie meines zu gefährden, schien im Adrena-
linrausch wie ausgeblendet. 

Jung an Jahren, reich an Gefahren

Verkehrsunfälle kosteten im Jahr 2015 weltweit 115‘302 jungen 
Menschen das Leben und stellte damit die häufigste Todesursache 
unter den 10- bis 19-Jährigen dar, wobei besonders das männliche 
Geschlecht betroffen war (WHO, 2017). Riskantes Verhalten im 
Verkehr fällt ebenso unter Risikoverhalten wie etwa Substanzmiss-
brauch oder ungeschützter Geschlechtsverkehr. Diese Risikover-
haltensweisen scheinen mit fortschreitender Adoleszenz zuzuneh-
men. So steigen in der Schweiz die Prozentzahlen für exzessives 
Trinken und für tägliches Rauchen zwischen 13 und 16 Jahren deut-
lich an (Gmel, Kuntsche, Wicki, & Labhart, 2009).

Auffallend ist bei Risikoverhalten, dass dieses in der Regel 
nicht alleine, sondern in der Anwesenheit Gleichaltriger gezeigt 
wird. Gemäss Steinberg (2004) handelt es sich folglich nicht um ein 
Individual-, sondern um ein Gruppenphänomen. Der Schlüssel zur 
erhöhten Risikobereitschaft in der Gruppe liegt in der adoleszenten 
Gehirnentwicklung. 

Emotion trumpft Kontrolle

Das Gehirn durchläuft während der Adoleszenz eine Reifungspha-
se, die für die Zunahme von Risikoverhalten entscheidend ist. Es 
schlägt sich in dieser Zeit mit einem Koordinationsproblem rum, 
denn nicht alle Hirnregionen reifen zur gleichen Zeit und mit glei-
cher Geschwindigkeit. Unser «sozio-emotionales System», wel-
ches an das ventrale Striatum und den ventromedialen Präfrontal-
cortex gebunden ist, entwickelt sich schneller als das «kognitive 
Kontrollsystem», das unter anderem im lateralen Präfrontalcor-
tex angesiedelt ist. Ab Beginn des präpubertären Alters und bis 
ins junge Erwachsenenalter bildet sich folglich eine zeitliche Rei-
fungslücke zwischen zwei sich entgegengesetzten Systemen im Ge-
hirn (Strang, Chein, & Steinberg, 2013). Das dual systems Modell 
(Steinberg, 2010) postuliert, dass die Kombination einer erhöhten 
Belohnungssensitivität und einer unreifen Impulskontrolle, der jun-
ge Menschen aufgrund dieser Reifungslücke ausgesetzt sind, der 
Schlüssel zum Risikoverhalten ist. Unser «sozio-emotionales Sys-
tem» kann verrückt spielen, ohne dass dessen Impulse vom «kogni-
tiven Kontrollsystem» effizient unterdrückt werden (Strang, Chein, 
& Steinberg, 2013). Dies bedeutet nicht, dass Heranwachsende stän-
dig von Emotionen gesteuert werden. Der Präfrontalcortex vermag 
gemäss Steinberg (2007) die nötige Kontrolle auszuüben, wenn kei-
ne emotionale Erregung stattfindet. Zum Verhängnis wird jungen 
Menschen, dass es für ihr Gehirn wohl nichts emotional Valenteres 
gibt als die Gesellschaft Gleichaltriger.

Bildquelle: Merrin Chalethu 
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Der «Gruppeneffekt»

Während der Einfluss von Autoritätspersonen in der Adoleszenz 
abnimmt, gewinnen Gleichaltrige an Einfluss (Sales & Irwin, 2013). 
Dies lässt sich auf das Ungleichgewicht zwischen der erhöhten Sen-
sitivität für sozio-emotionale Stimulation und der limitierten Ka-
pazität der kognitiven Kontrolle zurückführen. Die Hypothese des 
«Gruppeneffekts» wurde mittels Experimentalstudien empirisch 
getestet. Gardner und Steinberg (2005) konzipierten eine Aufga-
be, in der die Versuchspersonen am Computer die Perspektive hin-
ter dem Steuer einnehmen und an eine Kreuzung mit soeben gelb 
gewordener Rotlichtampel gelangen. Beeinflusst der «Gruppenef-
fekt», ob eine Person anhält oder noch aufs Gas drückt? In der In-
dividualbedingung war das Fahrverhalten zwischen Jugendlichen 
(13- bis 16-jährig), jungen Erwachsenen (18- bis 22-jährig) und Er-
wachsenen (24-jährig und älter) vergleichbar. Die Anwesenheit von 
zwei Gleichaltrigen schien bei den Erwachsenen keinen Einfluss 
zu haben, während sich das Risikoverhalten – noch Gas zu geben 
– bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unabhängig vom Ge-
schlecht verdoppelte. 

«My brain made me do it.» 
Jensen & Nutt, 2015, S. 82

Eine fMRI-Studie zeigte, dass mit Belohnung assoziierte Hirnge-
biete wie das ventrale Striatum und der Orbitofrontalcortex ver-
stärkt aktiviert werden, wenn adoleszenten Versuchspersonen 
Gleichaltrige beim simuliertem Autofahren zuschauen (Chein, Al-
bert, O’Brien, Uckert, & Steinberg, 2011). 

Forschungsbefunde anderer Arbeitsgruppen liefern jedoch 
Hinweise dafür, dass die alleinige Anwesenheit sogenannter peers 
für Risikoverhalten nicht ausschlaggebend sein muss. In Studi-
en, die zwischen passiven und aktiv anheizenden Beifahrern|in-
nen unterschieden, rief die Ermutigung zu gewagten Manövern 
deutlich erhöhtes Risikoverhalten hervor (Reynolds, MacPherson, 
Schwartz, Fox, & Lejuez, 2014; Centifanti, Modecki, MacLellan, 
& Gowling, 2016). In diesem Licht kommt der «Gruppeneffekt» 
zunehmend dem Phänomen des Gruppendrucks näher. 

Was nun?

Erkundungsverhalten, zu dem auch Risikoverhalten zählt, weist 
evolutionsbiologisch adaptive Funktionen auf. Jungtieren ermög-
licht es beispielsweise, sich besser vom Muttertier zu lösen (Ca-
sey, Jones, & O’Hare, 2008). Es ist daher nicht erstaunlich, dass 
der Mensch in der Adoleszenz von Natur aus risikobereiter ist. Da 
Risikoverhalten auch schwerwiegende Konsequenzen haben kann, 
erfordert dies dennoch präventive Massnahmen. Gemäss Steinberg 
(2004, 2007) reicht es jedoch nicht, junge Menschen bloss über die 
Folgen ihrer Risikoverhaltensweisen aufzuklären. Negative Infor-
mation, wie die Warnung vor Gesundheitsschäden, wird unter an-
derem im Präfrontalcortex verarbeitet. Dieser ist aber während der 
Adoleszenz noch nicht gereift. Im Vergleich zu Erwachsenen sind 
Adoleszente daher weniger in der Lage, Konsequenzen richtig ein-
zuschätzen sowie aus negativen Erfahrungen zu lernen (Jensen & 
Nutt, 2015). 

«This disjunction is biologically driven, 
normative, and unlikely to be remedied 
through educational interventions desi-
gned to change adolescents' perception, 

appraisal, or understanding of risk.» 
(Steinberg, 2004, S. 51)

Die Prävention könnte verbessert werden, in-
dem junge Menschen gezielt für ihre Sensitivität 
gegenüber sozio-emotionalen Stimuli sensibili-
siert würden. Da gewisse Risikoverhaltensweisen 
eine geschlechtsspezifische Problematik darstel-
len, wie sich an der männlichen Mortalitätsrate 
im Verkehr sehen lässt, wären auch separate, auf 
Mädchen und Jungen zugeschnittene Präventi-
onsprogramme sinnvoll. Es macht zudem Sinn, 
Themen wie Alkoholkonsum, riskantes Fahren 
und ungeschützten Geschlechtsverkehr nicht se-
parat, sondern gemeinsam zu thematisieren. Ziel 
ist es nicht, Risikoverhalten einfach auszuschal-
ten, denn das Austesten der Grenzen gehört bis zu 
einem gewissen Grad zur Adoleszenz dazu.

Der Staat kann ebenfalls einen Beitrag leis-
ten, um den «Spielplatz zum Austoben» siche-
rer zu gestalten. Minderjährige in der Schweiz 
haben noch immer ein zu leichtes Spiel beim 
Kauf von Konsumgütern wie Alkohol und Zi-
garetten (Gmel, Kuntsche, Wicki, & Labhart, 
2009). Angesichts der Alkoholtestkäufe, die so-
wohl als Massnahme als auch zur Überprüfung 
der Gesetzeseinhaltung durchgeführt werden, 
ist das Ausmass illegalen Verkaufs mit 30 Pro-
zent erfolgreichen Testkäufen durch Minderjäh-
rige trotz sinkender Tendenz ernüchternd (Sucht 
Schweiz, 2017). Bezüglich Jugendschutz besteht 
also weiterhin Handlungsbedarf seitens des Staa-
tes. Zudem würden Neurowissenschaftler|innen 
wohl dafür plädieren, Neulenker|innen in einem 
festgelegten Zeitraum nach der Fahrprüfung nur 
alleine oder in Begleitung maximal einer Person 
Auto fahren zu lassen, um dem «Gruppeneffekt» 
entgegenzuwirken. 

Abschliessend muss betont werden, dass die neurobiologischen 
Grundlagen des adoleszenten Risikoverhaltens junge Menschen nicht 
aus der Verantwortung nehmen können, sondern lediglich einen Er-
klärungs- und Handlungsansatz für präventive Massnahmen bieten. 

Zum Weiterlesen

Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The Adolescent  
 Brain. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1124, 111–126. 

Steinberg, L. (2004). Risk-taking in adolescence: What  
 changes and why? Ann. N. Y. Acad. Sci., 1021, 51–58. 

Adoleszenz – was  
bedeutet das?
Im Alltagsgebrauch werden 
die Begriffe Pubertät und 
Adoleszenz fälschlicherweise 
synonym verwendet. Die 
Pubertät betrifft biologische 
Veränderungen, während  
die Adoleszenz auch die emo- 
tionale Entwicklung umfasst. 
Deren Altersspanne ist jedoch 
nicht einheitlich festgelegt. 
Die WHO definiert die Adoles- 
zenz als eine Entwicklungs- 
periode zwischen zehn bis 19 
Jahren (WHO, 2015). In der 
Forschung wird die Adoleszenz 
breiter gefasst. Gemäss Gut- 
gesell und Payne (2004) spielt 
sich die Adoleszenz zwischen 
elf und 22 Jahren ab. Dies 
entspricht der neurowissen-
schaftlichen Erkenntnis,  
dass die Gehirnreifung erst 
im Alter von circa 25 Jahren 
abgeschlossen ist. Mit der Voll- 
jährigkeit bricht die Adoles-
zenz folglich nicht abrupt ab, 
sondern reicht bis ins junge 
Erwachsenenalter hinein. 
Dieser Artikel legt den 
Schwerpunkt bewusst auf  
die Adoleszenz, nicht nur  
auf das Jugendalter. 
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Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Ausbildung zur Psychoanalytikerin /  
zum Psychoanalytiker SGPsa/IPV

Das Freud-Institut bietet den Ausbildungsteilnehmenden eine integ-
rale psychoanalytische Ausbildung an, die sich aus einer intensiven 
Selbsterfahrung, einer regelmässigen Supervision und der Teilnahme 
an theoretisch-klinischen Seminaren zusammensetzt. Die Ausbildung 
umfasst ebenfalls die Teilnahme an Vorlesungen und Seminaren der 
SGPsa und der IPV.

Beginn der Seminare 
Jederzeit möglich. Idealerweise im Oktober jeden Jahres zu Beginn der 
Seminare.

Informationsabende 
13. September 2017, 14. März 2018

Alle Informationen auf www.freud-institut.ch

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich 
 
•  Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, Vorträge 
    und Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
•   Cinépassion – Filme kommentiert von Psychoanalytikern 
 und Psychoanalytikerinnen

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Postgraduale Weiterbildung 
in psychoanalytischer Psychotherapie

Die drei- resp. vierjährige postgraduale Weiterbildung in psychoanaly-
tischer Psychotherapie führt für Ärztinnen und Ärzte zum Erwerb des 
Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH und für Psycho-
loginnen und Psychologen zum eidgenössisch anerkannten Fachtitel in 
Psychotherapie und zur kantonalen Praxisbewilligung. 

Dozentinnen und Dozenten 
Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa/IPV

Kurstage und Kursort
Jeweils Montagabend von 19.30 – 21.10 Uhr am Freud-Institut Zürich

Beginn der Weiterbildung 
23. Oktober 2017 und zu Beginn jeden Semesters

Informationsabende 
13. September 2017, 14. März 2018

Anmeldeschluss  
30. September bzw. 31. März jeden Jahres

Alle Informationen auf www.freud-institut.ch

Cinépassion
Psychoanalyse und Film

jeweils samstags 11.00 Uhr 
im Zürcher Arthouse Movie 
mit Kommentar und Diskussion

HOME
JAGTEN
HÉCATE

BIRDMAN
INSOMNIA

DERSU UZALA
MARY AND MAX 

THE LOVELY BONES
REVOLUTIONARY ROAD

KIRSCHBLÜTEN – HANAMI

www.cinepassion.ch
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Personen, die sich mit einem chronisch kranken Menschen in 
einer Beziehung befinden, versuchen im Angesicht des her-
ausfordernden Krankheitsmanagements oftmals, aktiv auf 
das Gesundheitsverhalten ihres|r Partners|in Einfluss zu 
nehmen. Welche Konsequenzen bringt aber ein solches Ver-
halten von Partnern|innen in Hinblick auf Gesundheitsver-
halten und Wohlbefinden der kranken Person mit sich?

Von Vera Meier

C hronische Krankheiten betreffen weltweit einen Gros-
steil der Bevölkerung und die Prävalenz steigt von Jahr 
zu Jahr (Bachmann, Burla & Kohler, 2015; World He-
alth Organization [WHO], 2017). Rund 70 Prozent der 

weltweiten Todesfälle sind laut Angaben der WHO (2017) auf die 
Folgen solcher Erkrankungen zurückzuführen. Chronische Krank-
heiten stehen auch für das schweizerische Gesundheitssystem im 
Zentrum der Aufmerksamkeit (Bachmann et al., 2015). Im Jahr 
2016 litten in der Schweiz über zwei Millionen Menschen an einer 
solchen Erkrankung (Weaver, 2016). 

Die Bewältigung einer chronischen Krankheit ist neben ho-
hen Behandlungskosten und zahlreichen Arztbesuchen auch mit 
grossen Herausforderungen im Alltag der Patienten|innen wie auch 
deren Angehörigen verbunden (August, Rook, Parris Stephens & 
Franks, 2011; Bachmann et al., 2015; Beverly, Miller & Wray, 2008; 
WHO, 2017b). Eine solche Erkrankung verlangt von den Betroffe-
nen oftmals eine komplette Umstellung ihres Lebensstils (Franks 
et al., 2012). Der Umgang mit der chronischen Krankheit Diabetes 
Typ 2 beispielsweise, ist für die Patienten|innen mit einem strikten 
diabetesspezifischen Ernährungsplan, regelmässiger körperlicher 
Aktivität und gegebenenfalls auch mit Medikamenteneinnahme 
verbunden (American Diabetes Association, 2008). Diese Mass-
nahmen müssen im Alltag verankert werden. Befinden sich die Be-
troffenen in einer Beziehung, hat dies zwangsläufig auch Auswir-
kungen auf den Beziehungsalltag des Paares (Franks et al., 2012).

«(...) diet-related activities and  
interactions form a natural  

intersection between patients'  
diabetes management and spouses'  

routines in daily life.» 
Franks et al., 2012, S. 155 

Partnerschaftliche soziale Kontrolle 

Die nächsten Bezugspersonen, wie beispielsweise Partner|innen, 
versuchen im Zuge der Herausforderungen des Krankheitsma-
nagements nicht selten, aktiv auf das Gesundheitsverhalten der 
kranken Person Einfluss zu nehmen. Dabei wird soziale Kont-
rolle ausgeübt (August, Rook, Franks & Parris Stephens, 2013; 
Craddock, Van Dellen, Novak & Ranby, 2012). Soziale Kontrolle 
bezeichnet demnach Versuche der Regulation und Einflussnahme 
auf das Verhalten einer nahestehenden Person; selbst, wenn diese 
nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern (Lewis & Rook, 1999). 
Partner|innen können beispielsweise Druck ausüben, Überzeu-
gungsversuche starten, die Patienten|innen warnen oder ermuti-
gen (August & Sorkin, 2010; Knoll, Burkert, Scholz, Roigas & 
Gralla, 2012; Lewis & Butterfield, 2007; Parris Stephens, Khan, 
Iida, Rook & Franks, 2010). 

Gemäss eines Berichts des OBSAN (Schweizerisches Gesund-
heitsobservatorium) ist die positive Wirkung verschiedener sozialer 
Austauschprozesse, wie beispielsweise partnerschaftliche soziale 
Kontrolle, im Umgang mit chronischen Krankheiten empirisch be-
legt (August & Sorkin, 2010; Bachmann et al., 2015). Einige For-
schende weisen aber auf eine Ambivalenz sozialer Kontrolle hin, 
indem sie zeigen, dass jene auch mit unerwünschten Reaktionen 
einhergehen kann (Grzywacz et al., 2012; Helgeson, Novak, Lepore 
& Eton, 2004; Parris Stephens et al., 2013). 

«Findings suggest that spouses'  
efforts to facilitate patients' healthy  

lifestyle behaviors are associated with  
patients' health behavior and mental  

health, but not always as spouses  
might intend.» 

Franks et al., 2006, S. 311

Gerade in Hinblick auf mögliche therapeutische Interventio-
nen mit einem Einbezug der Partner|innen stellt sich die Frage, ob 
und unter welchen Bedingungen partnerschaftliche soziale Kont-
rolle mit positivem respektive negativem Wohlbefinden und Ge-
sundheitsverhalten der Patienten|innen einhergeht. Die aktuelle 
wissenschaftliche Befundlage ist inkonsistent.

Wir und die Krankheit
Partnerschaftliche soziale Kontrolle  

bei chronischen Krankheiten
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Perspektive 1: Partnerschaftliche soziale  
Kontrolle ist kontraproduktiv

Laut verschiedenen Forschenden ist partnerschaftliche soziale Kon-
trolle, als eindimensional erhobenes Konstrukt im Kontext chroni-
scher Krankheiten, ganz grundsätzlich mit abträglichem Gesund-
heitsverhalten sowie reduziertem Wohlbefinden assoziiert. Die 
Ausübung von partnerschaftlicher Kontrolle im Zusammenhang 
mit einer chronischen Erkrankung scheint also kontraproduktiv zu 
sein (Grzywacz et al., 2012; Helgeson et al., 2004). 

Dieser Zusammenhang mit reduziertem Wohlbefinden kann 
damit erklärt werden, dass soziale Kontrolle bei Patienten|innen 
mit Frustration und intrusiven Gedanken bezüglich ihrer Erkran-

kung einhergeht (Grzywacz et al., 2012). Chronisch 
kranke Personen reagieren, aufgrund des herausfor-
dernden Umgangs mit ihrer Krankheit, sehr sensitiv 
auf Beeinflussungsversuche ihres näheren Umfelds 
(Parris Stephens et al., 2010). Die kranke Person er-
lebt zudem eine Autonomiebedrohung: Das Gefühl 
der Selbstkontrolle, das laut Seligman (1972) zentral 
für das persönliche Wohlbefinden ist, wird im Hin-
blick auf die eigene Krankheit unter dem Einfluss 
von partnerschaftlicher sozialer Kontrolle untermi-
niert (Grzywacz et al., 2012; Helgeson et al., 2004). 

Einzelne Forschende, die ähnliche Befunde 
machten, argumentieren zur Erklärung dieses, nicht 
erwarteten, negativen Zusammenhangs mit einer hy-
pothesenkonträren Wirkrichtung (Grzywacz et al., 
2012; Helgeson et al., 2004; Parris Stephens et al., 
2013, 2010). Es ist möglich, dass soziale Kontrolle 
nicht zu abträglichem Gesundheitsverhalten führt, 
sondern dass in Reaktion auf vermehrt gesundheits-
abträgliches Verhalten der Patienten|innen, schlicht-
weg mehr soziale Kontrolle von Partnern|innen aus-
geführt wird (Grzywacz et al., 2012; Helgeson et al., 
2004; Parris Stephens et al., 2013, 2010).

Perspektive 2: Entscheidend ist die  
Art der sozialen Kontrolle

Wie bereits erwähnt, weist das OBSAN darauf hin, 
dass partnerschaftliche soziale Kontrolle für die kran-
ke Person einen gesundheitlichen Mehrwert bringen 
kann (Bachmann et al., 2015). Auch verschiedene 
andere Forschende widersprechen Befunden zu aus-
schliesslich negativen Zusammenhängen zwischen 
partnerschaftlicher sozialer Kontrolle und Gesund-
heitsverhalten sowie Wohlbefinden (Fekete, Geaghan 
& Druley, 2009; Parris Stephens et al., 2010; August 
& Sorkin, 2010). Es wird postuliert, dass nicht soziale 
Kontrolle im Allgemeinen, sondern lediglich negati-
ve soziale Kontrolle mit abträglichem Gesundheits-
verhalten einhergeht; positive Formen der sozialen 
Kontrolle können mit zuträglichem Gesundheitsver-
halten assoziiert sein (Parris Stephens et al., 2010). 

Unter negativer Kontrolle wird unter anderem 
die Einflössung von Schuldgefühlen, verärgertes 
Auftreten, Druckausübung, Rückzug, Angstmache-
rei, Zuneigungsentzug, Kritisieren oder Nörgeln ver-
standen. Positive soziale Kontrolle hingegen zeigt 

sich beispielsweise in Ermutigungen, Komplimenten, Vorschlägen, 
im Mitmachen von Gesundheitsprogrammen, in Diskussionen über 
ein angemessenes Ernährungsverhalten oder indem die Wichtigkeit 
der Gesundheit der anderen Person betont wird (Fekete, Geaghan 
& Druley, 2009). 

Anhand der Unterscheidung von positiver und negativer so-
zialer Kontrolle können die ambivalenten Befunde möglicherwei-
se erklärt werden: Positive soziale Kontrolle könnte förderlich für 
die Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Bandura, 1998) von Patien-
ten|innen einer chronischen Krankheit sein. Mit Selbstwirksam-
keitsüberzeugung wird die kognitive Überzeugung hinsichtlich der 
eigenen Fähigkeiten bezeichnet. Sie beeinflusst die Auswahl und 
erfolgreiche Durchführung zukünftiger Aufgaben und Handlun-
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gen (Gebauer, 2013). Eine erhöhte Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
geht bei chronisch kranken Menschen demnach vermutlich mit 
einer grösseren Wahrscheinlichkeit von Änderungen im Gesund-
heitsverhalten einher (Pomaki, Stan & Ter Doest, 2004). 

Negative soziale Kontrolle hingegen hängt möglicherweise mit 
Reaktanz (Brehm & Brehm, 1981) zusammen. Reaktanz erklärt die 
abwehrenden Reaktionen von Personen, die sich in ihrer Entschei-
dungsfreiheit bedroht fühlen (Strohmer, 2016). Um ein Gefühl von 
Selbstkontrolle über die eigene Krankheit aufrecht zu erhalten, 
könnten Empfänger|innen negativer sozialer Kontrolle motiviert 
sein, gesundheitsschädigendes Verhalten noch offensichtlicher aus-
zuführen, anstatt damit aufzuhören (Butterfield & Lewis, 2002; 
Fekete, Parris Stephens, Druley & Greene, 2006). So isst eine dia-
beteskranke Person, aus Reaktanz auf erfahrene soziale Kontrolle, 
beispielsweise direkt vor der kontrollierenden Person drei Scho-
kriegel hintereinander. 

Was auch noch eine Rolle spielt

Der Zusammenhang zwischen partnerschaftlicher sozialer Kon-
trolle, wünschenswertem Gesundheitsverhalten und positivem 
Wohlbefinden bei chronisch kranken Menschen, scheint laut ver-
schiedenen Wissenschaftlern|innen noch von weiteren Faktoren 
abhängig zu sein (Craddock et al., 2012; Rook, August, Stephens 
Parris & Franks, 2011; Seidel, Franks, Parris Stephens & Rook, 
2012). 

Zu solchen Einflussfaktoren zählt die Erwartungshaltung 
in Hinblick auf Kontrolle in der Partnerschaft (Rook et al., 2011; 
Seidel et al., 2012). Negative soziale Kontrolle, wie beispielsweise 
Angstmacherei, führt scheinbar nur dann zu abträglichem Gesund-
heitsverhalten, wenn das Krankheitsmanagement von den Patien-
ten|innen als eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe verstanden 
wird (Parris Stephens et al., 2013). Die Autoren|innen erklären die-
sen Befund damit, dass die Ausübung von sozialer Kontrolle als 
eine Art Verrat der Partner|innen am ausgemachten Teamwork 
rund um die Krankheitsbewältigung verstanden wird. Dies könnte 
schlussendlich mit Reaktanz in Form von abträglichem Gesund-
heitsverhalten einhergehen.

Auch die Beziehungsqualität zwischen der kontrollierten und 
der kontrollierenden Person kann eine zentrale Rolle für die Zu-
sammenhänge zwischen partnerschaftlicher sozialer Kontrolle und 
Gesundheitsverhalten sowie Wohlbefinden spielen (Knoll et al., 
2012). Nur Patienten|innen, die eine hohe Beziehungszufriedenheit 
empfinden, zeigen, einhergehend mit erlebter partnerschaftlicher 
sozialer Kontrolle, ein verbessertes Gesundheitsverhalten wie auch 
ein erhöhtes Wohlbefinden (Knoll et al., 2012). Diese Befunde sind 
über Attributionsprozesse erklärbar: Befindet sich die kranke Per-
son in einer befriedigenden Beziehung und übt der|die Partner|in 
soziale Kontrolle aus, sehen die Patienten|innen dahinter positive 
Motive wie eine ehrliche Bemühung um ihre Gesundheit. Ist die 
Beziehung aber unbefriedigend, vermuten Patienten|innen hinter 
der sozialen Kontrolle ihrer Partner|innen negative Motive, wie ein 
Misstrauen in ihre Fähigkeiten bezüglich der Krankheitsbewälti-
gung (Knoll et al., 2012). 

Vermutlich kommt es auf die Eindeutigkeit der Schädlichkeit 
des Verhaltens an, das der|die Patient|in zeigt (Rook, Thuras & 
Lewis, 1990). So sind negativere affektive Reaktionen auf soziale 
Kontrolle zu erwarten, wenn diese auf Verhaltensweisen abzielt, 
über deren negativen gesundheitlichen Konsequenzen man sich 
streiten kann (Rook et al., 1990).

Die Zusammenhänge von partnerschaftlicher sozialer Kontrol-
le und dem Gesundheitsverhalten sowie Wohlbefinden der kranken 
Person sind in Hinblick auf die berichteten Befunde vielschichtig 
und schwer zu fassen. Fest steht, dass eine chronische Krankheit 
viele Herausforderungen im Leben der betroffenen Patienten|innen 
und deren Partner|innen mit sich bringt. Soziale Kontrolle, die oft-
mals in Reaktion darauf ausgeführt wird, spielt eine zentrale Rol-
le – ob die partnerschaftliche Kontrolle die gewünschten Effekte 
zeigt oder nicht, scheint jedoch von vielen verschiedenen Faktoren 
abhängig zu sein. 

Hilft soziale Kontrolle von Partnern|innen also bei der Bewäl-
tigung einer chronischen Krankheit? Nun ja – es kommt darauf an.

Zum Weiterlesen

Craddock, E., Van Dellen, M. R., Novak, S. A. & Ranby, K. W.  
 (2012). Influence in Relationships : A Meta-Analysis on  
 Health-Related Social Control. Basic and Applied Social  
 Psychology, 37(2), 118–130. 

Grzywacz, J. G., Arcury, T. A., Saldana, S., Kirk, J. K., Bell, R. A.,  
 Ip, E. & Quandt, S. A. (2012). Social Control in Older Adults’  
 Diabetes Self Management and Well-Being. Behavioral  
 Medicine, 38, 115–120.

Implikationen für die Therapie  
chronisch kranker Menschen
Aufgrund des Befundes, dass soziale Kontrolle 
nur dann mit zuträglichem Gesundheitsver-
halten und Wohlbefinden zusammenhängt, 
wenn eine Zufriedenheit mit der Partner-
schaft besteht, scheint es naheliegend, die Be- 
ziehungsqualität von Paaren, die mit einer 
chronischen Krankheit konfrontiert sind, zu för- 
dern (Knoll et al., 2012). Einer Stärkung der 
Ehebeziehung wird im Kontext chronischer 
Krankheiten generell eine grosse Bedeutung 
zugeschrieben (Berg & Upchurch, 2007; Knoll 
et al., 2012; Seidel et al., 2012). Eine mögliche 
Intervention zu diesem Zweck ist das Couples 
Coping Enhancement Training (CCET), konzi- 
piert von Bodenmann, Charvoz, Cina und Wid- 
mer (2001). Diese Forschenden kamen zum 
Schluss, dass Paare, die an einem solchen Trai- 
ning für verbessertes dyadisches Coping 
teilnahmen, im Anschluss von einer erhöhten 
Beziehungsqualität berichteten. Ein solches 
Training, in Kombination mit einer medizini-
schen Therapie, könnte demnach für die 
Gesundheit chronisch kranker Menschen be- 
sonders effektiv sein (Berg & Upchurch, 2007).
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«Do you speak Psychopath?» ist das zweite, 
sehr lesenswerte Sachbuch über Psychopa-
then von Stephan Siegfried. Darin beschreibt 
der Autor und Praxisexperte anhand realer 
Fälle, nach welchen Mustern Täter ihre Op-
fer manipulieren. 

Von Stefan Dorner

Zusammenfassung

Der Leser wird zu Beginn des Buches in ver-
schiedene Aspekte der Psychopathie eingeführt. 
Stephan Siegfried geht dabei auf wichtige his-
torische Aspekte ein und erläutert die aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie ausser-
gewöhnlich interessante Studien dazu. Er erklärt 
das Erleben von Psychopathen in Analogie zu 
Farbenblinden und beschreibt das seltsame Ge-
fühl von Personen in der Gegenwart von Psycho-
pathen. Darüber hinaus erläutert Siegfried wie 
Psychopathen ihre Opfer aussuchen und auch ihre 
allgemeinen Alltagsstrategien. Aufzählungen 
auffälliger Verhaltensweisen der Psychopathen 
(z.B. Demütigung von anderen in der Öffentlich-
keit) sowie deren Konsequenzen im Alltag (z.B. 
Mobbing) runden das Kapitel Grundlagen ab. 

Im Herzstück des Buches beschreibt Siegfried 
kürzere und längere reale Fälle aus der Wirtschaft 
und aus dem Alltag. Er präsentiert Konversations-
ausschnitte anhand von Emails und SMS von Tä-
tern und deren Opfern, wobei jede Aussage des 
Täters genau analysiert wird und somit die Sprach-
muster von Psychopathen aufgezeigt werden. Eine 
knappe Erläuterung fasst zum Schluss des Buches 
die sprachlichen Merkmale zusammen und im 
«Fazit für den Alltag» gibt der Autor dem Lesen-
den einmal mehr hilfreiche Erkennungsmerkma-
le zur möglichst frühen Identifizierung von Psy-
chopathen in Organisationen mit auf den Weg. 

Buchkritik

Beim Lesen der Fälle fühle ich mich umgehend als 
Teil der jeweiligen Geschichte. Siegfried schafft 
es, die Fälle lebendig darzustellen, indem er nicht 
nur die Geschichte zwischen Täter und Opfer be-
schreibt, sondern auch, wie das Opfer mit ihm als 
Experte und Autor Kontakt aufnahm. Die Fälle 
wirken somit ganzheitlich und ich kann von mir 
behaupten, dass ich das jeweilige Leid des Opfers 
mitfühle. 

Die detaillierten Analysen von Emails und 
SMS versetzen mich in die Rolle des bekannten 
Detektiv Sherlock Holmes. Bei jedem Satz eines 
Täters frage ich mich, was hier wohl toxisch sein 
könnte und wo Hinweise auf psychopathische 
Sprachmuster zu finden sind, bevor ich die tat-
sächliche Analyse lese. Da die Analyse vielfach 
unvorhersehbar ausfällt, ist Spannung bei den 
Sprachanalysen garantiert. Obwohl mir einige we-
nige Interpretationen fragwürdig erscheinen, sind 
Siegfrieds Schlussfolgerungen gesamthaft gut 
nachvollziehbar und es steckt viel Erfahrung und 
Leidenschaft des Autors dahinter. 

Etwas problematisch waren für mich zum ei-
nen die fiktiven Abkürzungen, die Siegfried ver-
wendet um die Anonymität der Protagonisten zu 
gewährleisten. Zum anderen drehen sich die Fallge-
schichten zumeist um finanzielle Angelegenheiten, 
was für mich das sofortige Verständnis erschwerte. 
Beides führte dazu, dass ich Geschichten teilwei-
se nochmals von vorne beginnen musste. 

Der Autor schreibt zu Beginn des Buches, 
dass dieses keinen wissenschaftlichen Anspruch 
erhebe. Ich finde dies einerseits schade, da die 
wissenschaftliche Forschung bereits fundierte 
Sprachanalysen hervorgebracht hat, allen voran 
der emeritierte Professor Robert D. Hare und Pio-
nier auf diesem Gebiet. Auch die Täter in den Fall-
geschichten sind keine diagnostizierten Psycho-
pathen, was ebenfalls im ersten Moment komisch 
anzumuten vermag. Andererseits geht es dem Au-
tor im Buch auch nicht in erster Linie um stren-
ge Wissenschaftlichkeit: Dieses Buch ist leicht 
verständlich geschrieben und somit für die breite 
Masse zugänglich. Es soll sensibilisieren und auf-
rütteln, da, wie Siegfried im Klappentext schreibt 
«der Begriff Psychopath [...] noch nicht dort ange-
kommen ist, wo er hingehört, nämlich in unseren 
Alltag». Siegfried möchte die gefährlichen Mus-
ter eines Psychopathen aufzeigen und damit auf 
die sozial unverträgliche Dosis von psychopathi-
schem Verhalten hinweisen. Dies ist ihm mit «Do 
you speak Psychopath?» definitiv gelungen.

Zum Weiterlesen
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Wie erkennen wir  
Psychopathen?

Eine Buchkritik zu Stephan Siegfrieds  
«Do you speak Psychopath?»
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Was passiert, wenn das Individuum im therapeutischen Pro-
zess nicht als losgelöste Entität betrachtet wird, sondern mit 
all seinen Bedürfnissen und Leiden als Teil eines sozialen 
Systems? Das Konzept der Systemischen Therapie stellt einen 
Ansatz dar, der ebendieses soziale System eines Individu-
ums mit einzubeziehen versucht.

Von Marie Kappen

D ie Systemische Therapie betrachtet das Individuum 
nicht losgelöst, sondern eingebettet in das soziale Sys-
tem, in dem es sich bewegt. Häufig werden dabei wei-
tere Systemmitglieder mit in den Therapieprozess in-

tegriert. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die Systemische 
Therapie oft mit der Paar- oder Familientherapie gleichgesetzt wird, 
welche in einem Mehrpersonen-Setting stattfinden.

Historisch gesehen entwickelte sich die Systemische Therapie 
aus der Familientherapie heraus (Sydow, 2015). Sydow (2015) be-
schreibt, dass einige Psychotherapeuten|innen in den 30er und 40er 
Jahren erkannten, dass gerade bei der Behandlung von Jugendli-
chen die Familienmitglieder stark in das psychopathologisch auf-
fällige Verhalten eingebunden waren. Die Therapeuten|innen be-
gannen daher, die Familien in die Behandlung mit einzubeziehen, 
um den vielzähligen Rückfällen nach einer Einzeltherapie entge-
genzuwirken. Die Familientherapie entwickelte sich durch system-
theoretische Konzepte und die Entwicklung eigener, die interper-
sonelle Dynamik von Familien berücksichtigender Interventionen 
zur Systemischen Therapie weiter. Die Systemische Therapie ist 
heutzutage nicht mehr nur auf das Mehrpersonen-Setting reduziert, 
sondern kann auch als Einzeltherapie mit einer systemisch-theore-
tischen Orientierung angewendet werden (Ludewig, 2013).

Diese Orientierung, wie Ludewig (2013) betont, ist jedoch kei-
ne in sich geschlossene Theorie, sondern ein Paradigma, also eher 
eine systemische Denkweise, die sich aus heterogenen Denkansät-
zen zusammensetzt.

Was heisst also «systemisch»?

Unter «systemisch» wird eine auf die allgemeine Systemtheorie 
aufbauende Betrachtungsweise verstanden (Ludewig, 2013). Hier-
nach wird ein System als ein Satz von Elementen und deren Be-
ziehungen untereinander definiert (Hall & Fagan, 1956; zit. nach 
Sydow, 2015). Daher betrachten Systemische Therapeuten|innen 
sowohl die einzelnen Systemmitglieder in ihren jeweiligen Syste-
men, als auch die komplexen Wechselbeziehungen zwischen den 

einzelnen Systemmitgliedern. Dies ermöglicht, 
soziale Phänomene in ihrer Komplexität zu be-
greifen (Ludewig, 2013).

In der Systemischen Therapie werden ver-
schiedene Arten von Systemen betrachtet. Nach 
Sydow (2015) sind dies die Familie, die Verwandt-
schaft, die Freundschaften, die Nachbarschaft, 
die Schule und das Arbeitsumfeld. Aber auch der 
wirtschaftliche und politische Kontext zählen als 
eigene Systeme. Für die jeweiligen Systemebenen 
werden dann die therapierelevanten Kommunika-
tions- und Interaktionsmuster zwischen den ein-
zelnen Systemmitgliedern herausgearbeitet, die 
als zirkuläre Wechselwirkungsprozesse begriffen 
werden.

Sydow (2015) weist darauf hin, dass neben 
der Berücksichtigung jener Wechselwirkungen 
zusätzlich eine Mehrgenerationsperspektive he-
rangezogen wird, um die Komplexität der aktu-
ellen Kommunikations- und Interaktionsmuster 
darzustellen. Hiermit ist die Ansicht gemeint, 
dass eine Generation ihre Werte, ihr Bindungs-
verhalten und sogar ihre Traumata an die nächs-
te Generation weitergibt. Deshalb werden in der 
Systemischen Therapie zusätzlich die Lebensver-
hältnisse der jeweiligen Ursprungsfamilien und 
der historisch-politische Kontext betrachtet.

Und wie sieht das systemische Men-
schenbild aus?

Der Mensch wird immer als Teil eines Systems 
und sein Verhalten als Resultat der Wechselwir-
kung mit diesem gesehen. Zudem wird er selbst 
ebenfalls als ein geschlossenes System betrach-
tet, dessen soziale Wirklichkeit für andere Men-
schen undurchschaubar ist (Ludewig, 2013). Nach 
Sydow (2015) orientiert sich das systemische 
Menschenbild am gemässigten Konstruktivis-
mus. Dieser geht davon aus, dass jeder Mensch 
seine Realität selbst konstruiert. Hierbei orien-
tiert er sich an seinen Erfahrungen, welche er 
in ein mentales System einordnet. Nach diesem 
persönlichen Weltbild interpretiert er dann die 
zwischenmenschlichen Interaktionen und wählt 
seine Handlungen aus. Auch wenn es nach dem 

Systemische Therapie

«Jeder von uns ist eine 
Menschenmenge»  
(Ferruci, 1997, S. 56)
Diese Aussage widerspricht, 
nach Ludewig (2013), dem 
gängigen Verständnis über 
die Einheitlichkeit unserer 
Psyche. Hiernach käme alles 
Nicht-Einheitliche einer Auf- 
spaltung gleich und wäre psy- 
chopathologisch als dissozia- 
le Identitätsstörung zu sehen. 
Philosophisch weist das Zitat 
jedoch auf einen allgemein ak- 
zeptierten Gedanken hin, 
dass wir mehr als einer sind, 
also viele.
Die Idee der Polyphrenie fin- 
det sich auch in der Syste- 
mischen Therapie. Einige Ver- 
treter sehen die Psyche als  
ein intrapsychisches System, 
deren Anteile den System- 
mitgliedern sozialer Systeme 
entsprechen (Ludewig, 2013). 
Hierdurch greifen auch die 
üblichen Methoden der Syste- 
mischen Therapeuten|innen 
(Hesse, 2003). Ein Beispiel lässt 
sich bei Grossmann (2014) 
nachlesen. Hier beschreibt er 
die Arbeit mit verschiedenen 
Persönlichkeitsanteilen wäh- 
rend der Systemischen Einzel- 
therapie. Zuerst werden die 
einzelnen Anteile mit ihrer 
jeweiligen Funktion identifi-
ziert. Diese werden dann 
externalisiert und mithilfe von  
Figuren auf einem System-
brett aufgestellt. Das Ziel hier- 
bei ist den Menschen als viel- 
schichtige Persönlichkeit zu 
begreifen und die Funktion 
der einzelnen Anteile anzu- 
erkennen, um sie zu einem 
funktionierenden Gesamtsys-
tem zu integrieren.
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gemässigten Konstruktivismus objektiv messbare Daten gibt, ha-
ben diese jedoch für jeden Menschen subjektiv unterschiedliche 
Bedeutungsinhalte (Sydow, 2015). Demnach gibt es kein Richtig 
oder Falsch.

Hieraus ergibt sich der multiperspektivische Ansatz. Syste-
mische Therapeuten|innen nutzen diesen, um ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, «dass andere dasselbe eben nicht als dassel-
be, sondern als etwas anderes erleben» (Sydow, 2015, S. 29). In 
der Systemischen Therapie wird nun versucht, die Bedeutung über 
die Richtigkeit einer Meinung zu relativieren, weil diese ja nur in 
den Augen des jeweiligen Betrachters Realität ist. Statt der Frage, 
wer hat Recht, werden die verschiedenen Bedeutungsräume mit-
einbezogen, um die Anzahl der Entscheidungen und Handlungen 
zu erweitern.

Nach Sydow (2015) hat der Denkansatz, dass Menschen ihre 
Realität selbst kreieren noch eine weitere Implikation für die Syste-
mische Therapie. So entsprechen die Erzählungen des Krankheits-
geschehens den Wirklichkeitsbildern der Patienten und werden so 
Teil ihrer Realität. Daher leiten Systemische Therapeuten|innen 
mithilfe einer lösungs- und ressourcenorientierten Sprache die Pa-
tienten an, neue Wirklichkeitsbilder über die gewünschte Zukunft 
zu schaffen, damit diese dann die subjektive Realität prägen.

Wie definieren Systemische Therapeuten|innen  
eine Störung?

Nach Sydow (2015) entsteht aus systemischer Sicht psychopatho-
logisch auffälliges Verhalten, wenn die Systemstrukturen, also die 

Grenzen und Regeln eines Systems, zu starr oder nicht vorhanden 
sind. Das psychopathologisch auffällige Verhalten entwickelt sich 
dann zur Störung weiter, wenn sich Interaktions- und Kommuni-
kationsmuster bilden, die das Verhalten aufrechterhalten. Die Stö-
rung, nun ein Bestandteil von den Systemstrukturen und Mustern, 
erfüllt also bestimmte Funktionen im System. Schlussfolgernd se-
hen Systemische Therapeuten|innen psychopathologisch auffälli-
ges Verhalten nicht als Resultat individueller Merkmale, sondern 
als Symptom des Systems.

«Chronifizierung wird als Ergebnis einer 
aktiven, jedoch meist nicht intendierten 

und unbewussten Gemeinschaftsleistung 
angesehen und nicht primär als Ergebnis 

eines individuellen Defizits.» 
Sydow, 2015, S. 34

Aus systemischer Sicht liegen dem Problem keine einseitigen 
Ursache-Wirkungserklärungen zugrunde (Sydow, 2015). Vielmehr 
existieren zirkuläre Wechselwirkungsprozesse: das psychopatholo-
gisch auffällige Verhalten beeinflusst das soziale System und das 
soziale System prägt wiederum das psychopathologisch auffällige 
Verhalten. Diese zirkuläre Perspektive wendet sich ab von Schuld-
zuschreibungen einzelner Systemmitglieder. Stattdessen konzent-
rieren sich Systemische Therapeuten|innen, darauf, die aufrecht-

Gemässigter Konstruktivismus: subjektiv unterschiedliche Bedeutungsinhalte der Liebe  
Bildquelle: Marie Kappen
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erhaltenden Kommunikations- und Interaktions-
muster zu identifizieren, in denen die einzelnen 
Systemmitglieder gefangen sind, und diese dann 
im Kontext des Systemgefüges zu rekonstruieren 
(Sydow, 2015). Die hierdurch entstandenen Hypo-
thesen über die Systemstruktur und die Muster 
werden im weiteren Verlauf von den Systemmit-
gliedern hinterfragt. Diesen Dekonstruktionspro-
zess unterstützen Systemische Therapeuten|in-
nen, indem sie die festgefahrenen Muster mithilfe 
von systemischen Interventionen verstören. Die 
Systemmitglieder erhalten durch die so unterbro-
chenen Muster die Möglichkeit neue Kommuni-
kations- und Interaktionsmuster, frei von norma-
tiven Vorstellungen, in einem Selbstorganisati-
onsprozess zu entwickeln.

Die systemischen  
Interventionsmethoden

Die bisher beschriebenen Betrachtungsweisen, 
welche die Basis der Systemischen Therapie bil-
den, prägen auch die Interventionsmethoden. 
Nachfolgend werden drei systemische Interven-
tionsmethoden vorgestellt, die jeweils eine der 
folgenden Betrachtungsweisen aufgreifen: Ers-
tens die systemtheoretische Denkweise mit dem 
Mehrgenerationenkontext. Zweitens die konst-
ruktivistische Betrachtungsweise mit dem multi-
perspektivischen Ansatz. Drittens die Idee, dass 
Probleme festgefahrene Kommunikations- und 
Interaktionsmuster der Systemmitglieder sind, 
die für eine erfolgreiche Behandlung verstört 
werden müssen. 

Das Genogramm wird bereits im Erst-
gespräch erstellt. Es beinhaltet eine grafische 
Darstellung der familiären Daten, der generati-
onsübergreifenden Besonderheiten und der re-
levanten Systembeziehungen über drei Genera-
tionen hinweg. Jede Generation wird auf einer 
Ebene angeordnet. Frauen werden durch Kreise, 
Männer durch Quadrate symbolisiert. Für jede 
Person werden individuelle Basisdaten (Name, 
Geschlecht, Alter, Beruf), Partnerschaftsdaten 
(Beginn, Qualität, Ressourcen, Brüche, Freund-
schaften), gesundheits- und fertilitätsbezogene 
Daten, geografische und politische Daten sowie 
bedeutsame Lebensereignisse abgetragen (Sy-
dow, 2015). Das Genogramm ist wie ein Famili-
enstammbaum, nur um die jeweiligen Lebensge-
schichten ergänzt.

Jedoch handelt es sich nach Sydow (2015) 
nicht nur um ein diagnostisches Instrument, son-
dern auch um eine Interventionsmethode. Durch 
die Visualisierung der mehrgenerationalen Infor-
mationen bietet das Genogramm erste Hinweise 
auf mögliche Muster und Lösungsansätze, die 
den Systemmitgliedern bewusst werden und nach 
denen die weitere Therapie geplant werden kann.

Fallbeispiel aus Einführungskurs  
Grundlagen der systemischen Therapie

Ausgangslage: Konflikt zwischen Mutter und Tochter; Mutter möchte, dass 
die Tochter studieren geht; Tochter möchte bei ihrem langjährigen Freund 
bleiben und daher eine Ausbildung im Heimatsort machen. Ursprünglich gute 
Beziehung, mittlerweile reden beide kaum mehr miteinander. Auf Wunsch  
des Vater wurde die Familientherapie angefangen.

1. Familiengeschichte Mutter
Ihre Mutter musste als Kind die Rolle 
Ihrer Mutter einnehmen, nachdem 
diese im Kindsbett gestorben war 
und als Älteste für ihre 5 jüngeren 
Brüder sorgen; Während des Arbeits-
unfalls des Vaters hat die Familie 
starke Armut erlitten, da Anita nie 
eine Lehre gemacht hat, musste 
Marlen ihre Pläne studieren zu gehen 
verwerfen und zuhause mit Nebentä-
tigkeiten die Familie unterstützen.

2. Familiengeschichte Vater
Hans erlebte wie seine jüngere 
Schwester mit 19 Jahren nach 
einem Streit mit dem Vater aus der 
Familie ausgeschlossen wurde; ein 
Jahr später verstarb sie bei einem 
Verkehrsunfall; Hannah ist dieses 
Jahr ebenfalls 19 geworden.

,  Nach dem Zeichnen des Genogramms wird bewusst, warum die Mutter 
Hannah unbedingt studieren sehen möchte; durch weitere Gespräche wird 
auch klar, dass für sie Studium finanzielle Sicherheit und Freiheit bedeutet. 
Der Vater erkennt in dem Streit die Sorge, dass sich seine Familientragödie 
wiederholt. Hanna hilft das Wissen, um die Familiengeschichten ihrer Eltern, 
um nachsichtiger mit ihren Ängsten umzugehen.

Anita
*1949

Hausfrau

Marlen 
*1974

Hausfrau

Tim 
*1980

Kasper 
*1978

Johanna 
*1974
† 1994

Hans
*1970

Bankan- 
gestellter

Jens 
*1976

Hannah
*1998

Jesper
*1997

Jan
*2003

David
*2005

Alfred
*1945

Maurer, berufsunfähig 
nach Arbeitsunfall

Maria
*1940

Sekretärin

Clemens
*1930

Postbeamter
Alkoholproblem
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Die Zirkuläre Fragetechnik fördert die multiperspektivische 
Einsicht der einzelnen Systemmitglieder, indem durch die Perspek-
tive einer anderen Person die eigene Sichtweise hinterfragt wird. 
Hierbei wird eine dritte Person herangezogen, um Informationen 
über die Beziehung zweier anderer Personen zu erhalten. So kann 
z.B. eine Mutter nach einer Einschätzung der Beziehung zwischen 
Vater und Sohn gefragt werden. Nach Sydow (2015) ermöglicht 
dies, neue Informationen über das problematische Interaktionsmus-
ter aus einer weiteren, nicht direkt involvierten Perspektive zu er-
halten. Zudem können zusätzliche Informationen daraus abgelesen 
werden, wie Vater und Sohn während der Einschätzung reagieren.

Die Familienskulptur, entweder als lebende Skulptur mit den 
realen Systemmitgliedern oder mit Ersatzfiguren, ermöglicht Be-
ziehungsgefüge zu veranschaulichen und räumlich wahrnehmbar 
zu machen. Auch sie ist gleichzeitig ein diagnostisches Instrument 
und eine Interventionsmethode (Sydow, 2015). Zum einen ermög-
licht sie, die gegenwärtigen und vergangenen Beziehungsmuster 
aus Sicht der einzelnen Mitglieder darzustellen. Zum anderen kann 
sie als Intervention die Idealvorstellungen des Beziehungsgefüges 
aufstellen lassen. Hierdurch wird die Realisierung neuer Muster 
möglich.

Bei einer lebenden Skulptur wird ein Systemmitglied aufgefor-
dert, sich selbst und die anderen Systemmitglieder im Raum so auf-
zustellen, wie es die Beziehungsmuster wahrnimmt (Sydow, 2015). 
Hierbei können weitere Beziehungscharakteristika eingebracht 
werden, wie Körperhaltung, Nähe und Distanz. Aber auch wo Sys-
temmitglieder hinschauen und ob sie sich berühren. Die anschlies-
sende Betrachtung und Wahrnehmung der Systemmitglieder in der 
Skulptur bietet oft erst den Zugang zu den impliziten Bindungs- 
und Beziehungsmustern. Hierdurch realisieren und hinterfragen 
Systemmitglieder festgefahrene Muster und versuchen durch ak-
tives Schaffen neuer Familienskulpturen jene Muster zu verstören 
und neu zu schaffen.

Was bewirkt die systemische Betrachtungsweise?

Sydow (2015) weist abschliessend darauf hin, dass die Systemische 
Therapie ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren ist, dessen 
Wirksamkeit als Erwachsenen- und Jugendpsychotherapie in kont-
rolliert randomisierten Studien vielfältig gegenüber Kontrollgrup-
pen ohne Intervention oder mit medizinischen Routinebehandlun-
gen nachgewiesen werden konnte. Die Systemische Therapie kann 
also mit ihrer systemischen Betrachtungsweise und ihren systemi-
schen Interventionsmethoden die Systemmitglieder erfolgreich bei 
der Veränderung ihrer Interaktions- und Kommunikationsmuster 
unterstützen, wodurch die Symptome zurückgehen. Daneben hat 
sie durch den Einbezug des ganzen Systems in die Therapie gegen-
über anderen Therapierichtungen weitere Vorteile: So verbessert 
sich die Beziehungsqualität zwischen dem Paar und der Familie 
nach einer Therapie und auch das Leiden der anderen Familien-
angehörigen verringert sich, da die psychopathologisch auffälligen 
Kommunikations- und Interaktionsmuster im gesamten System 
verstört werden. 

Es scheint eine hilfreiche und für die|den Einzelne|n eine un-
terstützende Sichtweise zu sein, sie|ihn nicht als losgelöste Entität 
zu betrachten, sondern als ein Wir. 

Zum Weiterlesen

Grossmann, K. P. (2014). Systemische Einzeltherapie  
 (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Hesse, P. U. (2003). Teilearbeit: Konzepte von Multiplizität  
 in ausgewählten Bereichen moderner Psychotherapie  
 (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Ludewig, K. (2013). Entwicklung systemischer Therapie.  
 Einblicke, Entzerrungen, Ausblicke. Heidelberg:  
 Carl-Auer-Systeme Verlag.

Sydow, K. v. (2015). Systemische Therapie. München:  
 Ernst Reinhardt Verlag.

Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung  
 und Familientherapie. www.dgsf.org
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Berufsbegleitende Weiterbildung in 
Gestalttherapie:
   

Klinische Gestalttherapie (4 Jahre)
- Das igw Schweiz hat vom Bundesamt für 
  Gesundheit (BAG) mit Schreiben vom 
  17.5.17 die Akkreditierung erhalten.
- Anerkannt von FSP, Charta und SGPP
  

Weiterbildung in Gestaltberatung
(3 oder 4 Jahre)
Anerkannt von der SGfB
  

Fortbildung „Der Gestalt-Ansatz“ 
(2 Jahre)

 Systemisches GestaltCoaching
12-tägige Fortbildung 
Start Juni 2018 in Würzburg

www.igw-schweiz.ch, o�ce@igw-schweiz.ch

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

Hier liegen Sie richtig.

Wenn die Fotos besser als die Ferien sind:



Professor|innen 
gefragt

 

Frau Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Ehlert 

 
«Ich und Wir oder Wir und Ich? 
Aufgrund des Strebens nach Selbst-
verwirklichung stellt das Ich als 
Lebenskonzept etwas sehr Wichtiges 
in unserer Gesellschaft dar. Das  
Wir hingegen besitzt häufig erst 
dann eine hohe Relevanz, wenn 
Krisen auftreten oder ein Gefühl 
von Vereinsamung entsteht.  
Viele Studien zeigen jedoch, dass 
soziale Unterstützung eine enor- 
me Ressource ist, um Widerstands-
fähigkeit (Resilienz) entwickeln  
zu können. Deshalb sollte das Wir 
sehr gross geschrieben werden.  
Es ist eine gute Investition, sich um 
seine Freunde und seine Familie  
zu kümmern, um selbst auch soziale 
Unterstützung zu bekommen. 
Vielleicht ist also doch Wir vor  
Ich besser.»

Herr Prof. Dr. Martin Kleinmann

 
«Das WIR führt zu Identität, Moti- 
vation und Commitment. Das Wort 
WIR heisst zu einer Gruppe zu ge- 
hören. Eine Gruppe hat zwei Funkti-
onen, nämlich Identität und Loko-
motion. Insofern bedeutet WIR eine 
Identitätsfindung in einem sozialen 
Gebilde. Für die Ziele der Gruppe zu 
arbeiten bedeutet für diese moti-
viert zu sein. Das WIR führt somit zu 
einem Commitment gegenüber  
der Gruppe, sei es der Arbeitsgruppe,  
der Gruppe der Psychologiestudie-
renden oder dem Psychologischen 
Institut. Das WIR birgt aber auch 
eine Gefahr, nämlich eine undiffe-
renzierte Sicht der Anderen, die 
nicht zur eigenen Gruppe gehören.»

Herr Prof. Dr. Johannes Ullrich 

 
«Nach Leon Festinger kann man der 
Meinung sein, dass ein Objekt 
zerbrechlich ist, und dies mit einem 
Hammer überprüfen. Wie steht  
es jedoch mit der Meinung, dass das 
Psychologiestudium zu leicht ist,  
die Pizza zu teuer, oder dass die Re- 
gierung abgewählt gehört? Festin-
ger nimmt an, dass wir uns in diesen 
und vielen anderen Fragen des 
sozialen Vergleichs bedienen, um 
uns der Richtigkeit unserer Meinun-
gen zu vergewissern. Durch die 
Kommunikation in unseren Bezugs-
gruppen findet ein Abgleich der 
Meinungen statt, der uns Orientie-
rung gibt. Das Wir ist also der 
Hammer!»

Bildquellen: alle Bilder wurden von den Be-

fragten zur Verfügung gestellt.

«Was bringt das WIR?»
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Herr Prof. Dr. Moritz Daum

 
«Der Mensch entwickelt sich im 
Zusammenspiel von Individuum und 
Umwelt. Ein wichtiger Aspekt ist 
dabei die Interaktion mit der sozialen 
Umwelt. Kinder interessieren sich 
sehr früh im Leben für soziale Akteu- 
re und unterscheiden diese von 
nicht sozialen. (Eine gerade veröf-
fentlichte Studie zeigt, dass sogar 
ungeborene Kinder im Mutterleib 
gesichtsähnliche Stimuli länger 
anschauen als gesichtsunähnlichere; 
Reid et al., 2017). Die Interaktion 
wird im Laufe des Älterwerdens 
fortlaufend kooperativer. Zunächst 
schauen sich Kinder Dinge ab und 
machen sie nach. Im Laufe des 
zweiten Lebensjahres beginnt das 
Kooperieren mit Anderen. In der 
Schulzeit wird das kollaborative 
Lernen immer wichtiger. Im ‹Wir› 
kommen Kinder auf Lösungen  
auf die sie alleine nicht gekommen 
wären. Jedes Teil des Wir-Schwarms 
trägt etwas dazu bei, was allein- 
stehend keinen, in Kombination mit 
Anderen aber einen sehr grossen 
Effekt haben kann. Mehr Wir und 
weniger Ich ist also (nicht nur im 
Rahmen der kindlichen Entwick-
lung) durchaus sehr hilfreich.» 

Zum Weiterlesen

Reid, V. M., Dunn, K., Young, R. J., Amu, J., 
Donovan, T., & Reissland, N. (2017). The 
human fetus preferentially engages with 
face-like visual stimuli. Current Biology, 
27(12), 1825–1828.e3. https://doi.
org/10.1016/j.cub.2017.05.044

 

Herr Prof. Dr. med. Gregor Hasler im Namen 
von Herrn Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker

«Kulturelle und soziale Faktoren 
sind entscheidend für die Resilienz. 
Besonders wichtig sind Menschen, 
denen wir vertrauen, die uns im 
Notfall beistehen und die in der 
Nähe wohnen. Leider hat in westli-
chen Ländern die Anzahl solcher 
Vertrauenspersonen in den letzten 
Jahrzehnten deutlich abgenommen. 
Dies ist vor allem die Folge eines 
übertriebenen Individualismus und 
der zunehmenden geografischen 
Mobilität. Wir ziehen immer häufiger 
um, aber auch unsere Verwandten, 
Freunde, Bekannten und Nachbarn 
tun dasselbe. Der stetige Verlust des 
regionalen Netzwerkes kann kaum 
wettgemacht werden, weil der 
Aufbau vertrauensvoller und unter-
stützender Beziehungen viel Zeit 
braucht. Soziale Medien wie Face-
book stärken die Resilienz nicht.» 

 

Herr Prof. Dr. Guy Bodenmann 

«Das Wir spielt in einer Partner-
schaft eine wichtige Rolle. Je stärker 
sich ein Paar als Wir definiert, desto 
günstiger ist seine längerfristige 
Prognose. Das Wir umfasst gemein-
same Erfahrungen und Erlebnisse 
und symbolisiert eine Paar-Entität 
als Produkt der Paarbiographie und 
des gemeinsamen Umgangs mit 
alltäglichen Anforderungen. Doch 
trotz hoher emotionaler Nähe  
und Verbundenheit, Intimität und 
Kooperation zeichnet sich ein ge- 
sundes Wir nicht durch symbiotische 
Verschmelzung aus. Es gilt zudem 
das Wir immer wieder neu zu kali- 
brieren und den Bedürfnissen 
beider Partner im Spannungsfeld 
zwischen Individuation und Nähe, 
der Paarentwicklung und der Lebens- 
phase anzupassen. Das Wir-Gefühl 
ist auch prognostisch zu Beginn 
einer Paartherapie bedeutsam. 
Paare, welche in ihrer Problemschil-
derung häufiger die Worte Wir,  
Uns verwenden, zeigen einen 
deutlich besseren Therapieerfolg. 
Bei der Bewältigung schwerer 
chronischer Krankheiten (z.B. Kreb-
serkrankungen) erweist sich das 
Wir-Gefühl als wichtiger Prädiktor 
für eine günstigere Entwicklung der 
Symptomatik.» 
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Der Mensch funktioniert in Begegnungen. Erst durch den 
Kontakt zu seiner Umwelt, wird er zum «Individuum», er 
wird sich selbst – dem Ich – bewusst anhand von Beziehun-
gen. Doch was meint In-Beziehung-Sein? Was alles ist Bezie-
hung? Das Thema wird von einer philosophisch-psychologi-
schen Seite her beleuchtet. 

Von Lea Mozzini

N amen für Beziehungen gibt es viele. Die Psychologie 
zum Beispiel unterscheidet zwischen Verwandtschaft, 
Familienbeziehungen (Eltern-Kind- und Geschwister-
beziehungen), Peer-Beziehungen, Partnerschaft, Bezie-

hungen zu Nichtverwandten im Erwachsenenalter (Freundschaft, 
Berufsbeziehungen, Nachbarn) und sozialen Netzwerken (Asen-
dorpf, Banse & Neyer, 2017). Aber was ist Beziehung? Was ist ihr 
Wesen? Was bedeutet In-Beziehung-Sein und wann sind wir in  
Beziehung?

Beziehung – allgemeinpsychologisch gesehen  

Beziehung betrifft immer eine Dyade, nie ein Individuum alleine. 
Die Allgemeine Psychologie verlangt, dass vor einer Beziehung so-
ziale Interaktion geschehen muss. Das bedeutet, dass das Verhalten 
von zwei Menschen voneinander abhängig ist, sodass jedes Ver-
halten des einen, eine Reaktion auf das vorangehende Verhalten 
des anderen ist. Soziale Interaktion ist beschreibbar durch Verhal-
tensketten, wodurch sich Interaktionsmuster der Partner erkennen 
lassen (Asendorpf et al., 2017). 

Wenn eine Dyade wiederholt in sozialer Interaktion steht, bil-
det sich eine Interaktionsgeschichte und durch die Konstanz der 
Interaktionspartner stabilisiert sich das Interaktionsmuster. Nach 
Hinde (1993) ist Beziehung dann erreicht, wenn eine Dyade min-
destens ein stabiles Interaktionsmuster aufweist; die in Beziehung 
Stehenden sind nun Bezugspersonen füreinander (Asendorpf et 
al., 2017). 

Zusätzlich zu diesem beobachtbaren Interaktionsverhalten ist 
Beziehung auch kognitiv repräsentiert: durch das Selbstbild eines 
Menschen, durch das Bild seiner Bezugsperson und durch die Inter-
aktionsskripte für bestimmte Situationen. Diese drei Komponenten 
bilden ein Beziehungsschema, das durch eine zusätzliche, affektive 
Komponente ergänzt wird (Asendorpf et al., 2017). 

So weit, so gut. Doch was sagt die Psychologie zu Beziehung 
jenseits von Beziehungstypen und technischen Beziehungsdefinitio-
nen, die mir schon beinahe wie mathematische Formeln erscheinen? 

Nicht viel. Dies verwundert, sind doch für viele Menschen 
ihre Beziehungen zu Anderen der wichtigste Teil ihres Lebens 
(Asendorpf et al., 2017). Somit scheint mir Beziehung und In-Be-
ziehung-Sein für die Psychologie eigentlich ein essenzielles Thema 
zu sein. Doch es gibt keine Beziehungspsychologie als solche und 
auch eine umfassende Forschung auf diesem Gebiet lässt sich nicht 
finden, obwohl dies wünschenswert wäre (Asendorpf et al., 2017). 
Was es gibt, ist Forschung zu einzelnen Beziehungstypen, wobei 
alle wichtigen Beziehungen zu egozentrierten sozialen Netzwerken 
untersucht werden (Asendorpf et al., 2017). Da jedoch einzelne Be-
ziehungstypen nicht im Mittelpunkt dieses Artikels stehen sollen 
und ich das eigentliche Wesen von Beziehung genauer zu verstehen 
suche, habe ich mich der Philosophie zugewandt und bin dabei zu-
nächst auf Martin Buber gestossen. 

Der Mensch wird am Du zum Ich –  
Das dialogische Prinzip 

 

«Die Wirklichkeit des Menschen ist  
zwischen Mensch und Mensch, zwischen 

Mensch und Welt. Sein ist, was sich  
zwischen mir und anderen ereignet und 

wodurch ich und andere erst sind» 
Buber, 1962

Dieses Zitat macht die Philosophie Bubers deutlich: Essen-
ziell ist das «Zwischen». Im Mittelpunkt steht das Verhältnis des 
Menschen zu seinem Gegenüber (Sborowitz, 1956). Der Mensch 
ist nicht intrapsychisch, sondern dialogischer Natur. Dies ist beson-
ders interessant, als dass es ein Kritikpunkt Bubers an der Psycho-
analyse beinhaltet: Der Mensch kann nicht nur intraseelisch ver-
standen werden, denn in der Seele gibt es keinen Dialog (Waldl, 
2002). Der Mensch braucht Interaktion, er braucht Begegnung, um 
Mensch sein zu können. Dabei kann der Mensch mit allem, was 
ihm gegenüberzutreten vermag, in Beziehung sein. Dies inkludiert 
sowohl den Bereich der Dinge, als auch den der Menschen und den 
des Transzendenten (der geistigen Wesenheiten) (Sborowitz, 1956). 
Schon allein diese Erkenntnis unterscheidet die Philosophie Bubers 
vom allgemeinpsychologischen Verständnis von Beziehung. Doch 
was genau ist Beziehung für Martin Buber? 

Zunächst ist Beziehung Gegenseitigkeit. Die Welt ist für den 
Menschen zwiefältig. Dies deshalb, weil der Mensch sein Mensch-
sein nur in einer doppelten Bewegung verwirklichen kann (Waldl, 

Wir sind in Beziehung.
Ohne Du kein Ich. 
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2002). Dafür gibt es zwei Wortpaare: Ich-Es und Ich-Du. Daraus 
folgt, dass auch das Ich zweifach wird. Begegnung ist also dialo-
gisch. Ich-Es verkörpert das Distanzierungsprinzip, während Ich-
Du das Beziehungsprinzip darstellt (Buber, 1965). Beide Prinzipien 
liegen dem Menschen zugrunde und bedingen einander: Kein Prin-
zip kann ohne das andere sein. 

Für eine Ich-Du Beziehung braucht es die Gnade des Ande-
ren. Dies mag zunächst unverständlich anmuten, bedeutet jedoch 
nur, dass die Beziehung gegenseitig, dialogisch ist (Waldl, 2002). 
Der Mensch kann eine Ich-Du Beziehung nicht alleine realisieren. 
Eine echte Begegnung ist immer reziprok und die Beteiligten ge-
hen immer verändert aus einer solchen Begegnung heraus. Echte 
Beziehung verändert (Buber, 1965). Dies wiederum scheint sehr 
einleuchtend. 

«Ich werde am Du; Ich werdend  
spreche ich Du. Alles wirkliche Leben  

ist Begegnung»
 Buber, 1965

Der Mensch kann auch nicht ohne Es leben, aber lebt er nur mit 
dem Es, gelingt es ihm nicht, sein Menschsein zu verwirklichen 
(Buber, 1965). Denn in diesem Fall bestünde keine Beziehung zwi-
schen dem Ich und dem Anderen. Der Mensch wäre nur im Mono-
log und dies wiederum widerspricht dem dialogischen Prinzip von 
Beziehungen.

«Wer Du spricht, hat kein Etwas, hat 
nichts. Aber er steht in der Beziehung» 

Buber, 1965

Des Weiteren ist Beziehung – die echte Ich-Du Beziehung – 
zwecklos. Es gibt keine Mittel, denn nur wo keine Mittel sind, pas-
siert die echte Begegnung (Buber, 1965). Die Ich-Du Begegnung 
darf also nicht mit der Absicht verwechselt werden, in der Bezie-
hung etwas zu bewirken oder zu erreichen. In der Begegnung zwi-
schen Du und Ich geht es einzig darum, das Du anzusprechen oder 
auf das Du zu antworten. Es geht also allein darum, Beziehung 
herzustellen (Waldl, 2002). 

Bildquelle: Anna Fryscak
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Der Unterschied von der Ich-Du Begegnung zur Ich-Es Begeg-
nung besteht zudem in der Unmittelbarkeit: Wenn der Mensch sein 
Gegenüber in eine Beziehung mit einbezieht, das heisst, wenn das 
Du gegenwärtig wird, entsteht Gegenwart. In der Ich-Es Beziehung, 
wo dem Ich kein Du gegenübersteht, gibt es nur Vergangenheit. 
Wenn sich der Mensch an den Dingen genügt, die er erfährt und 
gebraucht, lebt er in der Vergangenheit (Buber, 1965). Der Mensch 
hat in dieser Begegnung nur Gegenstände und Gegenstände beste-
hen im Gewesensein. Nur Wesenheiten werden in der Gegenwart 
gelebt, Gegenständlichkeiten in der Vergangenheit. Die echte Ich-
Du Beziehung ist somit Gegenwart – Beziehung ist Gegenwart und 
Gegenwart gibt es dann, wenn es Beziehung und Begegnung gibt.

Seins- und Selbstbestätigung durch Beziehung 

Durch Martin Buber konnte tiefer in die Materie Beziehung ein-
getaucht und der Essenz von Beziehung fundierter auf den Grund 
gegangen werden. Nun hat sich auch der Mediziner, Psychiater 
und Psychoanalytiker A. R. Bodenheimer mit Beziehung befasst. 
In seinem Buch Versuch über die Elemente der Beziehung (1967) 
betrachtet er den Menschen als ein sich Beziehender und im Fokus 
steht die Frage, wie sich der Mensch bezieht. Ein paar seiner Über-
legungen möchte ich hier näher beleuchten, da sie das Wesen von 
Beziehung um einige Inhalte und Funktionen ergänzen.
 

«Wenn sich zwei Menschen begegnen, 
beziehen sie sich (irgendwie) aufeinander, 

indem sie einander begegnen»
Bodenheimer, 1967 

Beziehung ist das Sich-Beziehen auf das Gegen-
überstehende. Der Mensch ist einer, der genötigt 
ist, sich zu beziehen und indem er sich bezieht, 
bestätigt er sich in seinem Sein und seinem Selbst 
(Bodenheimer, 1967). Dies erläutert Bodenhei-
mer sehr schön am Phänomen des Echos: Damit 
ein Echo ausgelöst wird, braucht es Stille und 
die Stille wiederum macht das Zurücktönen des 
Echos notwendig. Fürchtet der Einzelne, sich in 
der Stille des Waldes zu verlieren, ist die notwen-
dige Gegenmassnahme jene der Selbstfindung 
und Selbstbestätigung. Er ruft also aus sich he-
raus und erwartet, dass der Wald Antwort gibt. 
Dadurch, dass das Echo nicht nur das Gesagte wi-
derspiegelt, sondern antwortet (das Hineingeru-
fene wird ein wenig verändert), erlaubt es sowohl 
Seinsbestätigung, wie auch Selbstbestätigung. Es 
sagt mir einerseits, dass ich es bin, die gerufen 
hat (es bestätigt mein Sein) und andererseits gibt 
es mir zu hören, was ich nicht gerufen habe und 
erlaubt mir dadurch, mich selber zu bestätigen, in 
dem ich das, was ich rufe, von dem, was ich nicht 
gerufen habe, unterscheiden kann (Bodenheimer, 
1967). Da die Antwort des Echos einen Bezug hat 
zu dem, was ich gerufen habe, macht sie Sinn. Sie 
wurde erwartet. Bekomme ich jedoch eine Ant-

wort, die ich nicht erwarte und die für mich keinen Bezug hat zu 
dem, was ich gerufen habe, entsteht Verblüffung. Diese kann sich 
auf zwei Arten manifestieren: die Antwort ist in unerwarteter Wei-
se anders, als mein Ausruf hätte annehmen lassen, oder die Antwort 
bleibt aus. Letzteres kann mit Angst gleichgesetzt werden. Angst 
ist demnach ausbleibende Seinsbestätigung. Andersherum dient al-
les, was den Ausruf als Ausdruck entgegennimmt und ihn zurück-
gibt, der Seins- und der Selbstbestätigung und zu all diesem hat der 
Mensch Beziehung (Bodenheimer, 1967). 

Zu den Elementen von Beziehung gehören die Sinne. Diese 
lassen den Ort, auf den der sich Beziehende sich bezieht, ebendie-
ser Beziehung zugänglich werden (Bodenheimer, 1967). Beziehung 
jedoch ist ein umfassender Akt und die Sinne alleine genügen als 
Elemente nicht. Alles, was sich den Sinnen mitteilt, also all das, 
was den Sinnen zugänglich ist, ist ebenso Element der Beziehung. 
Unter Ort wird das Wohin, an das ich mich wende, das ich anrufe, 
verstanden. Somit ist der Ort auch das Woher, von dem ich einen 
Rückruf, eine Antwort erwarte. Zu den Elementen der Beziehung 
gehört nun alles, was sich an solchen Orten vereinigt (also alles, 
das ich anrufe und von wo ich eine Antwort erwarte) und es sind 
diese einzelnen Elemente, die der Seins- und der Selbstbestätigung 
dienen und schlussendlich Auseinandersetzung ermöglichen (Bo-
denheimer, 1967).

Wichtig ist, dass sich die Seins- und Selbstbestätigung grund-
sätzlich vor jedem Gegenüber und an allen Orten vollziehen kann, 
denn die Antwort kann von irgendeinem Gegenüber gegeben wer-
den und zu jedem Gegenüber kann Beziehung erreicht werden. Un-
ter anderem durch diese Erkenntnis unterscheidet sich auch Boden-
heimers Verständnis von Beziehung grundlegend vom psychologi-
schen Verständnis. Es ist meiner Meinung nach umfassender und 
wird dadurch dem Gegenstand gerechter. 

Zum Schluss soll festgehalten werden, dass sich Beziehung 
nicht herstellen oder abstellen lässt. Vielmehr bezieht sich der 
Mensch fortdauernd und lebenslang (Bodenheimer, 1967). Diesen 
Aspekt von Beziehung finde ich besonders prägnant und folgende 
Bemerkung Bodenheimers spiegelt genau den Gedanken wider, der 
mich ursprünglich zu diesem Artikel angeregt hat und womit ich 
ihn nun auch beende: Der Mensch kann nicht anders, als sich zu 
beziehen. 

Zum Weiterlesen

Bodenheimer,  A. R. (1967). Versuch über die Elemente der 
 Beziehung. Basel / Stuttgart, CH / DE: Schwabe. 

Buber, M. (1965). Das dialogische Prinzip. Heidelberg, DE:  
 Lambert Schneider. 

Das dialogische Prinzip
Erklärt, wie sich individuelle 
Bewusstheit in der Begeg-
nung mit anderen Menschen 
und der materiellen Welt 
realisiert und geschieht in  
der Ich-Du-Beziehung, also  
im Kontakt, der sich in der 
Person-Umwelt-Einheit voll- 
zieht. Erst in diesem Kontakt 
gestaltet sich die ganze Per- 
son, das Selbst und nur über 
diesen Kontakt finden per- 
sönliches Wachstum und Ent- 
wicklung statt (psychology48, 
2017). Das Ich ist ein sich 
erkennendes Individuum, 
während das Es das Um- 
feld des Ichs darstellt (Zweck- 
beziehungen) und das Du 
Personen beinhaltet, zu dem 
das Ich eine sozial-persön- 
liche Beziehung aufbaut 
(Buber, 1965). 
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Schwanger zu sein, verändert. Im eigenen Körper beginnt, ein 
anderer Mensch heranzuwachsen. Neben physiologischen und 
hormonellen Umstellungen kommt es auch zu psychischen Ver-
änderungen. Wie beeinflusst das die eigene Partnerschaft 
und Sexualität? Und inwiefern kann Stress gefährlich werden?

Von Lisa Makowski

Mit einer Schwangerschaft beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt – man taucht ein in eine andere Welt und alles 
scheint aufregend. Die werdenden Eltern denken je-
doch zunächst nur selten an die Gefahren, die während 

einer Schwangerschaft entstehen können, wie etwa, wenn die Mutter 
zu viel Stress erlebt. Die Schwangerschaft kann zudem einen Einfluss 
auf die eigene Partnerschaft und Sexualität haben, denn eine solche 
macht nicht nur aus dem eigenen «Ich» ein «Wir», sondern verändert 
auch das «Wir» zwischen den werdenden Eltern (Ahrendt & Fried-
rich, 2015). Ausserdem kann es geschehen, dass die Mutter nach der 
Geburt Probleme hat, eine emotionale Bindung zu ihrem Kind aufzu-
bauen und so das «Wir» zwischen Mutter und Kind gestört ist. 

Das endokrine System spielt beim Stresserleben der schwange-
ren Frau sowie bei der Art und Weise, wie diese die eigene Partner-
schaft und werdende Elternschaft wahrnimmt, eine entscheidende 
Rolle (Leidenberger, Strowitzki, & Ortmann, 2014). Hormone steu-
ern und beeinflussen die werdende Mutter vor, während und nach 
der Schwangerschaft. Durch eine Vielzahl von Hormonen werden 
verschiedene Prozesse, wie die Geburt und die darauffolgende Still-
zeit in Gang gesetzt und moduliert (Leidenberger et al., 2014). Durch 
die hormonelle Steuerung kommt es auch zu psychischen Verände-
rungen bei der Mutter. Die schwangere Frau wird mit einer neuen 
Aufgabe und Rolle konfrontiert – sie wird Mutter (Scholtes, 2016). 

Was ist nun aber, wenn die Hormonausschüttung nicht adäquat 
funktioniert? Wie können stressige Situationen abgefangen werden 
und in welchen Fällen gefährden sie den gemeinsamen Körper von 
Mutter und Kind?

Stress als eine Gefahr für Mutter und Kind

Übermässiger Stress stellt in verschiedenen Lebensbereichen eine 
Gefahr für den Körper dar. In Stresssituationen wird übermässig 
Kortisol ausgeschüttet – viel mehr als der Körper braucht. Wird 
daraus chronischer Stress, kann das Folgen auf das Immunsystem 
haben (Ehlert, La Marca, Abbruzzese, & Kübler, 2013). Welchen 
Einfluss hat Stress in einer Schwangerschaft? Kann er das entste-
hende Kind gefährden? 

Das Immunsystem der Mutter und dasjenige des ungeborenen 
Kindes funktionieren gemeinsam (Leidenberger et al., 2014). Die 
Plazenta hat dabei die Funktion, das Kind vor den Stresshormonen 
der Mutter zu schützen. Ab einem gewissen Überschuss an Kortisol 
wird es jedoch unvermeidbar – der Stress der Mutter hinterlässt 
auch beim Kind seine Spuren (La Marca-Ghaemmaghami & Eh-
lert, 2015). Mütterlicher Stress ist vor allem deswegen besonders 
problematisch, weil der Kortisolspiegel im Körper einer schwange-
ren Frau bereits höher ist als bei nicht-schwangeren Frauen. Kommt 
es zu stressigen Situationen oder geschehen Ereignisse, die zusätz-
liche Gefahren mit sich bringen, wie zum Beispiel ein Unfall oder 
Todesfall eines Angehörigen, wird der Kortisolspiegel weiter in die 
Höhe getrieben (La Marca-Ghaemmaghami & Ehlert, 2015). 

Stress, der das Kortisol im Körper der Mutter erhöht, kann 
einen Einfluss auf ihr Erleben der Schwangerschaft sowie auf den 
weiteren Verlauf derselben haben (La Marca-Ghaemmaghami & 
Ehlert, 2015): Es zeigte sich, dass gestresste Mütter die Geburt ihres 
Kindes grundsätzlich als negativer empfanden oder, dass sie nach 
der Geburt ein vermindertes Wohlbefinden aufwiesen (La Mar-
ca-Ghaemmaghami & Ehlert, 2015). Forschende fanden zudem, 
dass übermässiger Stress der Mutter auch einen Einfluss auf das Ge-
burtsgewicht des Kindes haben kann (Bolten et al., 2010). Tenden-
ziell waren die Kinder von stark 
gestressten Müttern leichter und 
kleiner (Ghaemmaghami et al., 
2014). Durch einen Überschuss 
an Kortisol wird das Hormon 
CRH stimuliert. CRH, auch 
(ACTH)-Releasing-Hormon ge-
nannt, spielt eine wichtige Rolle 
in der Geburtsvorbereitung und 
beim Geburtsvorgang. Dieses 
Hormon, wird grundsätzlich 
bei Infektionsgefahren im Kör-
per freigegeben. Da die Plazen-
ta gegen Ende einer Schwan-
gerschaft das Kind nicht mehr 
rundum versorgen und schützen 
kann, kommt es gerade dann 
natürlicherweise zu einer ver-
mehrten CRH-Ausschüttung. 
Über diesen Vorgang wird dem 
Fötus mitgeteilt, dass es nun 
Zeit ist, den Mutterleib zu ver-
lassen und der Geburtsvorgang 
wird in Gang gesetzt. Bei einer 
zu hohen Konzentration dieses 

Schwanger – aus dem  
«Ich» wird ein «Wir»

Die psychischen und körperlichen Veränderungen  
während einer Schwangerschaft

Bildquelle: Priska Cavegn
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Hormons kann es zu Frühwehen oder gar zu einer Frühgeburt kom-
men (Leidenberger et al., 2014).

Wie kann eine werdende Mutter in Hinblick auf die Gefahren 
von Stress während der Schwangerschaft unterstützt werden? Studi-
en zeigen, dass soziale Unterstützung sowie tägliche «Uplifts», wo-
mit kleine Ereignisse gemeint sind, welche fröhlich und zufrieden 
machen, den Stress der Mutter verringern und somit einen positiven 
Einfluss auf die Schwangerschaft haben (La Marca-Ghaemmaghami 
& Ehlert, 2015; Wolf, Elston, & Kissling, 1989). 

Wie verändert sich mit einer Schwangerschaft das partner-
schaftliche «Wir»? Mit welchen Schwierigkeiten müssen die wer-
denden Eltern umgehen?

Veränderung des partnerschaftlichen 
«Wir»

Die Schwangerschaft macht aus dem «Ich» ein 
«Wir». Aus einer schwangeren Frau werden Mut-
ter und Kind. Aber nicht nur sie bekommt eine 
neue Rolle zugewiesen, sondern auch der Partner 
– dieser wird Vater. Aus der Partnerschaft wird 
eine Elternschaft (Scholtes, 2016). Diese Transi-
tion ist mit grossen Veränderungen und Umbrü-
chen verbunden. Neben partnerschaftlichen Ver-
änderungen in der Beziehungsqualität kann eine 
Schwangerschaft auch die sexuelle Zufriedenheit 
eines Paares massgeblich beeinflussen. 

Im ersten Trimester der Schwangerschaft 
bleibt die Beziehungszufriedenheit der meis-
ten Paare konstant (Scholtes, 2016). Die meisten 
Frauen sind zu Beginn der Schwangerschaft noch 
sehr zufrieden mit der Sexualität in ihrer Partner-
schaft, obwohl die sexuelle Aktivität im Vergleich 
zum Zeitpunkt vor der Schwangerschaft etwas ge-
ringer ist (Ahrendt & Friedrich, 2015). Die Zufrie-
denheit des Paares mit ihrer Beziehung und Sexu-
alität kann sich im Verlaufe der Schwangerschaft 
jedoch reduzieren. Dabei kann es einen Einfluss 
haben, ob das entstehende Kind ein Wunschkind 
ist und geplant wurde, oder nicht (Radoš, Vraneš, 
& Šunjić, 2014). Bei Wunschkindern kann für die 
Eltern die Angst aufkommen, das Kind durch se-
xuelle Aktivitäten zu verletzten (Syndow v., 1999). 
Dadurch kommt es seltener zu sexuellem Verkehr 
und auch die Zufriedenheit mit der Sexualität und 
Partnerschaft kann abnehmen (Radoš et al., 2014).

Im zweiten Trimester der Schwangerschaft 
zeigt sich, ob die Partnerschaft diese herausfor-
dernde Zeit überstehen kann (Ahrendt & Fried-
rich, 2015). Bei gefestigten Beziehungen nimmt 
die Beziehungszufriedenheit in dieser Zeit nur 
gering ab. Bei zerrütteten Beziehungen jedoch 
kommt es in dieser Phase vermehrt zu Konflik-
ten oder gar zu Trennungen (Ahrendt & Fried-
rich, 2015). Schwangere Frauen verändern sich 
im zweiten Trimester zunehmend in ihrem äus-
seren Erscheinungsbild. Sie werden grundsätzlich 
attraktiver für das Gegenüber und empfinden zu-
meist auch eine grössere sexuelle Appetenz und 
Erregbarkeit. Daher kann es im Vergleich zum 

ersten Trimester auch wieder zu einem Anstieg in der sexuellen Ak-
tivität der werdenden Eltern kommen (Ahrendt & Friedrich, 2015). 

Im letzten Trimester der Schwangerschaft wird die neue Rol-
lenzuteilung immer deutlicher. Diese letzte Phase vor der Geburt, 
also die Veränderung von einer Partnerschaft hin zu einer Eltern-
schaft und zu einer Familie, wird auch «Familienzyklus» genannt 
(Scholtes, 2016). Im Vergleich zu den ersten beiden Trimestern 
kommt es zu weniger sexueller Aktivität zwischen den Eltern. Die 
meisten Paare haben das letzte Mal circa einen Monat vor der Ge-
burt ihres Kindes Geschlechtsverkehr (Ahrendt & Friedrich, 2015). 

«Beeinflusst werden die  
Selbstwahrnehmung der (werdenden) 
Eltern als Individuum, Paar und auch  

in anderen Beziehungen, Interessen und 
Wertorientierungen.»

Scholtes, 2016, S. 37

Im Vergleich zu der Phase während der Schwangerschaft sinkt 
die sexuelle Aktivität weiter ab, sobald das Kind geboren ist (Ah-
rendt & Friedrich, 2015). Auch die partnerschaftliche Zufrieden-
heit sinkt ab. Mutter und Vater sind in einem Umbruchsprozess 
und müssen sich in ihrer neuen Rolle als Elternteil zurechtfinden. 
Die Rolle als Partner|in in einer Liebesbeziehung wird dabei meist 
vernachlässigt (Scholtes, 2016). Während dieser Zeit findet zudem 
eine Veränderung des partnerschaftlichen Austausches statt. Vor 
der Geburt war dieser vor allem emotional und kommunikativ. In 
der Zeit um die bevorstehende Geburt herum wird dieser zuneh-
mend instrumentell, da man sich um das gemeinsame Kind küm-
mern muss (Scholtes, 2016). 

Die Transition von einer Partnerschaft hin zu einer Elternschaft 
und Familie geht mit inneren Konflikten einher. Insbesondere als 
Mutter muss man nun nicht mehr nur die eigenen Emotionen, son-
dern auch diejenigen des neugeborenen Kindes regulieren. Dabei ist 
die partnerschaftliche Unterstützung wichtig (Behringer, Reiner, & 
Spangler, 2011). Demnach sollte nicht nur der Vater die Mutter unter-
stützen, sondern auch die Mutter sollte ihren Partner in seiner Rolle 
als Vater und Partner bestätigen und unterstützen (Scholtes, 2016). 

Was passiert jedoch, wenn die eigene Rolle als Mutter nicht 
gefunden oder akzeptiert wird? Was ist, wenn die negativen Emoti-
onen überwiegen und nicht reguliert werden können?

Wenn das «Wir» zwischen Mutter  
und Kind nicht entsteht – die Postnatale Depression 

Das Baby ist geboren, doch die Freude der Mutter bleibt aus. Sie 
findet sich in ihrer neuen Rolle nicht zurecht und versteht den Ent-
husiasmus anderer Mütter nicht – sie dreht sich in einem dunklen 
Kreis. Die Prävalenz von postnataler Depression (PND) variiert 
zwischen fünf bis fünfzehn Prozent (Ballestrem v., Strauss, & Kä-
chele, 2005). Wichtig ist, eine PND vom Baby-Blues und von der 
puerpalen Psychose differentialdiagnostisch abzugrenzen und ad-
äquat zu behandeln (Westall & Liamputtong, 2011). 

Der Baby-Blues tritt bei etwas mehr als der Hälfte aller Mütter 
direkt nach der Geburt auf und dauert maximal zwei Wochen an 
(Ballestrem v. et al., 2005). Die betroffenen Mütter zeigen vermehrt 

Die endokrinen Schritte 
einer Schwangerschaft
Man kann fünf endokrine 
Phasen bei einer Schwanger-
schaft unterscheiden: den 
Gametentransport, die Im- 
plantation, Plazentation,  
die Geburt und die Stillzeit 
(Leidenberger et al., 2014). 
In allen fünf Phasen spielen 
hormonelle Umstellungen 
eine wichtige Rolle. Sobald 
der Fötus nach dem Game- 
tentransport entstanden ist 
und nach der Implantation 
von der Plazenta umsorgt wird 
(Plazentation), sind es insbe- 
sondere Progesteron, Relaxin 
und Prolaktin, die eine hohe 
Konzentration im Mutterleib 
aufweisen (Leidenberger et 
al., 2014). Im dritten Trimester 
der Schwangerschaft erhöht 
sich der Östrogenspiegel, wo- 
durch Oxytocin ausgeschüttet 
wird. Das wiederum stimuliert 
die Wehentätigkeit und die 
Geburt wird eingeleitet. Zu- 
dem steigt dann auch die 
CRH-Konzentration, wodurch 
das Kind das Zeichen be- 
kommt, den Mutterleib zu 
verlassen, da sich dort die 
Risiken erhöhen. Nach der 
Geburt beginnt die Stillzeit, 
die insbesondere vom Hormon 
Prolaktin begleitet wird. 
Während dieser Phase wird 
zudem die Ovarialfunktion 
unterdrückt, also die Möglich- 
keit einer erneuten Schwan-
gerschaft (Leidenberger et al. 
2014). 
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Reizbarkeit, Angst, Schlaflosigkeit und Stimmungsschwankungen 
(Westall & Liamputtong, 2011). Sie fühlen sich traurig und nicht 
handlungsbereit für das, was gerade auf sie zukommt. Die Sympto-
me der Traurigkeit und Affektlabilität verschwinden jedoch spätes-
tens zwei Wochen nach der Geburt wieder (Westall & Liamputtong, 
2011). Der Baby-Blues begleitet somit nur die Anfangsphase, be-
lastet aber nicht den weiteren Verlauf der Mutter-Kind-Beziehung. 

Die puerpale Psychose hingegen beginnt innerhalb der ersten 
vier Wochen nach Geburt des Kindes. Die Dauer einer solchen Psy-
chose ist bisher unbekannt (Westall & Liamputtong, 2011). Zu den 
Symptomen zählen Schlaflosigkeit, Halluzinationen und Verwirrt-
heit. Zudem zeigen Betroffene ein realitätsfernes Verhalten, wel-
ches eine Gefahr für das neugeborene Kind darstellen kann. Ein 
Prozent der betroffenen Mütter begehen aufgrund dieser Störung 
eine Kindstötung. Eine entsprechende Behandlung und Medika-
mententherapie ist unausweichlich (Westall & Liamputtong, 2011).

 

«I remember being very aware  
of it [PND] but I didn’t think I would  

be a sufferer.»
Betroffene Mutter mit PND in:  

Westall & Liamputtong, 2011, S. 60

Im Gegensatz zum Baby-Blues und der puerpalen Psychose be-
ginnt die PND erst mehrere Wochen oder sogar Monate nach der 
Geburt des Kindes und kann über mehrere Jahre andauern (Westall 
& Liamputtong, 2011). Besonders problematisch ist, dass die wenig- 
sten der von PND betroffenen Mütter professionelle Hilfe suchen. 
So kann eine solche Depression die Familie ein Leben lang belasten 
(Ballestrem v. et al., 2005). 

Als Symptome einer PND zeigen sich Antriebslosigkeit, Desin-
teresse, ambivalente Gefühle gegenüber dem Kind und Traurigkeit. 
Die betroffene Person ist verunsichert und empfindet Hoffnungslo-
sigkeit (Westall & Liamputtong, 2011). Dabei wird das Auftreten ei-
ner PND oft durch physische Schmerzen begleitet und als solche erst 
durch diese erkannt. Es können sich Kopfschmerzen, sexuelle Ap-
petenz oder gar Herzschmerzen zeigen (Ballestrem v. et al., 2015). 

Innerhalb der gesamten Familien zeigt sich im Falle einer PND 
der Mutter meist Hilflosigkeit. Der Partner und, falls vorhanden, 
weitere Kinder wissen nicht, wie sie auf den Zustand der Mutter 
reagieren sollen. Deren Gefühle scheinen völlig fremd und die Fa-
milie wirkt überfordert (Westall & Liamputtong, 2011). Dennoch 
sucht die Mehrheit der erkrankten Frauen keine professionelle Hil-
fe auf und bleibt in ihrer Depression eventuell sogar hängen. Dies 
kann auch die Mutter-Kind-Bindung beeinflussen (Westall & Li-
amputtong, 2011). Es zeigte sich, dass Frauen, die an einer PND 
leiden, Schwierigkeiten haben, ihrem Kind genügend Zuneigung 
entgegenzubringen (Westall & Liamputtong, 2011). Das beeinflusst 
wiederum die Entwicklung des Kindes und sein Verhalten im spä-
teren Verlauf seines Lebens. 

Abschliessende Worte – wie fühlen wir uns

Durch die hormonelle Umstellung wird der Körper auf die Schwan-
gerschaft vorbereitet. Und auch nach der Geburt wird der mütter-
liche Körper vom endokrinen System begleitet und unterstützt 
(Leidenberger et al., 2014). Kommt es jedoch zu stressigen Situati-

onen während einer Schwanger-
schaft, kann das endokrine Sys-
tem die Schwangerschaft durch 
einen Überschuss an Kortisol 
auch gefährden. Es gibt Anzei-
chen, dass übermässiger Stress 
für die Mutter und das Kind pro-
blematisch ist (La Marca-Gha-
emmaghami & Ehlert, 2015). 

Es ist aber nicht nur der 
Körper, der sich in einem Um-
bruchsprozess befindet, sondern 
auch die eigene Psyche (Schol-
tes, 2016). Als Frau ist man auf 
dem Weg, Mutter zu werden und 
eine eigene Familie zu gründen. 
Das hat nicht nur einen Einfluss 
auf einen selbst, sondern auch 
auf die Partnerschaft der wer-
denden Eltern. Die Schwanger-
schaft und Geburt scheinen ei-
nen negativen Einfluss auf die 
Sexualität innerhalb der Partner-
schaft zu haben, da sich beide 
Partner in einem neuen Prozess 
befinden (Ahrendt & Friedrich, 2015). Als Frau wird man Mutter, als 
Mann wird man Vater und gemeinsam wird aus der eigenen Partner-
schaft eine Elternschaft, die die Gefühle und das Bewusstsein der 
eigenen Partnerschaft zunächst verdrängen kann (Scholtes, 2016). 

Auch nach der Geburt beeinflussen die Hormone weiterhin das 
Denken und Handeln der Mutter und die Bindung zum Kind gewinnt 
an Bedeutung (Ahrendt & Friedrich, 2015). Das «Wir» ist nun ein 
«Du» und ein «Ich», und gehören nicht mehr demselben Körper an. 
Durch eine PND scheint diese Bindung zwischen Mutter und Kind 
zunächst schwer eingehbar. Die Mutter fühlt sich verunsichert, lei-
det unter Desinteresse und unerklärlicher Traurigkeit und fühlt sich 
von ihrem Umfeld nicht verstanden (Westall & Liamputtong, 2011). 

Zum Weiterlesen

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

Ahrendt, H.-J., & Friedrich, C. (2015). Sexualmedizin in der  
 Gynäkologie. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 

Radoš, S. N., Vraneš, H. S., & Šunjic, M. (2014). Limited Role  
 of Body Satisfaction and Body Image Self-Consciousness in  
 Sexual Frequency and Satisfaction in Pregnant Women.  
 Journal of Sex Research, 51(5), 532 – 541. 
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 Postnatal Depression: Narratives of Women and Their  
 Partners. Dordrecht Heidelberg London New York:  
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Von Psychotherapie, Schulpsychologie bis Personalpsycho-
logie. Der Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen 
und Psychologen (ZüPP) engagiert sich für die beruflichen 
Interessen der Psychologen|innen im Kanton Zürich. 

ZüPP-Präsident André Widmer im Gespräch mit aware über 
die wichtigsten Verbandsziele, berufspolitischen Baustellen 
und was der ZüPP Studierenden bieten kann. 

Aware: Wofür steht der ZüPP? Was sind seine  
Tätigkeitsbereiche?
André Widmer: Der ZüPP setzt sich für die Interessen und Anlie-
gen aller im Kanton Zürich tätigen Psychologen|innen ein: Zur-
zeit stehen die unfairen Lohn- und Anstellungsbedingungen beim 
Kanton im Vordergrund, gegen die wir als Verband juristisch vor-
gehen. Wir entschieden uns für diesen Schritt, nachdem die zu-
ständigen kantonalen Stellen sich 2012 nicht weiter bereit zeigten, 
sich mit unseren Forderungen auseinanderzusetzen. Weiter stre-
ben wir Verbesserungen für delegiert arbeitende psychologische 
Psychotherapeuten|innen wie auch für Berufseinsteigende im Be-
reich der sogenannten PG-Stellen (Postgraduierten-Stellen, An-
merkung der Redaktion) an. Wir beraten aber auch einzelne Kol-
legen|innen in persönlichen Berufsfragen. Zusammen mit unse-
rem Dachverband, der Föderation der Schweizer Psychologinnen 

und Psychologen (FSP), engagieren wir uns für eine Neuregelung 
der psychologischen Psychotherapie im Rahmen der Grundversi-
cherung. Wir streben an, dass Psychologen|innen psychotherapeu-
tische Leistungen in Zukunft direkt über die Grundversicherung 
abrechnen können. Weitere wichtige ZüPP-Aktivitäten sind die 
Publikation von vier Mitglieder-Newsletters pro Jahr mit berufs-
relevanten Informationen, die Veröffentlichung von Stellen-, Pra-
xisraum- und anderen Anzeigen. Weiter werden alle zwei Monate 
Fortbildungsveranstaltungen angeboten, mit der Möglichkeit zu 
Fachdiskussionen und persönlichem Networking. Für die Interes-
sen der Schulpsychologie engagiert sich die ZüPP-Sektion der Ver-
einigten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Kantons 
Zürich (VSKZ).

Weshalb entstand der ZüPP und wozu braucht es ihn?  
Was bringt mir der ZüPP als angehende|r Psychologe|in? 
Der ZüPP wurde 1991 gegründet und fusionierte mit dem bereits 
bestehenden VSKZ. Hauptanliegen des ZüPP war es, die Interes-
sen der an Universitäten ausgebildeten Psychologen|innen mit dem 
privatrechtlichen Qualitätslabel «Psychologin FSP»  gegenüber ei-
ner Vielzahl oft ungenügend ausgebildeten, selbst ernannten Psy-
chologen|innen zu schützen. Es war das Verdienst des ZüPP, dass 
im Kanton Zürich eine Zulassungsregelung für psychologische 
Psychotherapeuten|innen geschaffen wurde und 2005 in Kraft 
trat. Diese Regelung bildete später eine wichtige Grundlage für 
das Schweizer Psychologieberufegesetz (PsyG). Man kann heute 
wohl zu Recht behaupten, dass es ohne den ZüPP und die FSP das 
PsyG in dieser Form nicht gäbe. 

Wie ist das Verhältnis zwischen ZüPP und FSP?
Die FSP ist eine Dachorganisation psychologischer Regional- und 
Fachverbände. Der Beitritt zur FSP ist nur über einen Gliedverband, 
wie zum Beispiel den ZüPP möglich bzw. die Mitgliedschaft beim 
ZüPP bedeutet immer auch Mitgliedschaft bei der FSP. Die FSP ist 
mit über 7‘500 Mitgliedern der einzige psychologische Verband, 
der in der Lage ist, unsere beruflichen Interessen in der Schweiz 
wirkungsvoll zu vertreten. Im Kanton Zürich übt der ZüPP diese 
Funktion aus. Als Teil der FSP engagiert sich der ZüPP aktiv in 
deren Gremien, zum Beispiel im Vorstand, in verschiedenen Kom-
missionen und Arbeitsgruppen.

Was sind aktuelle Projekte des ZüPP? Was sind seine nächsten 
Ziele? 
Die aktuell wichtigsten Projekte des ZüPP sind, neben der Lohn-
klage gegen den Kanton Zürich und der Organisation von regel-
mässigen Fortbildungen, die Vervollkommnung unseres soeben 

Wir, der ZüPP.
Der Kantonalverband der Zürcher  
Psychologinnen und Psychologen
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Berufliche Aussichten
Ausgehend von der derzeitigen Arbeitsmarkt-
situation wird der Berufseinstieg für Psycholo-
ginnen und Psychologen auch in Zukunft 
nicht leicht sein. In den regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren in Zürich waren zum 
Beispiel Mitte 2016 über 120 Psychologen|in-
nen arbeitslos gemeldet. Mit dem neuen 
Psychologieberufegesetz (PsyG), das unter 
anderem die psychologische Weiterbildung in 
den gesundheitsrelevanten Fachbereichen 
regelt, ist zu befürchten, dass die Verlänge-
rung der geforderten klinischen Praxis für den 
Psychotherapiefachtitel von ein auf zwei 
Jahre wohl zu vermehrten Engpässen bei den 
verfügbaren Stellen führen wird. Zudem sind 
die Anstellungsbedingungen für die sich 
weiterbildenden Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten oft unbefriedigend, 
insbesondere was die Löhne betrifft. Es ist 
davon auszugehen, dass die Situation in den 
Kliniken aufgrund der angespannten Arbeits-
marktsituation und dem Spardruck sich in den 
nächsten Jahren nicht so leicht verbessern 
lässt. Es eröffnen sich aber auch Chancen; 
aufgrund der fehlenden Psychiater|innen in 
den Institutionen übernehmen vermehrt 
Fachpsychologen|innen deren Funktionen, 
jedoch meist zu deutlich tieferen Löhnen.

neu gestalteten Internetauftritts «www.zuepp.ch». Ziel ist, dass hier 
alle wichtigen Informationen für in Zürich berufstätige Psycholo-
gen|innen verfügbar sind. Ein weiteres Projekt ist das Re-Design 
und die Vermarktung unseres PsyFinders. Personen, die ein pro-
fessionelles Angebot psychologischer Dienstleistungen im Kanton 
Zürich suchen, sollen über das Internet-Tool PsyFinder mit wenigen 
Klicks fündig werden. Selbständig tätige Psychologen|innen sollen 
andererseits ihre Dienstleistungen erfolgreich anbieten können und 
dabei nicht durch unseriöse Angebote konkurrenziert werden, wie 
dies zum Teil bei anderen Tools der Fall ist. Durchaus denkbar 
ist, dass durch eine Kooperation mit aware oder psychologischen 
Fachvereinen an den Zürcher Hochschulen in nächster Zeit Ideen 
für neue Dienstleistungen für Studierende und Berufseinsteigende 
entstehen. Wir werden uns in den kommenden Monaten mit den 

Herausforderungen, die das PsyG für die Zürcher Psychologen|in-
nen bringt, weiter auseinandersetzen und unsere Ziele für die kom-
menden Jahre bestimmen, sodass wir auch in Zukunft einen echten 
Nutzen für unsere Mitglieder bieten können. Es ist uns als mitglie-
derstärkster psychologischer Berufsverband der Schweiz sehr wich-
tig, dass wir unser Engagement und unsere Dienstleistungen immer 
wieder überprüfen. 

Wie werde ich ZüPP-Mitglied und was kostet mich das?
Eine E-Mail an info@zuepp.ch genügt, um die Anmeldeunterlagen 
anzufordern. In den ersten zwei Jahren nach dem Master in Psycho-
logie beträgt der Mitgliederbeitrag für ZüPP und FSP die Hälfte, 
nachher 225 Franken für den ZüPP und, ab 2018, 470 Franken für 
die FSP. Studentische Mitglieder, ab Bachelor, zahlen beim ZüPP 25 
Franken und 30 Franken bei der FSP. Sie profitieren vom komplet-
ten Informations- und Fortbildungsangebot, das allen Mitgliedern 
gratis zur Verfügung steht, und bei der FSP zudem vom kostenlosen 
Abonnement der Verbandszeitschrift psychoscope. 

 «Das Hauptanliegen des ZüPP war es, die Interessen der 
an Universitäten ausgebildeten Psychologen|innen mit dem pri-
vatrechtlichen Qualitätslabel «Psychologin FSP» gegenüber einer 
Vielzahl oft ungenügend ausgebildeten, selbst ernannten Psycholo-
gen|innen zu schützen.»

Zum Weiterlesen

Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und  
 Psychologen (Hrsg.): Psychologie in Zürich – gestern und  
 heute. 25 Jahre ZüPP. Zürich 2016.

Bundesgesetz über die Psychologieberufe. Psychologie 
 berufegesetz, PsyG vom 18. März 2011, in Kraft seit 1. April  
 2013. Aktuelle Version vom 1.8. 2016
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Melde dich als Illustrator|in bei uns: info@aware.ch 
Wir suchen auch Autor|innen, Lektor|innen, Layouter|innen etc.

Bring Farbe
ins aware

Master of Advanced Studies in  
Personzentrierter Psychotherapie. 
The relationship matters. Psychotherapie wirkt, weil Beziehung wirkt.

Die Fakultät für Psychologie der Universität Basel bietet in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für den Person
zentrierten Ansatz den Psychotherapiestudiengang Master of Advanced Studies in Personzentrierter Psychotherapie an, 
welcher die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Psychotherapieforschung umsetzt. Im Zentrum der Weiterbildung steht die 
an der Weiterbildung teilnehmende Person mit ihrem fachlichen und persönlichen Entwicklungsprozess. Ziel der Weiterbildung 
ist die selbständige, reflektierte und nachhaltige Berufsausübung als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut. 

Der praxisorientierte Psychotherapiestudiengang gliedert sich in 4 Module und dauert mindestens 4 Jahre. Voraussetzung ist 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Psychologie oder Medizin. Der Psychotherapiestudiengang beginnt im Januar 2018.

Informationsveranstaltungen 2017
Bern: 8.9. und 20.11., 19:00 bis 20:30, aki Bern, Alpeneggstrasse 5
Zürich: 10.11., 18:30 bis 20:00, pca.acp, Josefstrasse 79
Basel: 13.11., 19:00 bis 20:30, Fakultät für Psychologie, Missionsstrasse 64a

Auskunft und Anmeldung
Studiengangleiter: 
lic. phil. Rainer Bürki, rainer.buerki@unibas.ch
Vorsitzender der Studiengangskommission: 
Prof. Dr. Jens Gaab, jens.gaab@unibas.ch

www.mas-pca.unibas.ch



Wir, (und)  
der FAPS
Der Fachverein Psychologie (FAPS) setzt aktuell aus uns, 13 
engagierten Psychologiestudierenden zusammen. Doch wie 
und wer war der FAPS vor uns, und wie repräsentieren wir 
ihn heute? 

Von Veronica Tommasini und Viktoria Zöllner 

FAPS damals

Um zu den Anfängen des FAPS zurück zu kehren, hat sich Herr 
Prof. Dr. Christian Fichter, Leiter des Instituts für Wirtschaftspsy-
chologie an der Kalaidos Fachhochschule, zu einem Interview be-
reit erklärt. Wir danken für dieses und für sein Engagement, denn 
er war FAPS-Präsident von 1992 bis 1996. Da es früher noch keine 
Foliensätze gab, stiess die Initiative Skripts zu publizieren bei den 
400 Studierenden auf grosses Interesse. Trotz Widerstand einiger 
ProfessorInnen wurden von der neu gegründeten «AG Infostelle» 
Tonbänder aufgenommen, transkribiert und gedruckt.

Im Laufe der Zeit entstanden bis zu neun Arbeitsgruppen, da-
runter die «AG Frau und Psychologie». Der FAPS war mit dem ers-
ten Psychofest im Studentischen Zentrum (StuZ) schon im Zürcher 
Nachtleben präsent. Damals unüblich, erhielten Vorstandsmitglie-
der das Privileg einer Emailadresse und der «AG Internet» wurde 
von der UZH ein kostspieliger Platz auf dem Server gesponsert. 
Unsere Mailinglist, das Logo und die Homepage entstanden. 

Schon in seinen Anfängen verband der FAPS die Studierenden 
und noch heute wollen wir den Austausch unter ihnen fördern. Um 
unseren Interviewpartner Herr Prof. Dr. Fichter zu zitieren: «Es ist 
wie ein mega gutes Praktikum, vergleichbar mit einem Start-Up, 
einem sehr sehr kleinen Unternehmen, welches man leitet».

FAPS heute

Nicht nur beeinflusst der FAPS die Vorstandsmitglieder, sondern 
auch wir verändern in den jeweiligen Ressorts laufend den FAPS. 
Le FAPS, c’est nous! 

Delia, unsere Vizepräsidentin seit dem 
FS17, kümmert sich mit Carina um das Ressort 
Institutsangelegenheiten seit dem FS15. Sie be-
treuen gerade den Erstsemestrigen-Tag und das 
Mentoring-Programm. Sascha, seit dem FS16 
im Ressort Aussenbeziehungen, hat Sitze in der 
IGOR-Fraktion des VSUZH-Rates und mehreren 
Kommissionen. Im selben Ressort repräsentiert 
uns Selina B. seit dem HS16 bei Konferenzen und 
Treffen mit anderen Fachvereinen. Sie ist in der 
Ethikkommission und in Institutsversammlun-
gen vertreten. Nathalie und Eric sind im HS16 
ins Ressort Events eingetreten. Mit Benji, wel-
cher das Ressort im FS17 vervollständigte, haben 
sie soeben unsere «Viel-Glück»-Aktion und den Prüfungsapéro auf 
die Beine gestellt. Zusammen planen sie nun die Psychoparty, das 
grösste unserer Feste – sie findet am 20. Oktober statt! Selina S. ist 
seit dem HS16 Finanzverantwortliche. Sie verwaltet das Vermö-
gen und die Buchhaltung. Des Weiteren beschäftigt sie sich aktuell 
mit einem Projekt des VSUZH, dem UZH-GYM. Dabei wir den 
MaturandInnen das Studierendenleben an der Universität Zürich 
veranschaulicht. 

Lucia und Viktoria sind seit dem HS15 beziehungsweise HS16 
im Ressort Marketing. Sie organisieren unsere Afterstudy-Events 
und sammeln ständig Ideen für neue FAPS-Veranstaltungen und 
-Goodies.  Carlota ist seit dem HS15 im Ressort Skriptshop. Ge-
meinsam mit Mariana, welche im HS16 eingewählt wurde, betreut 
sie den Verkauf und die Organisation der Skripts. Gerade haben sie 
mit unserem neuen Projekt für einen Online-Zugang der Skripts 
gestartet. Veronica ist im Ressort Information seit dem HS14, war 
ab FS15 Vize- und nun seit dem FS17 Präsidentin des FAPS. Sie 
überwacht die Kommunikationskanäle. Zudem hat auch sie Sitze 
in der IGOR-Fraktion des VSUZH-Rates und mehreren Kommis-
sionen. Zurzeit ist sie damit beschäftigt, das FAPS-Weekend zu or-
ganisieren.

Diese Porträts der engagierten Studierenden ergeben ein dyna-
misches Bild des FAPS. Auch Du kannst dem FAPS beitreten, da es 
momentan eine freie Stelle im Ressort Information gibt. Helfer sind 
jederzeit gerne gesehen. Herr Prof. Dr. Christian Fichter hält noch 
heute Kontakt zu seinen damaligen FAPS-KollegInnen und betont 
in seinem Lebenslauf, dass er im FAPS war.

WIR freuen uns auf dich!

 

 

Weitere Informationen
Das Ressort Information hat 
eine Vakanz. Hat der FAPS 
dein Interesse geweckt? 
Möchtest du mehr über die 
freie Stelle wissen? Oder 
möchtest du als HelferIn an 
Events mitmachen? Melde 
dich per Mail bei:  
information@faps.ch 
aktiv@faps.ch 

Aware HS 17 57

Bericht



Wir – Das 
Team von 
psyCH
Wir stellen uns vor
Auch im Jahr 2017 hat es im Board von psyCH 
wieder einige Veränderungen und Zuwachs 
gegeben. So sind es nun mittlerweile 15 Mit-
glieder, die motiviert und tatkräftig helfen, 
diverse Projekte von Studierenden für Stu-
dierende anzubieten. Natürlich ist es nicht 
möglich, jede einzelne dieser 15 Personen 
und ihre Funktionen vorzustellen. Um Dir 
aber trotzdem einen Überblick zu verschaf-
fen wer sich hinter dem psyCH verbirgt und 
was wir so unternehmen, findest Du nach-
folgend zwei Kurzportraits.

Von Lara Babbi

Victoria Joy Firsching, Training Responsible
Hi, mein Name ist Victoria Joy Firsching und ich 
befinde mich im letzten Semester des Masterstu-
diums für Psychologie, mit dem Schwerpunkt 
Klinische- und Neuropsychologie. Ich fokussier-
te mich im Rahmen meines Masters hauptsäch-
lich auf die Klinische Psychologie und habe in ei-
nem Forschungsprojekt mitgearbeitet, bei der wir 

die Effektivität und die zugrundeliegenden Pro-
zesse der Acceptance und Commitment Therapie 
untersuchten. Der Patientenkontakt, die Komple-
xität der Studie und das Thema der Therapiefor-
schung insgesamt hat mich so begeistert, dass ich 
auch nach dem Master in der Abteilung bleiben 
werde, um dort zu doktorieren.

Was machst du so als Training responsible?
Bei psyCH bin ich schon seit drei Jahren dabei. 
Nach den Funktionen als Finance Responsible 
und Member Representative bei EFPSA, kümme-
re ich mich nun als Training Responsible um den 
Trainer Pool bei psyCH. Das bedeutet, ich über-
nehme die Organisation von Trainingsmöglich-
keiten, suche dafür Trainer und bin im Kontakt 
mit den Vereinen, die bei uns Trainings buchen. 

Wieso kannst du psyCH anderen Studieren-
den empfehlen? 
psyCH ist eine super Möglichkeit, um Psycho-
logiestudierende von anderen Schweizer Uni-
versitäten kennenzulernen. Neben einem Bezie-
hungsnetzwerk, das man aufbauen kann, ist es 
vor allem eine gute Möglichkeit, Erfahrungen 
in verschiedenen Bereichen zu sammeln, sei es 
Marketing, Sponsoring, Eventorganisation oder 
andere Management-Aufgaben.

Was möchtest du noch loswerden?
Ich finde es toll, dass es neben Fachschaften an 
den Universitäten auch Dachverbände auf natio-
naler Ebene (psyCH) und internationaler Ebene 
(EFPSA) gibt, die Psychologiestudierenden eine 
Stimme geben und ich wünsche mir, dass die Ge-
nerationen nach mir auch aktiv und kreativ ihr 
Studium mitgestalten.

Michèle Heidiger, Head of Trainers’ School
Ich heisse Michèle Hediger, bin 28 Jahre alt und 
im vierten Mastersemester der Psychologie an 
der Universität Zürich. Wenn ich mit dem Stu-
dium fertig bin, werde ich vorerst in der Markt-
forschung Fuss fassen, da ich dort bereits einen 
Nebenjob ausübe und mir dieser Sektor gut ge-
fällt. Langfristig würde ich gerne noch den MAS 
in Kriminologie an der Uni Bern anhängen.

Was machst du so als Head of Trainers’ School?
Als Head of Trainers’ School organisiere ich die 

alljährlich stattfindende Trainers’ School. Die 
Trainers’ School ist ein Seminar, das es 12 Psy-
chologiestudierenden aus der ganzen Schweiz er-
möglicht, innerhalb von fünf Tagen einen gros-
sen Wissensschatz für Präsentationsfähigkeiten, 
Teambuilding-Prozessen, Gruppendynamiken 
und Vielem mehr zu erlangen. Ein Team aus 
meist internationalen Trainern bringt dabei für 
die Teilnehmer viele eigene Erfahrungen, Tech-
niken und Werkzeuge für die persönliche Weiter-
entwicklung mit. Alles rund um dieses Seminar, 
wie beispielsweise die Promotion des Events, Be-
werbungsverfahren, Budgetierung und Organisa-
tion der Verpflegung und Unterkunft, wird von 
mir und meiner Co-Organisatorin geplant.

Wieso kannst du psyCH anderen Studieren-
den empfehlen? 
Es ist eine tolle Erfahrung, Teil einer Organi-
sation zu sein, die Events von Studierenden für 
Studierende organisiert, Online-Plattformen ge-
staltet und die Möglichkeit bietet, sich über viele 
Themen der Psychologie zu informieren. Nicht 
nur die Zusammenarbeit im Team und die tol-
len Teambuilding-Wochenenden, sondern auch 
der Wissensaustausch und die Gewissheit, etwas 
Tolles für Gleichgesinnte auf die Beine zu stellen, 
machen diese Erfahrung zu etwas ganz Beson-
derem.

Was möchtest du noch loswerden?
Zum Schluss möchte ich mich einfach bei psyCH 
für die tollen Erfahrungen, die ich machen durf-
te, bedanken. Ich bin unglaublich froh, Teil einer 
so tollen Organisation zu sein, und kann dies nur 
weiterempfehlen. Es ist einfach schön, zu sehen, 
wie viele Studierende bereit sind, neben ihrem 
anstrengenden Studium, den Nebenjobs und ei-
nem Privatleben noch Energie in eine Studen-
ten-Organisation zu stecken. 

Weitere Informationen

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

psyCH
Der Dachverband der Schweizer Psychologie-
studierenden, kurz psyCH, informiert andere 
Studierende über das Psychologiestudium, 
fördert den wissenschaftlichen und sozialen 
Austausch und pflegt den Kontakt zu 
psychologischen Organisationen in der 
Schweiz und Europa. psyCH ist eine unabhän-
gige gemeinnützige Organisation, die auf 
freiwilligem Engagement von Psychologiestu-
dierenden basiert. Somit schafft psyCH den 
idealen Einblick vom Studierendenleben in 
die Berufswelt. 

Aware HS 1758

Bericht

mailto:info@psychologiestudierende.ch


In der Postgradualen Weiterbildung «Systemische Psychotherapie» im IEF wird systemi-
sches 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 27. September 2018. Frühzeitige Anmeldung bis spätestens Ende 
Mai 2018 empfohlen.

Interessierten empfehlen wir auch:
Schnupperseminar: ganztägig, Fr. 3. November 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

«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.»

 «Wir sehen die  
Dinge nicht so,
wie sie sind,

sondern so, 
wie wir sind.»
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